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Editorial

Christian Suter* and Pascale Gazareth*

With the current issue, the Editor’s office of the Swiss Journal of Sociology changes 
from the Institute of Sociology at the University of Basle to the Department of 
Sociology at the University of Neuchâtel.  We should like to seize this opportunity 
to thank Max Bergman, the former Editor-in-Chief, who was in office from 2006 
to 2010, for his deep commitment to the journal.  Under his leadership, the Swiss 
Journal of Sociology has developed in an exceedingly successful way, both in a quali-
tative and a quantitative perspective.  We should particularly like to emphasize the 
three important achievements of the last few years which have enhanced the quality 
of the contributions and strengthened the journal itself: Firstly, the establishment 
of a transparent review and selection process based on anonymous peer reviewing; 
secondly, the introduction of theme-focussed special issues supervised by guest edi-
tors, and thirdly, the closer cooperation with the Seismo Verlag, which considerably 
improved the timely production and delivery of the journal.  We should like to 
continue and strengthen this strategy of professionalization.

Thanks to a clear division of tasks between the two editorial teams in Basle 
(editorial supervision of contributions for Vol.  36, 2010) and Neuchâtel (review 
of the manuscripts received since December 2009 and editorial supervision of 
contributions as from Vol.  37, 2011), the editorial transition went well.  The 
“incoming” Neuchâtel editorial team was able to acquaint itself with the editorial 
activities and to gain first experiences as from November 2009 with the help of 
the “outgoing” Basle team, the Editorial Committee of the journal and the Seismo 
Verlag.  We should now like to take a short look back at manuscript submission 
and review procedures.

In the calendar year 2010, a pleasingly high number of manuscripts was 
submitted, namely 63 in total, which proves the attractiveness of the journal.  In 
order to increase the transparency of the review procedures, the editorial team has 
developed new working instruments and built up a comprehensive documentation 
system, which in future will allow the periodical preparation of certain core indicators 
of the evaluation process, for instance, the number of manuscripts submitted and 
their distribution according to certain criteria, particularly with regard to language 
and regional origin of the contributions, sex of the authors, the methodological-
theoretical orientation of the contributions, the number of reviews, the duration of 
review as well as the selection decisions and the rates of success.

With regard to the 63 manuscripts received in the calendar year 2010, the 
following developments emerged: 45 manuscripts, or 71% of all submissions, were 
* University of Neuchâtel.
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reviewed and decided upon.  In the review process, 113 experts were contacted and 
of these 83 prepared a review.  Altogether the editorial team requested more than 
180 reviews, of which 134 were prepared in calendar year 2010.  These figures il-
lustrate not only the considerable effort invested in the review process by the editing 
team, but also the deep commitment of the Editorial Committee and the reviewers.  
We should like therefore to take this opportunity to express our grateful thanks to 
all concerned.

The number of reviews per manuscript varied in 2010 between two and four.  
As an internal guideline for reviews, we have set a goal of three – in 60% of reviewed 
manuscripts this aim was achieved.  The average duration of review was four and a 
half months, which was just above our internal guideline of four months.  Almost 
a third of the submitted (and reviewed) manuscripts were accepted, the majority, 
however, on condition that corrections were made.  A third of the reviewed manu-
scripts had to be refused and a third returned for comprehensive revision, whereby 
the revised versions of these manuscripts were reviewed again.

In the manuscripts submitted, a relatively balanced relationship was found 
between empirical qualitative (43%), empirical quantitative (32%) and theoretically 
oriented contributions (25%).  With regard to language (40% French, 33% Ger-
man, 27% English) and language region of origin too, the distribution was balanced 
(27% from the German-speaking part of Switzerland, 25% from French-speaking 
Switzerland, 17% from France, 10% from Germany and 21% from various other 
countries) – the figures on non-Swiss authorship confirms also the high degree of 
internationalization of our journal.  Regarding the gender of first authors, (still) 
more men (about two thirds) than women (about one third) submit a manuscript.  
In the success rates, however, no significant differences were found.

Apart from the core business of reviewing and processing the manuscripts, a 
series of reforms and new projects were tackled in the past 12 months and have already 
been partly implemented.  One of the first projects is the above-mentioned regular 
reporting on manuscript submission and review procedures.  This reporting will, in 
future, be publicized on the website of the journal at the beginning of the year.

Secondly, the principles and procedures for the special issues were discussed and 
established with the Editorial Committee (the corresponding document is available 
on the website).  So, in future, one special issue per year will be published, accord-
ing to the decision taken by the Editorial Committee.  For each special issue there 
will be a public call for papers and the manuscripts submitted will be evaluated and 
selected within the framework of the usual review process.

Thirdly, the current specific – and partly inaccurate – reference style of the 
journal has been reworked and brought into line with common formats.  The new 
complete guidelines are available on the website of the journal.

A fourth, more long-term plan concerns the indexing of the Swiss Journal of 
Sociology in important citation data banks, such as the Social Sciences Citation 
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Index.  In order to preserve the attractiveness of the journal for potential authors 
– particularly for young colleagues, postdocs and junior researchers – the Edito-
rial Committee has expressed its support, in principle, for a more active strategy 
(at present the journal is listed solely in the Francis database of INIST-CNRS).  A 
more detailed examination also revealed that the journal already fulfils most of the 
conditions connected with inclusion in such data banks.

Finally, in the coming year, it is planned to create a new website that will 
also be integrated into the website of the Swiss Sociological Association.  In this 
way, not only should the information flow between the Editor’s office, reviewers, 
authors and readers be improved, but the work of the editorial team should also 
be made easier.

Successful realization of this strategy of professionalization requires correspond-
ing basic conditions.  We hope that these requirements can be achieved in the course 
of the year, in order to maintain and increase the quality and attractiveness of the 
journal in a competitive environment.
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Wer nutzt familienergänzende Kinderbetreuung?

Die Betreuungssituation 6-jähriger Kinder in der Schweiz

Tina Schmid*, Irene Kriesi** und Marlis Buchmann***

1 Einleitung

Familienergänzende Kinderbetreuung gewinnt in der Schweiz zunehmend an Be-
deutung. Nutzten im Jahr 1991 noch 14% aller Paarhaushalte mit Kindern unter 7 
Jahren ausserfamiliäre Kinderbetreuung wie Kindertagesstätten, Tagesfamilien sowie 
Betreuung durch Verwandte, waren es im Jahr 2007 bereits 55% (BFS, 2007). Auch 
die Anzahl der Kindertageseinrichtungen hat sich seit 1991 mehr als verdoppelt.1 
Trotz dieser Verdoppelung kommen Schätzungen zum Schluss, dass die Nachfrage 
nach familienergänzenden Kinderbetreuungsplätzen im Vorschul- und Schulbereich 
das Angebot bei weitem übersteigt (OECD, 2004; BFS, 2006; Stern et al., 2006). 

Die Nutzung familienergänzender Kinderbetreuung ist mit zentralen Aspekten 
sozialer Ungleichheit verknüpft. Erstens ermöglicht formelle familienergänzende 
Kinderbetreuung Kindern eine frühe Förderung (Stamm et al., 2009). Der Besuch 
einer Kindertageseinrichtung wirkt sich, vor allem für Kinder aus bildungsfernen 
Schichten sowie für Migrantenkinder, positiv auf die kognitive, sprachliche und 
soziale Entwicklung sowie die schulische Performanz aus und erhöht somit die 
Chancengleichheit (Becker und Lauterbach, 2004; Becker, 2006; Kriesi et  al., 
2008; Lanfranchi, 2009). Zweitens gilt das Kinderbetreuungssystem eines Landes 
als wesentlicher Indikator für die Entwicklung der Geschlechtergleichheit auf dem 
Arbeitsmarkt (Kreyenfeld, 2004). So wirkt sich auch in der Schweiz der Zugang 
zu familienergänzender Kinderbetreuung positiv auf die Arbeitsmarkteinbindung 
von Müttern aus (Banfi et al., 2007; MecoP und Infras, 2007; Stadelmann-Steffen, 
2007). 

Vor diesem Hintergrund untersucht der vorliegende Beitrag mit den Daten 
des Kinder- und Jugendsurveys COCON, welche Familien die knappen ausserfa-
miliären Betreuungsangebote für ihre 6-jährigen Kinder nutzen. Diese besuchten 
zum Befragungszeitpunkt mehrheitlich den regulären Kindergarten (95%) oder die 

* Soziologisches Institut, Universität Zürich.
** Jacobs Center for Productive Youth Development, Universität Zürich.
*** Soziologisches Institut und Jacobs Center for Productive Youth Development, Universität 

 Zürich.
1 Eigene Berechnungen mit Daten der Eidgenössischen Betriebszählung 2005.
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erste Schulklasse (4%). Beide Institutionen werden in der Schweiz aufgrund der 
Unterrichtszeiten nicht zu den familienergänzenden Angeboten gezählt (Lanfran-
chi, 2004; EKFF, 2008).2 Die ausserfamiliäre Betreuung wird somit in der Regel 
ergänzend zum Kindergarten oder der Schule besucht, weshalb sie in den meisten 
Kantonen zum schulergänzenden Bereich gezählt wird. In diesem Beitrag unterschei-
den wir zwischen ausserfamiliärer Betreuung, die formell oder informell organisiert 
ist. Formelle Betreuung ist kostenpflichtig und in der Regel professionell, während 
informelle Betreuung die mehrheitlich unbezahlte Betreuung durch Verwandte und 
Bekannte darstellt (vgl. z. B. Blau, 2001; Klement et al., 2006; Pfau-Effinger, 2006). 
Unter die formellen Betreuungsangebote für 6-jährige Kinder fallen öffentlich und 
privat geführte Horte, Ganztageskindergärten und -schulen, Kinderkrippen sowie 
Tagesmütter und Au-pairs. 

Die zentralen Forschungsfragen lauten: Von welchen Faktoren hängt die 
Nutzung formeller und informeller ausserfamiliärer Betreuung ab? Inwiefern un-
terscheiden sich Familien, die formelle Betreuung nutzen von jenen, die informelle 
oder gar keine ausserfamiliäre Betreuung nutzen? Untersucht wird dabei erstens 
der Einfluss familiärer Merkmale wie dem Haushaltseinkommen, zweitens jener 
des lokalen Betreuungsangebotes und drittens der Einfluss kultureller Leitbilder 
und elterlicher Wertvorstellungen. Die Bedeutung des lokalen Betreuungsangebotes 
sowie familiärer und kultureller Faktoren für die Kinderbetreuungswahl konnte 
in verschiedenen, überwiegend ausserhalb der Schweiz durchgeführten Studien 
belegt werden. Weitgehend unklar ist jedoch das relative Gewicht dieser drei Ein-
flussgrössen. Für die Schweiz liegt ausserdem keine aktuelle multivariate Studie 
über die Bestimmungsgründe der tatsächlichen Nutzung von familienergänzender 
Kinderbetreuung vor. Der vorliegende Artikel leistet also in zweierlei Hinsicht einen 
wichtigen Forschungsbeitrag.

Im Folgenden wird zunächst der Forschungsstand aufgearbeitet (Abschnitt 2) 
und theoretische Überlegungen zur Nutzung familienergänzender Kinderbetreuung 
dargestellt (Abschnitt 3). Nach der Beschreibung der Daten und des methodischen 
Vorgehens (Abschnitt 4) werden im Abschnitt 5 die zentralen Befunde präsentiert. 
In einer abschliessenden Betrachtung werden die Ergebnisse zusammengefasst und 
bewertet (Abschnitt 6). 

2 Forschungsstand

Die Nutzung familienergänzender Kinderbetreuung ist in den letzen Jahren ver-
stärkt ins Interesse der soziologischen und ökonomischen Forschung gerückt. Beide 
Fachrichtungen konzentrieren sich bisher vor allem auf Kinder im Vorschulbereich, 

2 Mit Ausnahme von Ganztageskindergärten und -schulen, die jedoch wenig verbreitet sind (EKFF, 
2008).
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zu denen je nach Land Kinder bis 3, 4 oder 6 Jahren gezählt werden (Van Dijk 
und Siegers, 1996; Pungello und Kurtz-Costes, 2000; Joesch und Hiedemann, 
2002; Del Boca et al., 2004; NICHD, 2005; Stern et al., 2006). Einige Studien 
beschäftigen sich aber auch mit der schulergänzenden Betreuung, welche teilweise 
ab dem Kindergartenalter, teilweise ab dem Schulalter als solche definiert wird z. B. 
Blau, 2001; Kreyenfeld, 2004; Fuchs und Peuker, 2006; Lange, 2007; Riedel, 2007; 
Infras, MecoP und Tassinari Beratungen, 2008). Dabei untersuchen ökonomische 
Studien häufig die bezahlte formelle Kinderbetreuung (Stebler, 1999; Blau, 2001; 
Connelly et al., 2002; Joesch und Hiedemann 2002; Del Boca et al., 2004; Davis 
und Connelly, 2005), während soziologische Untersuchungen oftmals differenzierter 
verschiedene Betreuungsarrangements vergleichen (Van Dijk und Siegers, 1996; 
Pungello und Kurtz-Costes, 2000; Kreyenfeld, 2004; NICHD, 2005; Klement et al., 
2006; Stern et al., 2006; Fuchs-Rechlin, 2007). Zur Erklärung der Kinderbetreu-
ungswahl werden entweder familiäre Merkmale wie beispielsweise das Haushaltsein-
kommen und die Humankapitalausstattung der Eltern, familiäre Strukturen oder 
Eigenschaften des Kinderbetreuungsangebotes wie dessen Verfügbarkeit und Preis 
herbeigezogen. Einige Untersuchungen schliessen zudem kulturelle Normen und 
Werte ein (Van Dijk und Siegers, 1996; Pungello und Kurtz-Costes, 2000; Davis 
und Connelly, 2005; NICHD, 2005). Ein Grossteil der Studien berücksichtigt 
auch die Erwerbstätigkeit der Hauptbetreuungsperson des Kindes. Ihr Einfluss 
wird jedoch theoretisch unterschiedlich modelliert. Während einige Autoren davon 
ausgehen, dass die Kinderbetreuungsentscheidung und die Erwerbsentscheidung 
simultan gefällt werden und in diesem Sinne wechselseitig voneinander abhängen 
(Stebler, 1999; Michalopoulos und Robins, 2000; Powell, 2002; Klement et al., 
2006; MecoP und Infras, 2007), stellen andere die Kausalrichtung kaum in Frage 
und modellieren die Erwerbstätigkeit als eine die Kinderbetreuungsentscheidung 
beeinflussende Variable (Kreyenfeld, 2004; Davis und Connelly, 2005; NICHD, 
2005; Stern et al., 2006). 

Obwohl sich die bisherige Forschung durch eine erfreulich hohe Anzahl an 
Beiträgen zur familienergänzenden Kinderbetreuung auszeichnet, ist noch weitgehend 
unklar, welches relative Gewicht verschiedenen Einflussgrössen zukommt. Familiäre, 
kulturelle und angebotsspezifische Faktoren sind nämlich noch kaum gemeinsam 
untersucht worden.3 Diese Forschungslücke soll mit dem vorliegenden Beitrag 
geschlossen werden. Für die Schweiz liegen darüber hinaus unseres Wissens – mit 
Ausnahme des älteren Beitrags von Stebler (1999) – keine multivariaten Studien 

3 Ausnahmen sind die Studien von Davis und Connelly (2005) und Van Dijk und Siegers (1996), 
die allerdings zu unterschiedlichen Resultaten kommen. Während letztere allen drei Faktoren 
einen signifikanten Einfluss nachweisen können, kommen Davis und Connelly (2005) zum 
Ergebnis, dass die Verfügbarkeit von Kindertageseinrichtungen unter Kontrolle der anderen 
Faktoren die Kinderbetreuungswahl nicht beeinflusst. Die Autoren weisen jedoch aufgrund der 
kleinen Samplegrösse und der ungenügenden Operationalisierung des Betreuungsangebots auf 
die Unsicherheit ihrer Ergebnisse und den weiteren Forschungsbedarf hin. 



12 Tina Schmid, Irene Kriesi und Marlis Buchmann

zur tatsächlichen Nutzung von ausserfamiliärer Kinderbetreuung vor. Verschiedene 
deskriptive Studien befassen sich mit der Kinderbetreuungssituation in der gesamten 
Schweiz (Bauer et al., 2004; BFS, 2008; EKFF, 2008) oder in einzelnen Regionen 
z. B. Schenk, 1998; BfG, 2003; Bürgi und Littmann-Wernli, 2007; Fachstelle Kinder 
und Familien Aargau und Kiss, 2007; Stadt Zürich, 2010). Die Beiträge von MecoP 
und Infras (2007), Infras, MecoP und Tassinari Beratungen (2008) sowie Stern et al. 
(2006) schätzen zudem die hypothetische Nachfrage nach familienergänzender 
Kinderbetreuung experimentell.4 Neuere multivariate Studien zu den Bedingungen 
und Einflussfaktoren der tatsächlichen Nutzung familien- und schulergänzender 
Betreuung in der Schweiz liegen unseres Wissens keine vor. Auch in dieser Hinsicht 
leistet der vorliegende Artikel einen wichtigen Forschungsbeitrag. 

3 Theoretische Überlegungen

Die Situation von Familien in der Schweiz hat sich in den letzen Jahren stark ge-
ändert. Das am häufigsten gelebte Familienmodell ist nicht mehr wie in den 80er 
und 90er Jahren des letzen Jahrhunderts das männliche Ernährermodell, sondern 
das modernisierte Ernährermodell, in dem der Mann Vollzeit und die Frau Teilzeit 
arbeitet (Höpflinger, 2004; BFS, 2008). Viele Mütter sind heute erwerbstätig und 
stehen somit vor der Frage nach einer geeigneten Kinderbetreuung. Welche Familien 
nutzen nun welche Art von Kinderbetreuung? Im Folgenden wird der mögliche 
Einfluss von familiären Merkmalen, institutionellen Rahmenbedingungen des 
Kinderbetreuungsangebots und kulturellen Normen und Werte auf die Wahl einer 
Kinderbetreuung diskutiert. 

3.1 Familiäre Merkmale

Die ökonomische Forschungstradition betont die Bedeutung familiärer Merkmale, 
insbesondere der Ressourcenausstattung der Familie, für die Wahl einer Kinderbe-
treuung. Ausgehend von der neuen Haushaltsökonomie (Becker, 1974, 1981) wird 
die Kinderbetreuungsentscheidung als eine rationale Entscheidung der Eltern des 
Kindes beschrieben. Im Mittelpunkt steht also der nutzenmaximierende Haushalt 
als Konsum- und Produktionsgemeinschaft, in der auch Kinderbetreuung «pro-
duziert» wird (Merkle und Zimmermann, 1993, 352). Die Eltern teilen ihre Zeit 
so in Erwerbs- und Haushaltszeit auf, dass der Nutzen des Haushalts maximal ist. 
Da Zeit begrenzt ist, stehen die Zeit im Haushalt und am Arbeitsmarkt in Kon-
kurrenz zueinander (Becker, 1974, 318). Je mehr Zeit die Eltern für Erwerbsarbeit 
aufwenden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme formeller 

4 Das Wahlverhalten der Familien wird dabei in hypothetischen Entscheidungssituationen ermittelt, 
in denen verschiedene Kinderbetreuungsformen mit verschiedenen Merkmalen (Preis, Distanz, 
Betreuungsverhältnis etc.) gewählt werden können z. B. Stern et al., 2006). 
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und informeller Kinderbetreuung (vgl. MecoP und Infras, 2007). Dies gilt speziell 
für die Mütter, da die Kinder in der Regel von ihnen betreut werden (Merkle und 
Zimmenmann, 1993).5 

Ob die Kinderbetreuung nun durch einen Elternteil oder eine ausserfamiliäre 
Kinderbetreuungsinstanz erfolgt, hängt von der Verfügbarkeit ausserfamiliärer An-
gebote sowie deren relativen Kosten ab (Stebler, 1999, 29). Die letzteren beinhalten 
den absoluten Preis der Kinderbetreuung sowie das Haushaltseinkommen; sie sin-
ken also mit steigendem Haushaltseinkommen. Es ist daher von einer steigenden 
Wahrscheinlichkeit kostenpflichtiger und damit formeller Kinderbetreuung mit 
steigendem Haushaltseinkommen auszugehen (Merkle und Zimmermann, 1993, 
353). Den positiven Effekt des Haushaltseinkommens auf die Nutzungswahr-
scheinlichkeit formeller Kinderbetreuung konnten zahlreiche Studien belegen z. B. 
Fuchs-Rechlin, 2007; MecoP und Infras, 2007). Da informelle Kinderbetreuung in 
der Regel kostenlos ist, kann angenommen werden, dass mit sinkendem Haushalts-
einkommen informelle Kinderbetreuung formeller vorgezogen wird (Blau, 2001; 
Davis und Connelly, 2005). 

Zu den Kosten beziehungsweise den Opportunitätskosten der Kinderbetreuung 
gehört auch das während der Betreuungszeit entgangene Erwerbseinkommen, das 
vom Humankapital des betreuenden Elternteils abhängt. Je höher dieses ist, desto 
höher sind die Opportunitätskosten. Das Haushaltsmitglied mit dem höheren Hu-
mankapital geht daher einer Erwerbstätigkeit nach, während jenes mit dem tieferen 
die Kinderbetreuung übernimmt (Becker, 1974, 318). Da in der Schweiz die Löhne 
auch vom Geschlecht abhängen, kann davon ausgegangen werden, dass Kinderbe-
treuung in der Regel für Väter mit höheren Opportunitätskosten verbunden ist als 
für Mütter, da Männer ein höheres Erwerbseinkommen erzielen (BFS, 2008). Die 
Nutzung kostenpflichtiger ausserfamiliärer Kinderbetreuung ist nun genau dann 
rational, wenn die Kosten der Betreuung tiefer sind als das vom Zweitverdiener, 
in der Regel der Mutter, erzielbare Erwerbseinkommen. Da dieses mit steigendem 
Bildungsniveau ansteigt und die Kinderbetreuungskosten somit eher übersteigt, 
kann vermutet werden, dass sich die Wahrscheinlichkeit der Nutzung von formeller 
Kinderbetreuung mit steigendem Bildungsniveau der Mutter erhöht (vgl. Joesch 
und Hiedemann, 2002; Powell, 2002; Fuchs-Rechlin, 2007). Allerdings dürfte der 
Zusammenhang durch einkommensabhängige Tarife in formellen Kindertages-
einrichtungen abgeschwächt werden. So zeigt z. B. Bütler (2007) am Beispiel der 
Stadt Zürich, dass sich eine substantielle Teilzeit- oder Vollzeiterwerbstätigkeit für 
gut ausgebildete, verheiratete Frauen aufgrund der Ehepaarbesteuerung sowie der 
einkommensabhängigen Kinderbetreuungstarife kurzfristig oft nicht lohnt. Lang-
fristig bewirken Erwerbsunterbrechungen und tiefe Erwerbspensen – insbesondere 
5 Verschiedene Autoren machen jedoch darauf aufmerksam, dass nicht das Erwerbspensum der 

Mutter die Nutzung von Kinderbetreuung einseitig determiniert, sondern dass sich beide wech-
selseitig beeinflussen, was bei der Interpretation der Resultate nicht vergessen werden sollte (siehe 
Abschnitt 2). 
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für gut gebildete Frauen – aber auch beträchtliche Humankapitalabwertungen, was 
wiederum den Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau der Mutter und der 
Nutzungswahrscheinlichkeit familienergänzender Angebote stärken dürfte (Kriesi, 
2006). 

Im Weiteren beeinflussen die Familienstrukturen die elterlichen Entschei-
dungskalküle. So dürfte die Geschwisterzahl die Wahrscheinlichkeit kostenpflichtiger 
formeller Betreuung verringern, da mit ihr die Betreuungskosten steigen. Das Alter 
der Geschwister ist insofern relevant, als dass in der Schweiz Betreuungsplätze im 
Vorschulbereich teurer und spärlicher sind als schulergänzende Betreuungsplätze 
(Lanfranchi, 2004). Die Wahrscheinlichkeit formeller Betreuung dürfte also für 
Kinder mit Geschwistern im Vorschulalter geringer sein (Michalopoulos und Robins, 
2000; Joesch und Hiedemann, 2002; Powell, 2002). Schliesslich ist davon auszu-
gehen, dass alleinerziehende Elternteile stärker auf ausserfamiliäre Betreuungshilfe 
angewiesen sind als Zweielternfamilien (vgl. Kreyenfeld, 2004; Fuchs-Rechlin, 2007; 
BFS, 2008; EKFF, 2008). 

3.2 Institutionelle Rahmenbedingungen 

Die Wahl einer Kinderbetreuung findet immer im Kontext institutioneller Rah-
menbedingungen statt (Pfau-Effinger, 2000, 2005), welche laut Geissler (2004, 3) 
die individuellen Handlungsanreize und -möglichkeiten wesentlich mitbestimmen. 
Tatsächlich belegen Studien, dass das formelle Kinderbetreuungsangebot und seine 
Ausgestaltung, insbesondere die Kosten der Betreuung, aber auch die Distanz zum 
Wohnort, die Nutzung stark beeinflussen (Blau, 2001; Connelly et al., 2002; Del 
Boca et al., 2004; Stern et al., 2006). Eine gute formelle Betreuungsinfrastruktur 
am Wohnort erhöht die Wahrscheinlichkeit formeller Betreuung und reduziert die 
Nutzung informeller Betreuung (Michalopoulos und Robins, 2000; Joesch und 
Hiedemann, 2002). 

Der Versorgungsgrad öffentlich und privat geführter formeller Kinderbetreu-
ungsinstitutionen in der Schweiz ist relativ niedrig.6 Im Jahr 2005 lag er bei 2.8 
pro 1000 Kinder unter 7 Jahren (BFS, 2008). Allerdings bestehen grosse kantonale 
Unterschiede. In der Westschweiz ist der Versorgungsgrad höher als in der Deutsch-
schweiz; dort wiederum weisen insbesondere die zentral- und ostschweizerischen 
Kantone ein kleines Angebot auf. Die Betreuungsplatzdichte ist ausserdem in ur-
banen Regionen etwa zehnmal höher als in ländlichen Regionen (Fachstelle Kinder 
und Familien Aargau und Kiss, 2007, 3). Diese Unterschiede sind unter anderem 
darauf zurückzuführen, dass die Bereitstellung und Subventionierung von famili-
energänzender Kinderbetreuung durch die Kantone und Gemeinden erfolgt, die 
Kantone ihre Gemeinden aber unterschiedlich stark verpflichten, familienergänzende 
Angebote bereitzustellen. Seit 2003 werden im Rahmen einer Anstossfinanzierung 

6 Dies insbesondere auch im Vergleich mit anderen OECD-Ländern (Adamson und Bennett, 
2008).
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auch Subventionen vom Bund ausgeschüttet. Bis ins Jahr 2007 wurden so mehr als 
13 000 neue Betreuungsplätze im Vorschul- und Schulbereich geschaffen, bis 2009 
sogar 25 000 (BSV, 2007, 2010). Allerdings sind diese ungleich über die Regionen 
verteilt. So wurden in grossen Gemeinden überproportional viele Betreuungsplätze 
geschaffen (BSV, 2005), so dass der Versorgungsgrad zwischen den Regionen kaum 
verkleinert werden konnte (Uebelhart und Krattiger, 2004). In einigen Gemeinden 
hat sich auch ein grosses Angebot an privat geführten Kindertageseinrichtungen 
gebildet, die jedoch teilweise auch subventioniert werden (EDI, 2004; Stadt Zü-
rich, 2010). Sowohl die öffentlichen als auch die privat geführten subventionierten 
Kinderbetreuungseinrichtungen sind für die Eltern kostenpflichtig. Die Eltern-
beiträge hängen in vielen Institutionen von den wirtschaftlichen Verhältnissen ab 
und variieren zwischen 20 und 130 Franken pro Tag (Schrottmann und Tassinari, 
2004; BSV, 2007).7 Neben den Kindertageseinrichtungen sind in der Schweiz vor 
allem Tagesfamilien verbreitet. Auch sie werden teilweise durch die Gemeinden 
subventioniert (BFS, 2007, 2008). Ob und welche ausserfamiliäre Kinderbetreuung 
genutzt wird, dürfte also erheblich von den institutionellen Möglichkeiten in Form 
des lokalen Angebots an Kindertagesstätten und Tagesfamilien abhängen. Klement 
et al. (2006, 247) postulieren zudem, dass die Wirkung des lokalen Kinderbetreu-
ungsangebots vom Haushaltseinkommen abhängt. Zu einem beliebig hohen Preis 
kann leichter ein Kinderbetreuungsangebot organisiert werden. Für Haushalte mit 
einem hohen Einkommen dürfte das lokale Angebot an Kindertageseinrichtungen 
daher eine weniger restriktive Wirkung haben als für Haushalte mit mittlerem und 
tiefem Einkommen. 

3.3 Kulturelle Normen und Werte

Familienergänzende Kinderbetreuung ist ein ideologisch besetztes Thema (Pungello 
und Kurtz-Costes, 2000; Pfau-Effinger, 2000, 2005). Insbesondere geschlechterkul-
turelle Leitbilder und Leitbilder zu Mutterschaft dürften die Kinderbetreuungswahl 
beeinflussen. Dabei handelt es sich um Vorstellungen über die gesellschaftliche In-
tegration und die Arbeitsteilung von Männern und Frauen sowie um Vorstellungen 
über die bestmögliche Kinderbetreuung und -erziehung. Kulturelle Normen und 
Werte manifestieren sich einerseits in Form dominanter kultureller Leitbilder auf 
der Ebene von sozialen Gruppen und Institutionen, andererseits aber auch auf der 
individuellen Ebene in Form von persönlichen Wertvorstellungen (Pfau-Effinger, 
2000). Kulturelle Leitbilder stellen laut Pfau-Effinger (2000, 68) die «ideationale 

7 Leider liegen keine gesamtschweizerischen Daten zur Anzahl bzw. zum Anteil der subventionierten 
Kinderbetreuungsplätze vor. Das Bundesamt für Sozialversicherungen beziffert den Anteil der 
subventionierten Plätze in den Kindertagesstätten und schulergänzenden Einrichtungen, die 
bis 2007 Bundessubventionen erhalten haben, auf zwei Drittel. Da es sich hierbei aber um eine 
spezifische Auswahl handelt, ist anzunehmen, dass der entsprechende Anteil bei allen Kinderbe-
treuungsinstitutionen tiefer liegt. In der Stadt Zürich beispielsweise waren Ende 2009 45% aller 
Krippenplätze subventioniert (BSV, 2007; Stadt Zürich, 2010). 
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Umgebung» für das Handeln der Akteure dar. Gerade die für die Kinderbetreuung 
relevanten Leitbilder, nämlich Leitbilder zur geschlechtlichen Arbeitsteilung sowie 
zu Mutterschaft und Erziehung, dürften auch innerhalb der sozialen Gruppen 
stark differieren. Denn obwohl die einstmals verbindliche Norm des männlichen 
Ernährermodells immer weniger Zustimmung findet, haben sich bis heute keine 
neuen einheitlichen normativen Vorgaben oder ein verbindliches Frauenleitbild 
durchsetzen können (Nadai und Ballmer-Cao, 1998). Raulf (1998, 72 f.) spricht 
von einem gesellschaftlichen Umbruchprozess, Baumgartner (2008) kontrastiert 
eine Rivalität von traditionellen und modernisierten Leitbildern. 

In der Schweiz ist davon auszugehen, dass sich die Leitbilder und die damit 
verknüpften Institutionen zwischen der Deutsch- und Westschweiz, aber auch zwi-
schen städtischen und ländlichen Regionen unterscheiden. In der Westschweiz ist das 
traditionelle männliche Ernährermodell weniger verbreitet al. in der Deutschschweiz, 
was sich auch in der intensiveren Arbeitsmarkteinbindung der Frauen, sowie besser 
ausgebauten Kinderbetreuungsinstitutionen widerspiegelt. In familienpolitischen 
Abstimmungen stimmen WestschweizerInnen darüber hinaus weniger traditionell 
ab als DeutschschweizerInnen, wie beispielsweise in der Abstimmung zur Mutter-
schaftsversicherung im Jahr 2004 (BFS, 2010). Auch zwischen städtischen und 
ländlichen Regionen können Unterschiede in den kulturellen Leitbildern vermutet 
werden, da Menschen in städtischen Gebieten häufig modernere Formen der fami-
liären Arbeitsteilung wählen (Buchmann et al., 2002, 41). Die Wahrscheinlichkeit 
der Nutzung ausserfamiliärer Kinderbetreuung, und besonders formeller Kinderbe-
treuung, dürfte folglich in der Westschweiz und in urbanen Gebieten grösser sein.

Auf der Ebene der individuellen Wertvorstellungen sind in der Literatur drei 
relevante Dimensionen zu finden: erstens Vorstellungen zu Geschlechterrollen und 
zur Arbeitsteilung in der Familie, zweitens die Einstellung zu Mutterschaft und 
drittens die Einstellung zu Erziehung (Van Dijk und Siegers, 1996; Pungello und 
Kurtz Costes, 2000; NICHD, 2005). Es ist zu vermuten, dass Familien mit traditi-
onellen Vorstellungen zu Geschlechterrollen und zur Arbeitsteilung eine Betreuung 
durch die Mutter bevorzugen, da Hausarbeit und Kinderbetreuung traditionell 
den Kernbereich der weiblichen Arbeitssphäre bilden. Traditionelle Geschlechter-
rollenvorstellungen sollten also die Wahrscheinlichkeit formeller und informeller 
ausserfamiliärer Betreuung reduzieren. 

Die Einstellung zu Mutterschaft beinhaltet die Vorstellung darüber, wie stark 
Mutter und Kind verbunden sein müssen, um eine positive kindliche Entwicklung 
zu ermöglichen. Insbesondere die Vorstellung, dass sich Kinder nur dann positiv 
entwickeln, wenn sie überwiegend von ihren Müttern betreut werden, wirkt der 
Nutzung formeller und informeller Kinderbetreuung entgegen und führt zu einer 
Favorisierung der Betreuung durch die Mutter (NICHD, 2005). Die Verinnerlichung 
dieser traditionellen Einstellung zu Mutterschaft bezeichnen Hock et  al. (1989) 
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als «Separation Anxiety». Je stärker ihre Ausprägung ist, desto geringer dürfte die 
Nutzungswahrscheinlichkeit formeller und informeller Kinderbetreuung sein. 

Die dritte Dimension, die Einstellung zu Erziehung, kann idealtypisch in 
eine autoritäre und eine demokratische Erziehungseinstellung unterteilt werden 
(Schäfer, 1991; NICHD, 2005). Erstere beinhaltet die «Vergöttlichung» der El-
tern sowie die Ablehnung von ausserfamiliären Einflüssen. Das Kind gilt dabei als 
Wesen, dessen Willen es zu formen gilt. Ziel der Erziehung ist es, dem Kind Werte 
wie anständiges Benehmen beizubringen. Die demokratische Erziehungseinstellung 
bildet einen idealtypischen Gegenpol zur autoritären Erziehung. Das Eingehen 
auf kindliche Ideen und Fantasien wird befürwortet. Ziel der Erziehung ist es, den 
Kindern beizubringen, wie sie selber die Welt entdecken können (Schaefer, 1991, 
241). Bezüglich der gewählten Kinderbetreuungsart ist zu vermuten, dass Eltern, 
die eine autoritäre Einstellung haben, ihre Kinder seltener ausserfamiliär (formell 
und informell) betreuen lassen, um äussere Einflüsse zu vermeiden, als Eltern mit 
einer demokratischen Erziehungseinstellung. Eltern mit einer demokratischen 
Erziehungseinstellung dagegen möchten ihren Kindern neue Erfahrungsräume 
ermöglichen und tendieren dazu, ihre Kinder ausserfamiliär, insbesondere formell, 
betreuen zu lassen (NICHD, 2005). 

4 Daten und methodisches Vorgehen

Die Auswertungen basieren auf den Daten des Kinder- und Jugendsurveys COCON 
(Buchmann und Fend, 2004). COCON ist eine für die deutsch- und französisch-
sprachige Schweiz repräsentative Längsschnittstudie zu den Lebensverhältnissen, 
Lebenserfahrungen und zur psychosozialen Entwicklung von Kindern und Jugend-
lichen dreier Geburtskohorten. Der vorliegende Beitrag basiert auf den Daten der 
jüngsten Kohorte, die zwischen dem 1. September 1999 und dem 30. April 2000 
geboren wurde und während der ersten Datenerhebung im Frühling 2006 6 Jahre alt 
war. Neben den Kindern wurden auch deren Hauptbetreuungspersonen (meistens 
die Mutter) (N = 1274 Kinder) befragt. Für die Operationalisierung des Indikators 
für das lokale Kinderbetreuungsangebot werden ausserdem Daten der schweizeri-
schen Betriebszählung des Jahres 2005 und der eidgenössischen Volkszählung des 
Jahres 2000 benutzt. 

Die abhängige Variable unterscheidet zwischen Kindern, die formell, informell 
oder gar nicht ausserfamiliär betreut werden.8 Als formell betreut gelten Kinder, die 
einen Ganztageskindergarten/-schule, oder eine Kindertageseinrichtung (Krippe/
Hort) besuchen oder von einer Tagesmutter bzw. einem Kindermädchen betreut 
8 Auf die Analyse des Betreuungsvolumens, d. h. der besuchten Stunden ausserfamiliärer Betreuung, 

wird im vorliegenden Beitrag verzichtet. In der Schweiz besucht die Mehrheit der Kinder keine 
familienergänzende Betreuung, sodass die primär Frage, welche Familien überhaupt ausserfamiliäre 
Kinderbetreuung nutzen, von Interesse ist (BFS, 2008; EKFF, 2008).
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werden. Betreuung durch Grosseltern, Geschwister, andere Verwandte, Freunde, 
Bekannte oder Nachbarn gilt als informelle Betreuung.9 Die entsprechenden Anga-
ben stammen von der Hauptbetreuungsperson und beziehen sich auf die häufigsten 
Betreuungsinstanzen ausserhalb der Kernfamilie, die mindestens 4 Stunden pro 
Woche genutzt wurde.10

Die familiären Merkmale werden anhand von sechs Indikatoren gemessen. 
Dazu gehören die Arbeitsstunden der Hauptbetreuungsperson (linear und quadriert), 
das Bildungsniveau der Hauptbetreuungsperson (obligatorische Schule oder weniger, 
Berufslehre/Handelsschule, Diplommittelschule/Mittelschule mit Matur, Univer-
sität/Fachhochschule/Höhere Fachausbildung) sowie das Haushaltseinkommen in 5 
Kategorien, wobei eine Kategorie die Fälle mit fehlenden Werten enthält.11 Eine 
Dummyvariable unterscheidet zwischen Eineltern- und Zweielternfamilien. Zwei 
weitere Dummyvariablen erfassen das Vorhandensein von Geschwistern unter und 
über 2 Jahren. 

Das lokale Kinderbetreuungsangebot wird durch die der Betriebszählung ent-
nommene Anzahl Kindertagesstätten pro 100 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren 
in der Wohngemeinde der Familie operationalisiert.12 Um zu testen, ob der Einfluss 
des Haushaltseinkommens mit dem lokalen Kinderbetreuungsangebot zusammen-
hängt, werden ausserdem Interaktionsterme der Kindertagesstättendichte mit dem 
Haushaltseinkommen gebildet. Da keine Daten zum Preisniveau formeller Kin-
9 Aufgrund der schwachen Besetzung einzelner Kategorien war es nicht möglich die Regressionsmo-

delle mit einer differenzierteren Kategorisierung zu rechnen, welche verschiedene Arten formeller 
und informeller Betreuung oder Mischformen berücksichtigt.

10 Gut 18% (n = 105) der ausserfamiliär betreuten Kinder werden von mehreren Instanzen 
betreut. Dabei handelt es sich bei gut 8% (n = 47) um zwei informelle Betreuungsinstan-
zen, bei 8% (n = 46) um eine formelle und eine informelle, und bei gut 2% (n = 12) um 
zwei formelle Betreuungsinstanzen. Aufgrund der geringen Fallzahlen mussten wir auf 
eine Analyse dieser Mischformen verzichten. Die Kinder wurden entsprechend der höchs-
ten Stundenanzahl der Gruppe der formell oder informell betreuten Kinder zugeteilt  
Der zeitliche Schwellenwert wurde gesetzt, da geringere ausserhäusliche Betreuungszeiten die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf kaum erleichtern. 

11 Idealerweise wäre hier das Haushaltsäquivalenzeinkommen in die Modelle aufzunehmen, wel-
ches die Anzahl Personen im Haushalt berücksichtigt. Dessen Berechnung ist jedoch mit dem 
vorliegenden Datensatz problematisch, da das Haushaltseinkommen kategorial erfasst wurde. 
Wird das Haushaltsäquivalenzeinkommen auf der Grundlage der Kategorienmittelwerte berech-
net und anschliessend aufgrund des nicht-linearen Zusammenhangs mit den logarithmierten 
Nutzungschancen wieder kategorisiert, verliert die Variable aufgrund des grossen Informati-
onsverlustes an Teststärke. Da das grundsätzliche Effektmuster des Haushaltseinkommens und 
des Haushaltsäquivalenzeinkommens vergleichbar ist, berücksichtigen wir im Modell nur das 
Haushaltseinkommen. 

12 Erhoben werden in der Betriebszählung alle Produktionseinheiten des Industrie- und Dienstleis-
tungssektors mit Sitz in der Schweiz. Für diese Arbeit relevant ist die Kategorie «Kinderkrippen 
und Kinderhorte», in die Tagesstätten für Kinder, Kinderkrippen und Horte sowie Tätigkeiten 
von Tagesmüttern fallen. Da nur eigenständige Produktionseinheiten in die Betriebszählung ein-
fliessen, wird die tatsächliche Anzahl der Kindertageseinrichtungen jedoch unterschätzt, da z. B. 
betriebs- oder schulinterne Kindertageseinrichtungen nicht gezählt werden (BFS, 2002, 165; BFS, 
2008). Weil jedoch keine anderen gesamtschweizerischen Zahlen zum Kinderbetreuungsangebot 
vorliegen, wird trotzdem auf die Daten der Betriebszählung zurückgegriffen.
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derbetreuung in der Schweiz vorliegen, kann der Preis leider nicht als erklärende 
Variable einbezogen werden. 

Die Geschlechterrollenbilder werden durch die Konstrukte traditionelle Ein-
stellung bezüglich frauentypischer Arbeiten und traditionelle Einstellung bezüglich män-
nertypischer Arbeiten abgebildet. Diese wurden aus einer Hauptkomponentenanalyse 
mit Items zur Arbeitsteilung im Haushalt gewonnen.13 Die autoritäre Einstellung 
zu Erziehung beruht auf einer ursprünglich von Engfer (1984) zur Messung elter-
licher Kontrolle gebildeten Itembatterie.14 Die demokratische Erziehungseinstellung 
beruht auf zwei Items der für die COCON-Studie neu konstruierten Fragebatterie 
«Konzeptualisierung von Kindheit».15 Die Einstellung zu Mutterschaft wird ebenfalls 
durch ein Item dieser Batterie operationalisiert.16 Schliesslich werden zur Messung 
der unterschiedlichen kulturellen Leitbilder eine Dummyvariable zur Sprach region 
(1 = französischsprachige Schweiz) und eine Variable zum Urbanisierungsgrad 
(1 = urban und suburban) einbezogen. Letztere basiert auf der Gemeindetypologie 
des Bundesamtes für Statistik (BFS, 2004).

Die Hypothesen werden mit einem multinomialen logistischen Regressions-
modell getestet. Dabei wird die logarithmierte Chance geschätzt, eine Kategorie der 
abhängigen Variable gegenüber einer anderen Kategorie zu wählen. Die Regressions-
koeffizienten entsprechen diesen logarithmierten Chancen, diese wiederum bilden 
das Verhältnis der Wahrscheinlichkeit einer Kategorie zur Wahrscheinlichkeit der 
Referenzkategorie ab. Das Modell erlaubt es somit, die Einflussfaktoren formeller 
und informeller Betreuung gegenüber der ausschliesslichen Betreuung in der Kern-
familie zu bestimmen. Formelle und informelle Kinderbetreuung wird somit der aus-
schliesslichen Betreuung in der Kernfamilie gegenübergestellt (Referenzkategorie keine 
ausserfamiliäre Kinderbetreuung).Wird das Regressionsmodell ein zweites Mal mit 
einer unterschiedlichen Referenzkategorie gerechnet, ist zusätzlich auch ein Vergleich 
formeller und informeller Betreuung möglich (vgl. Long und Freese, 2006, 

13 Gefragt wurde nach der Zuständigkeit für verschiedene Hausarbeiten. Bei der Hauptkomponen-
tenanalyse ergaben sich zwei Faktoren mit einem Eigenwert  > 1. Auf den ersten laden die Variablen 
«Mahlzeiten zubereiten», «Aufräumen/Putzen», «Einkaufen», «Waschen/Bügeln» und «Kind bei 
Krankheit pflegen», auf den zweiten «Pflege von Fahrzeugen und Geräten», «Administratives» 
und «Kleinere Reparaturen im Haus/in der Wohnung».

14 Die Items lauten: «Mein Kind soll essen, was auf den Tisch kommt», «Es ist für mich wichtig, 
dass ich mein Kind ganz unter Kontrolle habe», «Wenn man auf jede Regung des Kindes eingeht, 
lässt man sich leicht von ihm tyrannisieren», «Auch wenn mein Kind andere Vorstellungen hat, 
muss es letztendlich doch tun, was ich will».

15 Die Fragen lehnen sich an Lareau (2003) an. Für die demokratische Erziehungseinstellung ver-
wendet wurden die Items «Kinder wissen von sich aus, was gut für sie ist» und «Kinder entwickeln 
sich am besten, wenn man sie einfach selber machen lässt».

16 Item «Eltern müssen ihr Kind vor schlechten Einflüssen behüten». Zwar misst das Item nicht 
explizit die Einstellung zur mütterlichen Nähe oder die Trennungsangst, es bildet aber ab, wie 
wichtig die Hauptbetreuungsperson die Behütung durch die Eltern erachtet.
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196 ff.). Hierbei werden die Chancen formeller Betreuung der Referenzkategorie 
informelle Betreuung gegenübergestellt.17

5 Ergebnisse

Über die Hälfte der 6-jährigen Kinder werden ausschliesslich in der Kernfamilie, 
44.3% auch ausserfamiliär betreut (siehe Tabelle 1).

Die wichtigste familienergänzende Betreuungsinstanz sind die Grosseltern: 16% 
der Kinder werden ausserhalb der Kernfamilie am häufigsten von ihnen betreut. 
Von den formellen Betreuungsarten sind Ganztageskindergärten und Horte die 
häufigste Betreuung. Sie sind somit nach den Grosseltern die zweitwichtigste fami-
lienergänzende Betreuungsart. 

Die meisten Kinder werden teilzeitlich ausserfamiliär betreut. Die Hälfte der 
betreuten Kinder verbringen weniger als 2 Tage pro Woche in der ausserfamiliären 
Betreuung. Dabei geht informelle familienergänzende Betreuung häufig mit einer 
geringeren Nutzungsdauer einher als formelle. So besuchen mehr als die Hälfte 
der Kinder, die ein informelles Betreuungsangebot nutzen, dieses an weniger als 
zwei Tagen pro Woche. Bei der formellen Betreuung liegt dieser Anteil bei unter 
einem Viertel. Der grösste Teil der Kinder, die ein formelles Angebot besuchen, 
tun dies mindestens 15 Stunden pro Woche.18 Dies dürfte einerseits daran liegen, 

17 Die Modellkennwerte (–2Log Likelihood, Likelihood-Ratio-Chi2 etc.) ändern sich beim Wechsel 
der Referenzkategorie nicht.

18 Bei der Angabe der Betreuungszeiten wurden die Hauptbetreuungspersonen gebeten, die 
Kindergarten- oder Schulunterrichtszeiten nicht zur ausserfamiliären Betreuung zu addieren. 
Die Korrektheit der Angaben konnte nachträglich leider nicht überprüft werden, so dass nicht 

Tabelle 1 Erste ausserfamiliäre Betreuungsinstanz

Betreuungsart n % alle Kinder % fam. ergänzend betreute Kinder

Ganztageseinrichtung 
(Krippe, Hort, Ganztageskindergarten usw.)

179 14.1 31.8

Tagesfamilie/Kinderfrau 48 3.8 8.5

Au Pair/Babysitter 27 2.1 4.8

formelle Betreuung insgesamt 254 20.0 45.1

Grosseltern 207 16.3 36.8

Geschwister 44 3.5 7.8

Sonstige Verwandte/Bekannte/Nachbarn 58 4.6 10.3

informelle Betreuung insgesamt 309 24.3 54.9

keine familienergänzende Betreuung 710 55.8

Gesamt 1273 100.0 100.0
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dass formelle Kinderbetreuungsinstitutionen wie beispielsweise Horte häufig eine 
Mindestbelegung von zwei bis vier Halbtagen pro Woche verlangen (Schrottmann 
und Lanfranchi, 2004, 19). Andererseits ist auch denkbar, dass informelle Betreu-
ungspersonen zeitlich nur begrenzt zur Verfügung stehen.

Die Ergebnisse der multinomialen logistischen Regression sind in Tabelle 2 
dargestellt. Darin wird einerseits die Nutzung formeller bzw. informeller Kinder-
betreuung der Referenzkategorie keine Kinderbetreuung gegenübergestellt (Spalte 2 
und 3). Andrerseits wird die Nutzung formeller und informeller Kinderbetreuung 
verglichen (Spalte 4) (siehe Abschnitt Daten und methodisches Vorgehen). Abgebildet 
sind neben den Regressionskoeffizienten auch die exponierten Regressionskoeffizi-
enten. Diese geben an, um wie viel sich die Chance der Referenzkategorie, etwa in 
der ersten Spalte formeller Betreuung, ändert, wenn sich die erklärende Variable 
um eine Einheit erhöht. So steigt beispielsweise die Chance der Nutzung formeller 
gegenüber gar keiner Kinderbetreuung mit jeder zusätzlichen Arbeitsstunde der 
Hauptbetreuungsperson um den Faktor 1.11.

Bei der Betrachtung der Tabelle fällt zunächst auf, dass sich Familien, die 
informelle Betreuung nutzen, lediglich durch das Erwerbspensum der Hauptbe-
treuungsperson und ihre traditionelle Einstellung zu Mutterschaft von denjenigen, 
die keine ausserfamiliäre Betreuung nutzen, unterscheiden. Im Gegensatz dazu 
unterscheiden sich Familien, die formelle Betreuung nutzen hinsichtlich der fami-
liären Merkmale stark von Familien, die keine (2. Spalte) oder informelle Betreu-
ung (4. Spalte) nutzen. Die grössten Unterschiede bestehen also nicht zwischen 
Familien, die familienergänzende Kinderbetreuung nutzen, und jenen, die keine 
ausserfamiliäre Betreuung nutzen, sondern zwischen jenen, die formelle Betreuung 
nutzen, und allen anderen. 

Wie erwartet spielen die familiären Merkmale eine wichtige Rolle. So bestä-
tigt sich beispielsweise der deskriptiv mehrfach belegte Zusammenhang zwischen 
dem Erwerbspensum und der Nutzung ausserfamiliärer Kinderbetreuung (vgl. z. B. 
MecoP und Infras, 2007). Je höher das Erwerbspensum desto grösser ist die Wahr-
scheinlichkeit der Nutzung ausserfamiliärer Kinderbetreuung. Die gilt in stärkerem 
Ausmass für formelle Betreuung, was sich auch im Vergleich von informeller und 
formeller Betreuung zeigt: Mit steigendem Erwerbspensum wird formelle Betreuung 
informeller vorgezogen. Im Hinblick auf eine bessere Arbeitsmarkteinbindung von 
Müttern scheint informelle Betreuung also nur einen begrenzten Beitrag leisten 
zu können: Ein Grossteil der Mütter, die ein Erwerbspensum von mehr als 40% 
haben, nutzen formelle Betreuung. Bei sehr hohen Erwerbspensen von über 90% 
sinkt die Chance formeller Kinderbetreuung jedoch wieder leicht, ist aber immer 
noch hoch. Diese Familien leben mehrheitlich (83%) ein Vollzeit-Doppelverdiener-
Familienmodell, die Hauptbetreuungspersonen sind häufig in Führungspositionen 

ausgeschlossen werden kann, dass die Angabe sehr hoher Betreuungsstunden in einigen Fällen 
an der Miteinbeziehung regulären Kindergarten- oder Schulunterrichts liegt. 
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oder selbstständig erwerbend und dürften daher auf eine gewisse Flexibilität in den 
Betreuungszeiten angewiesen sein, die Kindertageseinrichtungen häufig nicht bieten 
können (Davis und Connelly, 2005). Bei Selbstständigen könnte die Möglichkeit 
bestehen, dass sie ihre Kinder während der Arbeitszeit betreuen.

Auch das Bildungsniveau beeinflusst die Nutzung familienergänzender Kinder-
betreuung. In Übereinstimmung mit bisherigen Forschungsergebnissen zeigen die 
Befunde, dass Kinder, deren Mütter einen Mittel- oder Hochschulabschluss haben, 
mit einer zwei- bzw. dreimal höheren Chance formelle anstatt informelle Betreu-
ungsangebote besuchen. Zudem werden sie seltener nur in der Kernfamilie betreut. 
Offensichtlich lohnt sich formelle Kinderbetreuung für Hauptbetreuungspersonen 
mit einem Mittelschul- oder Tertiärabschluss trotz der verbreiteten einkommensab-
hängigen Betreuungstarife – sei dies weil Erwerbsreduktionen mit Humankapital-
verlusten verbunden sind oder weil der Lohn gut gebildeter Hauptbetreuungsperson 
die Kosten der formellen familienergänzenden Betreuung übersteigt. 

Der Einfluss des Haushaltseinkommens deutet auf einen Schwellenwert hin, 
ab dem formelle Kinderbetreuung erschwinglich ist. So unterscheiden sich Familien 
der unteren drei Einkommensklassen nicht in ihren Nutzungschancen formeller 
Kinderbetreuung. Erst ab einem jährlichen Haushaltseinkommen von 100 000 Fr. 
steigt die Chance formeller ausserfamiliärer Betreuung, jene informeller nimmt ab.19 
Ob ein Kind formell oder informell betreut wird, hängt also wesentlich von den 
finanziellen Möglichkeiten der Familie ab. Allerdings variiert der Effekt des Haus-
haltseinkommens wie vermutet mit der Kindertagesstättendichte. In Gemeinden 
ohne Kindertagesstätten haben Familien der obersten beiden Einkommensklassen 
eine über dreimal höhere Chance, formelle Kinderbetreuung zu nutzen, als Familien 
der mittleren und unteren Einkommensklassen. Bei durchschnittlichem Kinderbe-
treuungsangebot ist die Chance noch doppelt so hoch, bei überdurchschnittlichem 
nur noch eineinhalb Mal höher.20 Je besser das Betreuungsangebot einer Gemeinde 
also ist, desto weniger ausgeprägt unterscheiden sich Familien verschiedener Ein-
kommensklassen in der Nutzung formeller Kinderbetreuung. Familien mit hohem 
Haushaltseinkommen können sich also auch bei kleinem lokalem Betreuungsangebot 
ein Betreuungsarrangement verschaffen, während Familien mit mittleren und tiefen 
Einkommen auf lokale Kinderbetreuungsangebote angewiesen sind. Dies könnte 
auch damit zusammenhängen, dass bei gutem lokalem Betreuungsangebot in der 
Regel mehr subventionierte Plätze angeboten werden. Folglich können sich auch 
Familien mit mittleren und tiefem Einkommen eine formelle Betreuung leisten 
(Uebelhart und Krattiger, 2004; BSV, 2007). 

19 Die Effekte im Modell ohne Interaktionen unterscheiden sich kaum von jenen des in Tabelle 2 
dargestellten Modells, weshalb auf eine separate Darstellung verzichtet wird. 

20 Die Chancen für Gemeinden ohne, mit durchschnittlichem und mit überdurchschnittlichem 
Kinderbetreuungsangebot wurden mit folgenden Werten auf Basis der Regressionsgleichung 
berechnet: 0, 0.18 und 0.41 Kindertagesstätten pro 100 Kinder. Dies entspricht dem Minimum, 
dem 50%- und dem 75%-Quintil der Kindertagesstättendichte (vgl. Wooldridge, 2003).
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Bezüglich der Familienstruktur zeigt sich erwartungsgemäss, dass Kinder aus 
Einelternfamilien öfter ausserfamiliäre Kinderbetreuung nutzen. Auch ziehen sie, 
eher als andere Familien, formelle Angebote informellen vor. Offensichtlich kann 
diese ihre Bedürfnisse besser abdecken. Entgegen bisherigen Forschungsbefunden 
wirkt sich die Anzahl Geschwister nicht auf die Wahrscheinlichkeit ausserfamiliärer 
Kinderbetreuung aus, weshalb die entsprechenden Variablen nicht ins präsentierte 
Modell aufgenommen wurden.21 Einzig Geschwister im Alter von 0 bis 2 Jahren 
beeinflussen die Kinderbetreuungswahl. Kinder mit einem Geschwister in diesem 
Alter nutzen mit grösserer Wahrscheinlichkeit als andere Kinder gar keine Kinder-
betreuung, zudem wird informelle Betreuung formeller vorgezogen. Dies dürfte 
daran liegen, dass sehr junge Kinder seltener ausserfamiliär betreut werden und 
wenn, dann durch nahestehende Personen wie Verwandte. 

Verschiedene Schätzungen suggerieren eine limitierende Wirkung eines 
geringen Kinderbetreuungsangebots (BFS, 2006; Stern et al., 2006). Die Regres-
sionsergebnisse bestätigen diese Vermutung: Je höher die Kindertagesstättendichte 
in der Wohngemeinde der Familie, desto eher besucht das Kind ein formelles Kin-
derbetreuungsangebot. Gemäss nicht dargestellten Ergebnissen eines Modells ohne 
Interaktionen steigt die Chance, ein formelles Kinderbetreuungsangebot zu nutzen, 
mit jeder Kindertagesstätte pro 100 Kinder in der Wohngemeinde um den Faktor 
2.7.22 Gleichzeitig sinkt die Chance informeller Betreuungsarrangements um den 
Faktor 3.3. Informelle Kinderbetreuung fungiert also häufig als Ersatz für fehlende 
formelle Betreuungsangebote.

Die Vermutung, dass auch kulturelle Leitbilder sowie die persönlichen Wertvor-
stellungen der Eltern einen Einfluss auf die Nutzung von formeller Kinderbetreuung 
haben, lässt sich nur teilweise bestätigen. Entgegen bisherigen Forschungsbefunden 
aus anderen Ländern (vgl. Abschnitt 3) beeinflussen weder die Einstellungen zur 
geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung noch jene zu Erziehung die Kinderbetreuungs-
wahl, weshalb sie nicht ins hier präsentierte Modell aufgenommen wurden.23 Einzig 
die Einstellung zu Mutterschaft scheint relevant zu sein: Eine traditionelle Einstellung 
senkt die Wahrscheinlichkeit ausserfamiliärer Betreuung. Die Entscheidung zwischen 
formeller und informeller Betreuung beeinflusst die Einstellung zu Mutterschaft 
nicht. Die negativen Gefühle wie Schuld und Besorgnis, die bei Müttern mit einer 
traditionellen Mutterschaftseinstellung mit der Trennung vom Kind einhergehen 

21 Der Einfluss von Geschwistern im Haushalt wurde auf verschiedene Arten operationalisiert 
(Geschwister insgesamt, Geschwister im Vorschulalter, Geschwister im Schulalter), wobei sich 
empirisch nur Geschwister bis zu 2 Jahren als relevant erwiesen haben.

22 Der in Tabelle 2 abgebildete Effekt der Kindertagesstättendichte gilt aufgrund der Interaktions-
terme nur für Familien mit einem Haushaltseinkommen von  < 49 000 Fr.

23 Geschlechtsspezifische Rollenbilder wirken sich auf die Wahl ausserfamiliärer Kinderbetreuung 
aus, solange das Bildungsniveau und das Erwerbspensum im Modell nicht kontrolliert werden. 
Dies bedeutet erstens, dass ein hohes Bildungsniveau mit egalitäreren Geschlechterrollenbildern 
einhergeht. Zweitens dürften egalitär eingestellte Frauen mehr ausser Haus arbeiten als Frauen 
mit traditionellen Geschlechterrollenbildern.
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(Hock et al., 1989), scheinen also zum Favorisieren einer ausschliesslichen Betreuung 
in der Kernfamilie zu führen. 

Eine Grund für den vergleichsweise schwachen Einfluss elterlicher Wertvor-
stellungen könnte darin zu suchen sein, dass das Kinderbetreuungsangebot in der 
Schweiz knapp und teuer ist. In dieser Situation dominieren möglicherweise bei der 
Kinderbetreuungswahl ökonomische Überlegungen. Auch die untersuchte Alters-
gruppe dürfte eine Rolle spielen. 6-Jährige besuchen in der Regel den Kindergarten 
und sind somit bereits ins Schulsystem eingetreten. Der Besuch des Kindergartens ist 
in der Schweiz institutionalisiert und kulturell kaum umstritten (Lanfranchi, 2004). 
Dies dürfte die Akzeptanz schulergänzender Betreuungsinstanzen für 6-jährige Kinder 
erhöhen. Da bisherige Studien, welche einen Einfluss elterlicher Wertvorstellungen 
gefunden haben, in der Regel auf jüngere Kinder fokussieren, kann vermutet werden, 
dass elterlichen Einstellungen für Betreuungsentscheide bei jüngeren Kindern eine 
grössere Rolle spielen (Davis und Connelly, 2005; NICHD, 2005).

Auch die These unterschiedlicher Leitbilder zwischen verschiedenen sozialen 
Gruppen kann nur teilweise bestätigt werden. So zeigt sich zwar, in Übereinstimmung 
mit bisherigen deskriptiven Forschungsergebnissen (MecoP und Infras, 2007), dass 
Familien in urbanen Gegenden häufiger ausserfamiliäre Kinderbetreuung nutzen. 
Unter Kontrolle der Kindertagesstättendichte hat die Urbanität aber keinen Einfluss 
mehr. Dass Kinder in Städten häufiger Kindertageseinrichtungen besuchen, hängt 
also stärker von der Verfügbarkeit von Betreuungsangeboten als von unterschied-
lichen kulturellen Leitbildern ab. Der Vergleich von Deutsch- und Westschweizer 
Familien ergibt jedoch eine signifikant häufigere Nutzung formeller Kinderbetreuung 
in der Westschweiz. Das Ergebnis kann allerdings nicht rein kulturell interpretiert 
werden, sondern dürfte mindestens teilweise auf nicht kontrollierte Angebotseffekte 
zurückgehen: Westschweizer Kinder nutzen sehr viel häufiger als Deutschschweizer 
Kinder Tageskindergärten, die in der verwendeten Variable Kindertagesstättendichte 
nicht erfasst sind. Werden die Kinder, die Ganztageskindergärten nutzen, aus den 
Analysen ausgeschlossen, verkleinert sich der Effekt der Westschweiz auf 1.4 und ist 
nur noch auf dem 10%-Niveau signifikant. Insgesamt scheint der Einfluss kultureller 
Leitbilder sowie individuellenr Einstellungen eher gering zu sein. 

Tabelle 3 Relatives Gewicht der unterschiedlichen Einflussfaktoren

R2
Nagelkerke R2

McFadden

Familiäre Merkmale 0.18 0.10

Kinderbetreuungsangebot 0.06 0.04

Normen und Werte 0.03 0.01

Modell mit allen Variablen 0.22 0.13
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Werden abschliessend die R2-Masse für Modelle, die nur die jeweilige Vari-
ablengruppe enthalten, betrachtet, bestätigt sich die geringe Erklärungskraft der 
kulturellen Normen und Werte (s. Tabelle 3).

Die grösste Erklärungskraft kann familiären Merkmalen attestiert werden, 
gefolgt vom lokalen Betreuungsangebot. Kulturelle Normen und Werte spielen eine 
weniger wichtige Rolle, was darauf hindeutet, dass die Kinderbetreuungsentschei-
dung, anders als in der medialen Diskussion teilweise suggeriert wird, weniger eine 
ideologische als eine Vernunftentscheidung ist. Ob ein Kind eine Kindertageseinrich-
tung besucht oder von der Grossmutter betreut wird, hängt offensichtlich in erster 
Linie von der sozioökonomischen und familienstrukturellen Situation der Familie 
sowie dem lokalen Kinderbetreuungsangebot ab. 

6 Diskussion und Fazit

Familienergänzende Kinderbetreuung spielt eine Schlüsselrolle für die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, aber auch für die Chancengleichheit. Angesichts des Mangels 
an familienergänzenden Betreuungsangeboten wurde im vorliegenden Beitrag der 
Frage nachgegangen, welche Familien in der Schweiz formelle, welche informelle und 
welche Familien keine ausserfamiliäre Kinderbetreuung für ihre 6-jährigen Kinder 
nutzen. Der Beitrag schliesst in zweierlei Hinsicht eine Forschungslücke. Erstens 
ermöglicht die multivariate Analyse erstmals eine differenziertere Untersuchung der 
Faktoren, welche sich auf die tatsächliche Nutzung ausserfamiliärer Kinderbetreuung 
in der Schweiz auswirken. So hat sich beispielsweise gezeigt, dass die deskriptiv be-
obachteten Stadt-Land-Unterschiede in der Nutzung familienergänzender Angebote 
vorwiegend darauf zurückzuführen sind, dass das lokale Kinderbetreuungsangebot in 
urbanen Gebieten besser ist. Zweitens liefert der vorliegende Beitrag Antwort auf die 
noch wenig und für die Schweiz unseres Wissens noch nie untersuchte Frage nach 
dem relativen Gewicht familiärer Merkmale, institutioneller Rahmenbedingungen 
und kultureller Faktoren. 

Interessanterweise hängt die Wahl familienergänzender Betreuung in ers-
ter Linie von der familiären Ressourcenausstattung, der Familienstruktur sowie 
vom lokalen formellen Betreuungsangebot ab. Kulturelle Normen und elterliche 
Wertvorstellungen spielen hingegen eine vergleichsweise marginale Rolle. Über-
einstimmend mit deskriptiven Befunden für die Schweiz (Bauer et al., 2004; Stern 
et al., 2006, BFS, 2008; EKFF, 2008) werden formelle Kinderbetreuungsangebote 
deutlich häufiger von Familien der oberen Bildungs- und Einkommensschichten 
sowie von alleinerziehenden Elternteilen genutzt, während Familien der mittleren 
und unteren Schichten ihre Kinder ausschliesslich in der Kernfamilie betreuen 
oder – im Falle der Erwerbstätigkeit der Mutter – auf Betreuung durch Verwandte 
und Bekannte zurückgreifen. Darüber hinaus weisen die Ergebnisse darauf hin, 
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dass formelle Betreuung für viele Familien nicht erschwinglich ist: Erst ab einem 
Mittelschulabschluss der Mütter beziehungsweise ab einem Haushaltseinkommen 
von über 100 000 Fr. scheint sich formelle familienergänzende Kinderbetreuung 
(finanziell) zu lohnen. 

Bezüglich des lokalen Kinderbetreuungsangebots konnte erstmals für die 
Schweiz gezeigt werden, dass ein besseres Angebot mit einer häufigeren tatsäch-
lichen Nutzung formeller und einer selteneren Nutzung informeller Betreuung, 
zum Beispiel durch Verwandte, einhergeht. Letztere scheint vielerorts als Ersatz für 
fehlende formelle Betreuung zu fungieren. Bestätigt hat sich auch die bislang nur 
für Deutschland getestete Hypothese (vgl. Klement et al., 2006), wonach sich die 
Nutzungswahrscheinlichkeiten von Familien verschiedener Einkommensschichten 
mit zunehmender Anzahl Kindertagesstätten angleichen. Während sich Familien 
der oberen Einkommensschichten auch bei geringem lokalem Betreuungsangebot 
eine formelle Kinderbetreuung verschaffen können, bleibt Familien der unteren 
Einkommensschichten oftmals nur der Verzicht auf eine ausserfamiliäre Betreu-
ung oder aber der Rückgriff auf informelle Betreuung durch Verwandte. Ein gut 
ausgebautes formelles Kinderbetreuungsangebot käme also in besonderem Masse 
Familien der mittleren und unteren Einkommensschichten zugute. Der gegen-
wärtige Mangel an familienergänzenden Betreuungsangeboten dürfte die soziale 
Ungleichheit sowohl im Hinblick auf die Chancengleichheit der Kinder als auch auf 
die Arbeitseinbindung der Mütter zusätzlich verschärfen. Die politische Forderung 
eines gut ausgebauten und für Familien mit geringem Einkommen subventionierten 
Kinderbetreuungsangebotes ist also im Sinne der Verringerung sozialer Ungleichheit 
durchaus gerechtfertigt. 

Anders als in bisherigen Studien zeigt sich in den multivariaten Auswertun-
gen, dass kulturelle Normen und Werte die Betreuungswahl kaum beeinflussen. 
Der vergleichsweise geringe Einfluss lässt vermuten, dass bei der Betreuungswahl 
für 6-jährige Kinder ökonomische Überlegungen dominieren. Kinder in dieser Al-
tersgruppe besuchen in der Regel den Kindergarten, und eine erste Ablösung vom 
Elternhaus hat somit bereits stattgefunden. Auch ist der Besuch des Kindergartens 
in der Schweiz kaum umstritten (Lanfranchi, 2004). Folglich dürfte auch der Besuch 
familienergänzender Betreuungsinstitutionen bei Kindergarten- oder Schulkindern 
weniger ideologisch besetzt sein als bei Kleinkindern. 

Obwohl der vorliegende Beitrag wichtige Erkenntnisse über die Nutzung von 
familienergänzender Kinderbetreuung in der Schweiz gewinnen konnte, besteht 
weiterhin Forschungsbedarf. Die Ergebnisse legen nahe, dass die finanzielle Situation 
der Familie eine zentrale Rolle bei der Kinderbetreuungsentscheidung spielt, was die 
Frage aufwirft, wie sich die Kosten der verschiedenen Betreuungsangebote auf die 
Nutzung auswirken. Ebenfalls unklar bleibt, ob die vorliegenden Ergebnisse auch für 
Kinder anderer Altersklassen, beispielsweise für Klein- oder Schulkinder gelten. Ins-
besondere der Einfluss elterlicher Wertvorstellungen und kultureller Leitbilder dürfte 
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für andere Altersgruppen anders ausfallen. Wünschenswert wären darüber hinaus 
Längsschnittstudien, welche die Kausalzusammenhänge, zum Beispiel jener zwischen 
dem Erwerbspensum der Mutter und der tatsächlichen Kinderbetreuungsnutzung, 
klarer untersuchen, was im vorliegenden Beitrag leider nicht möglich war. 
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Les inégalités scolaires en Suisse et leurs déclinaisons cantonales : 
l’apport de l’enquête Pisa 2003

Georges Felouzis*, Samuel Charmillot* et Barbara Fouquet-Chauprade*

1 Introduction

L’une des particularités de l’espace académique suisse est de présenter un ensemble 
très diversifié de systèmes éducatifs dans un espace national restreint du point de 
vue géographique. Dans un pays de 7.5 millions d’habitants, on peut considérer que 
chacun des 26 cantons propose un système éducatif spécifique, tant du point de vue 
de l’âge réel d’entrée en enseignement primaire, que de la nature et de la précocité 
des différents paliers d’orientation ou encore des programmes et des curricula suivis 
par les élèves. Cette diversité académique est, d’un point de vue politique et national, 
un handicap que devraient progressivement résoudre les politiques d’harmonisation 
en voie de négociation (HarmoS). Toutefois, ce handicap devient un avantage réel 
pour le sociologue désireux de comparer les systèmes éducatifs et leurs conséquences 
sur les compétences des élèves. Bien mieux que les comparaisons internationales, qui 
risquent toujours d’attribuer aux différences de structures éducatives ce qui relève 
de facteurs culturels ou sociaux, les comparaisons intercantonales ont le mérite de 
proposer au sociologue de l’école un espace scolairement assez différencié pour lé-
gitimer les comparaisons, et assez fortement unifié pour les rendre intelligibles. Le 
propos de cet article est donc de tirer avantage de cette situation pour comprendre 
la nature et l’ampleur des inégalités scolaires en Suisse et la façon dont ces inégalités 
se déclinent dans les différents contextes éducatifs cantonaux. 

Plus précisément, les questions qui nous préoccupent concernent les mécanis-
mes de production des compétences éducatives et leurs liens avec l’organisation des 
systèmes éducatifs. Cette question classique de la sociologie de l’école est à l’origine 
de la discipline dans l’après deuxième guerre mondiale, tant aux Etats-Unis (Jencks, 
1979) qu’en France (Bourdieu et Passeron, 1964 ; Baudelot et Establet, 1971) et en 
Suisse (Girod, 1981). On se questionne alors sur la relation entre d’une part la nature 
des systèmes éducatifs et d’autre part leurs conséquences sur les inégalités scolaires. 
Les résultats de ces premiers travaux sont encore, pour une bonne partie d’entre 
eux, d’actualité. Ils questionnent en effet les modes de répartition des élèves dans 
différentes filières ou dans différents établissements, pour montrer que la ségrégation 
scolaire, qu’elle passe par des orientations précoces dans des filières différenciées et 

* Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Groupe Genevois 
d’Analyse des Politiques Educatives (G.G.A.P.E.).
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hiérarchisées, ou par des mécanismes de ségrégation ethnique et sociale dans des 
établissements, est un facteur puissant de production des inégalités scolaires. Et les 
travaux actuels ne montrent pas autre chose : les systèmes éducatifs filiarisés sont aussi 
les plus inégalitaires. C’est notamment ce que montrent les travaux de Gamoran et 
Mare (1989) sur les conséquences des filières dans l’enseignement secondaire aux 
Etats-Unis, ou encore ceux de Kerckhoff (1986) sur le cas de la Grande-Bretagne.

Les enquêtes internationales en éducation apportent, par des méthodes dif-
férentes, les mêmes types de résultats sur le lien entre systèmes éducatifs segmentés 
et inégalités scolaires. A partir de l’enquête Pisa 2006, Monseur et Crahay (2008) 
donnent en effet d’autres arguments empiriques qui renforcent les conclusions des 
auteurs précédents. Plus la ségrégation sociale est forte dans un pays donné, plus 
l’ampleur des inégalités est grande. Cette ségrégation pouvant être le fruit d’un 
système éducatif organisé en filières (l’Allemagne, la Hongrie ou encore l’Autriche 
par exemple), ou d’une différenciation sociale et académique des établissements 
comme dans le cas de la France ou du Japon (Felouzis, 2009). D’autres études vont 
plus loin en s’intéressant aux liens entre segmentation précoce de l’enseignement 
et ampleur des inégalités sociales dans chaque pays. Les inégalités scolaires liées au 
niveau socioéconomique tendent à être plus marquées dans les pays dont le système 
d’orientation et de sélection est précoce (Hanushek et Wossmann, 2005 ; OCDE, 
2005b). Ces résultats tendent à montrer, dans la perspective inaugurée par Raymond 
Boudon (1974), qu’il s’agit plus d’inégalités « secondaires » – c’est-à-dire liées à la 
nature du système et aux choix d’orientation des individus – que d’inégalités « pri-
maires », liées à l’inégale répartition du capital culturel en fonction du milieu social 
(Breen et Goldthorpe, 1997 ; Nash, 2006). 

L’enquête « Pisa Suisse » 2003 constitue le cadre empirique de cet article 
(OFS-CDIP, 2005). Elle a consisté à recueillir, sur le modèle des enquêtes Pisa 
internationales, les compétences des élèves en mathématiques, en lecture et en 
culture scientifique, avec la particularité de n’interroger que des élèves scolarisés en 
classe de 9ème  (dernier niveau du cycle d’orientation). Tous les cantons n’ont pas 
participé à l’enquête. Seuls 12 sur 26 sont dans ce cas. On sait que les enquêtes 
Pisa, par souci de comparer des systèmes éducatifs très disparates sur l’ensemble du 
globe, interrogent des élèves de 15 ans, quel que soit leur niveau de scolarisation 
et leur filière (OCDE, 2005a). Dans le cas Suisse, cet impératif de la comparaison 
saute dès lors que les systèmes éducatifs cantonaux sont assez semblables pour être 
comparés à un niveau scolaire donné. Le choix a donc été fait de questionner un 
échantillon représentatif par canton d’élèves scolarisés en 9ème. On a ainsi les moyens 
de comparer les systèmes éducatifs cantonaux et de comprendre comment chacun 
tend à produire un niveau de compétence et d’inégalité qui lui est propre (Moser 
et Berweger, 2005 ; Nidegger, 2008).

Dans le cadre de cet article, notre objectif est de mettre au jour les politiques 
scolaires qui sont au principe de l’efficacité et de l’équité de chaque système éducatif 
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cantonal. Nous commencerons par nous interroger sur les facteurs qui expliquent les 
inégalités de performances entre cantons, en partant de l’idée que celles-ci s’expliquent 
non seulement par les caractéristiques individuelles des élèves, mais aussi par des 
facteurs internes à l’école, et en particulier par les différences d’âge moyen des élèves 
de 9e dans chaque canton. Nous nous questionnerons ensuite sur les conditions de 
l’équité des différents systèmes éducatifs, en faisant l’hypothèse que l’ampleur des 
inégalités sociales est liée à la répartition ségrégative des élèves dans des filières diffé-
renciées bien plus qu’à la structure officielle des systèmes. Enfin, nous examinerons 
quels sont les systèmes éducatifs cantonaux qui produisent le plus d’équité.

Pisa Suisse : enquête, méthode, variables

L’enquête Pisa suisse permet une comparaison entre cantons du point de vue des 
compétences dans trois domaines : la lecture, les sciences et les mathématiques. 
L’échantillon est construit de façon à être représentatif de l’ensemble des élèves 
scolarisés en 9ème dans les douze cantons de l’enquête : Argovie, Berne, Fribourg, 
Genève, Jura, Neuchâtel, Saint-Gall, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Zurich. Dans 
cet article, nous distinguerons les parties alémaniques et romandes de deux cantons : 
Berne et Valais. Les questionnaires et les tests sont les mêmes que dans l’enquête 
Pisa internationale. Les critères de passation et de codage des réponses obéissent à la 
même rigueur méthodologique. 

L’enquête, qui interroge près de 20 000 élèves suisses représentatifs de l’ensemble 
des élèves de chaque canton, recueille des informations sur :

– Les caractéristiques personnelles des élèves : milieu familial, origine migratoire, 
âge, sexe, possessions dans le foyer, etc. L’ « index socioéconomique » permet 
de mesurer le statut économique, social et culturel des élèves en synthétisant 
les données suivantes : patrimoine culturel familial, statut professionnel et 
niveau de formation le plus élevé des deux parents.

– Les attitudes des élèves envers l’enseignement en général et dans un domaine 
particulier (en 2003, les mathématiques sont le domaine majeur).

– Les compétences des élèves, mesurées par des tests en lecture, en culture scien-
tifique et en mathématiques (domaine majeur de 2003)

La description précise des modalités de constitution de l’échantillon, de passation 
des tests et des questionnaires, et de constitution des bases de données sont décrites 
dans quatre publications principales (OCDE, 2004, 2005b ; OFS-CDIP, 2005 ; 
Nidegger, 2008).
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2 Les inégalités scolaires en Suisse et leurs variations cantonales

La sociologie de l’éducation, on le sait, a pris pour objet les inégalités dans leurs 
relations avec les systèmes éducatifs. Ce que les Anglo-saxons appellent le schooling 
renvoie à cette idée qu’Emile Durkheim (1938) inaugurait dans ses cours au tout début 
du 20ème siècle, publiés sous le titre l’Evolution pédagogique en France : les systèmes 
éducatifs proposent des formes scolaires qui influent sur les modalités concrètes et 
les conséquences de l’éducation sur les individus. Les recherches actuelles dans le 
domaine ne disent pas autre chose, même si elles tendent à approfondir les processus 
éducatifs à l’œuvre dans l’éducation elle-même (Hallinan, 2000) et à raisonner sur 
des critères multiples d’inégalités. L’origine sociale garde certes un poids très fort 
dans la définition des performances et des parcours scolaires, mais d’autres dimen-
sions ont une capacité propre à définir les « destins » scolaires : l’origine ethnique et 
le genre notamment. 

C’est dans cette perspective que nous situons notre propos sur les inégalités 
scolaires en Suisse. Comment s’organisent-elles et en fonction de quels critères ? 
De quoi dépendent-elles ? Les analyses des résultats de l’enquête « Pisa suisse » 2003 
conduites par l’office fédéral de la statistique (OFS) et la conférence des directeurs 
de l’instruction publique (CDIP) donnent à voir des comparaisons entre cantons 
du point de vue de leur efficacité et de leur équité. Il en ressort plusieurs résultats. 
On observe d’abord que l’origine sociale a un poids très contrasté en fonction du 
canton, certains étant plus inégalitaires que d’autres. Ensuite, du point de vue des 
scores moyens par canton, on observe des différences significatives et fortes (Gra-
phique 1).

Alors que Fribourg, Thurgovie, Saint-Gall et le Valais ont des scores dépas-
sant largement la moyenne suisse, d’autres cantons atteignent à peine plus de 500 
points, comme le Tessin et Genève qui se retrouvent au plus bas du point de vue 
des performances brutes de leurs élèves en mathématiques.1 

Au-delà de ces premiers résultats, on peut donner une mesure de ces inégali-
tés cantonales par une analyse de régression (General Linear Model) qui considère 
simultanément cinq variables dont on sait qu’elles agissent de façon significative 
sur les compétences en mathématiques. Il s’agit du niveau socioéconomique, du 
statut migratoire, de l’âge, du canton et du genre. Comment, et à quel degré, ces 
cinq dimensions influencent-elles les scores des élèves et quelle est leur capacité 
explicative toutes choses égales par ailleurs ? La réponse est donnée par la part de 
variance expliquée par chaque variable dans le modèle de régression. Lorsqu’on 
considère simultanément ces cinq variables, la plus explicative, et de loin, est l’index 
socioéconomique des élèves. Il explique plus de 10% des scores en mathématiques, 
loin devant le canton (5.1%), le statut migratoire (4.7%), le genre (3.1%) et l’âge 

1 Notons que dans l’enquête 2006, la hiérarchie des cantons construite à partir des résultats des 
élèves dans les autres domaines de compétence (sciences et lecture) est sensiblement la même.



Les inégalités scolaires en Suisse et leurs déclinaisons cantonales : l’apport de l’enquête Pisa 2003 37

(3%). Un point de plus sur l’échelle de statut socioéconomique implique près de 27 
points de plus aux tests Pisa. Sans surprise, les inégalités scolaires en Suisse obéissent 
donc aux mêmes lois que dans les autres pays : le niveau socioéconomique a, toutes 
choses égales par ailleurs, un poids déterminant dans la définition des apprentissages 
et des parcours scolaires. 

Le statut migratoire, bien que moins explicatif, a un effet très fort sur les 
scores. Les « natifs » ont en moyenne 52 points de plus que les migrants de première 
génération, et ceci toutes choses égale par ailleurs, c’est-à-dire en neutralisant les 
effets du statut socioéconomique notamment. Le genre est aussi significatif, avec 
de moindres compétences en mathématiques pour les filles (–28 points environ). 
Dans les autres domaines de connaissance testés par Pisa (et notamment en lecture), 
les inégalités sont au détriment des garçons, ce qui laisse penser que les stéréotypes 
genrés gardent un poids très fort dans la définition des parcours et des acquisitions 
scolaires. Enfin, l’âge des élèves est corrélé négativement aux compétences : plus les 
élèves sont précoces, plus ils sont performants en mathématiques et inversement 
pour les plus âgés. Nous développerons plus loin cet effet de l’âge à propos des 
inégalités cantonales de réussite.

Graphique 1 Scores en mathématiques par canton (centré-réduit sur la moyenne 
suisse)
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Qu’en est-il des inégalités entre cantons ? Lorsqu’on neutralise l’effet des caracté-
ristiques individuelles des élèves, on observe que les scores restent contrastés d’un 
canton à l’autre. Comparés au canton de Zurich, Genève et le Tessin ont des scores 
très faibles (plus de 40 points en moins, ce qui est considérable), alors que Thurgovie 
et Saint-Gall font bien mieux (plus 20 points). A la lumière de ces résultats, nous 
pourrions conclure que certains cantons sont plus efficaces que d’autres, soit en 
raison de la qualité de leur organisation scolaire, soit en relation avec des pratiques 
éducatives propres à leur « tradition cantonale ». En effet, les cantons alémaniques 
font globalement mieux que les cantons romands et une revue de la littérature mon-
tre qu’aucune variable présente dans les enquêtes Pisa n’explique pour l’instant ces 
contrastes. Ces résultats tendraient à montrer qu’il ne s’agit pas d’un effet de compo-

Tableau 1 Part de variance des scores en mathématiques expliquée par  
chaque variable (modèle de régression) 

Part de variance expliquée par la variable (r2 ×100) Coefficient et erreur standard

Index socioéconomique 10.3 % 26.5 (0.33)

Canton 5.1 %

Argovie 10.9 (1.24)

Berne al –8.2 (1.10)

Berne fr –9.3 (3.05)

Fribourg 16.1 (1.76)

Genève –42.9 (1.55)

Jura –10.6 (2.93)

Neuchâtel –22.1 (2.04)

Saint-Gall 23.9 (1.30)

Tessin –43.9 (1.65)

Thurgovie 22.5 (1.61)

Valais al 19.3 (2.68)

Valais fr –3.58 (1.88)

Vaud –21.3 (1.20)

Zurich Réf.

Statut migratoire 4.7 %

Natif 52.0 (1.07)

2ème génération 19.5 (1.42)

1ère génération Réf.

Genre 3.1 %

Femme –27.8 (0.65)

Homme Réf.

Âge 3.0 % –15.37 (0.37)

r2 ×100 du modèle : 25 %

Source : PISA 2003.
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sition (c’est-à-dire d’effets liés à la nature du public scolaire de chaque canton), mais 
plutôt d’un effet de « contexte » au sens où chaque système éducatif cantonal, par sa 
forme et ses caractéristiques propres, tendrait à produire un niveau de compétence 
donné. Et de fait, les travaux comparatifs (OFS-CDIP, 2009) montrent des disparités 
éducatives importantes entre cantons, liées aux structures scolaires elles-mêmes. Le 
temps d’enseignement, par exemple, est variable d’une filière à l’autre, ce qui a des 
conséquences sur les compétences des élèves (Moser et Angelone, 2009). C’est aussi 
l’hypothèse explorée par l’équipe Monitorage de l’éducation en Suisse (OFS-CDIP, 
2005) dont le propos est de raisonner sur les liens entre les caractéristiques des sys-
tèmes éducatifs cantonaux et leur niveau de performance et d’inégalité. Or, la mise 
en relation notamment des modes de répartition des élèves dans différentes filières 
et les performances moyennes par cantons ne donnent pas de réponse définitive à 
la question de savoir quelles sont les caractéristiques des systèmes qui permettraient 
de rendre compte des inégalités cantonales de performances. Le rapport conclut sur 
ce point en disant que « les analyses effectuées ne permettent pas d’apporter une 
réponse claire à cette question, mais tout au plus d’émettre des hypothèses » (OFS-
CDIP, 2005, 133). L’une de ces hypothèses concerne l’âge moyen des élèves dans 
chaque canton : on observe en effet des différences notables de ce point de vue, liées 
à l’âge d’entrée à l’école primaire (CDIP-IDES, 2009). Toute la question revient 
alors à tenter de construire des analyses qui permettent de rendre compte de ces 
différences cantonales, non pas au niveau individuel – comme dans la régression 
présentée au Tableau 1 – mais au niveau agrégé (âge moyen des élèves par canton). 
Une possible solution à notre « énigme » serait donc de repenser le niveau d’analyse 
à partir duquel nous raisonnons.

3 Comment expliquer les inégalités entre cantons ? Une approche multiniveau

Ces données méritent donc d’être examinées plus avant pour apporter de nouveaux 
éléments et rendre compte des sources de ces inégalités cantonales. Notre hypothèse 
est que ces différences de scores sont effectivement le résultat du fonctionnement 
des systèmes éducatifs cantonaux, mais pas au sens où on l’entend communément. 
Pour des raisons diverses, et notamment d’âge d’entrée dans le système éducatif en 
fonction du mois de naissance, les élèves de chaque canton se distinguent fortement 
selon leur âge moyen. Or, les modèles de régression habituellement utilisés pour 
« neutraliser » ces différences de composition du public scolaire ne parviennent pas 
à le faire. En effet, cette variable mesure ici deux phénomènes opposés selon que 
l’on considère le niveau individuel de l’élève (on mesure alors le retard scolaire lié 
à la nature des parcours), ou le niveau agrégé (qui renvoie à l’âge moyen des élèves 
de 9ème). Dans le premier cas, l’âge varie de façon inverse des compétences (les plus 
âgés sont les moins performants car ils sont scolairement en retard) alors que dans le 
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deuxième cas, les plus âgés sont plus performants que les plus jeunes (leur maturité 
intellectuelle est plus affirmée). 

On est donc dans un cas typique « d’effet de structure » qui se manifeste par 
une relation négative entre l’âge et les compétences en mathématiques au niveau 
individuel et une relation positive entre ces deux variables au niveau agrégé. Cette 
inversion du sens de la corrélation peut laisser perplexe tant elle est contre-intuitive. 
Pourtant, il s’agit là d’un problème classique de la statistique que W. Robinson 
(1950) a développé dans un article intitulé « Ecological correlations and the behavior 
of individuals ». Il montre notamment que l’ecological correlation entre l’illettrisme 
et la proportion de Noirs dans les Etats américains est très élevée (.946) alors qu’en 
considérant les données individuelles, cette corrélation n’est que de .203. Il en 
conclut que ces deux mesures ne sont pas substituables et que l’on ne peut déduire 
les comportements individuels d’une corrélation sur des données agrégées. Dans le 
cas de nos données, nous aboutissons à des contrastes encore plus marqués, puisque 
les deux corrélations (écologique et individuelle pour reprendre le vocabulaire de 
Robinson) sont de signes différents. On est alors dans le cas d’un « effet see-saw » 
(Bressoux, 2008, 275) qui montre simplement que les deux variables (l’âge indivi-
duel et l’âge agrégé par canton) ne mesurent pas la même chose. D’où l’échec des 
modèles de régression habituellement utilisés pour neutraliser ces effets de l’âge et 
rendre compte des inégalités cantonales.

Pourquoi privilégier les variables « âge » et « âge moyen » dans nos modèles mul-
tiniveaux pour rendre compte des inégalités cantonales ? Il va de soi que cette prise 
en compte est nécessaire pour comparer les effets des systèmes éducatifs cantonaux 
toutes choses égales par ailleurs. Sans cela, on risque d’attribuer aux dimensions 
organisationnelles ou pédagogiques ce qui n’est en fait que le résultat de l’âge plus 
ou moins avancé des élèves dans un canton donné. Toutefois, dans l’enquête PISA, 
d’autres variables telles que l’âge d’entrée à l’école primaire, le nombre d’heures 
de cours par semaine ou le taux de redoublement cantonal seraient également 
susceptibles de mesurer les effets de l’âge sur les différences de performances entre 
canton. Différentes analyses effectuées sur nos données nous ont toutefois montré 
que celles-ci ne sont pas suffisamment fiables. La variable qui mesure l’âge d’entrée à 
l’école primaire dans la base de données Pisa se révèle trop approximative : se basant 
uniquement sur les déclarations des élèves, la plupart des réponses mentionnent 
un âge arrondi (6 ans ou 7 ans), ce qui ne permet pas de prendre en compte l’âge 
réel des élèves de façon suffisamment précise. Il est donc préférable, dans ce cas, 
de raisonner sur l’âge des élèves en classe de 9ème, qui reflète en grande partie l’âge 
d’entrée à l’école neuf années avant. Le taux de redoublement aurait pu se révéler 
pertinent, néanmoins nos analyses nous ont montré que l’âge moyen par canton 
n’est que très faiblement influencé par ce taux. Enfin, le nombre d’heures de cours 
en mathématiques est complexe à utiliser car il varie fortement d’une filière à l’autre 
(Moser et Angelone, 2008) et les moyennes par canton sont donc peu fiables. De 
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plus, dans la base de données Pisa, nous ne disposons que du temps d’enseignement 
sur une année donnée et non sur l’ensemble de la scolarité. Or les compétences en 
mathématiques, comme dans les autres disciplines, se construisent sur l’ensemble 
du parcours scolaire.

A ce stade de notre raisonnement, il devient nécessaire d’étayer à partir de 
données empiriques ces premières pistes interprétatives. Nous sommes alors confron-
tés à une question de méthode : comment prendre en compte dans l’analyse les 
conséquences de l’âge moyen des élèves de 9ème par canton et plus généralement les 
politiques scolaires qui influent directement sur l’âge des élèves dans chaque système 
éducatif ? On peut en effet raisonner de la façon suivante : les élèves de Genève et du 
Tessin ont des scores inférieurs d’environ 30 points par rapport à la moyenne de la 
Suisse. Et leur « handicap » atteint plus de 40 points si on les compare aux cantons 
dont les scores sont les plus élevés. Toutefois, ayant 6 mois de moins que la moyenne 
des élèves de l’enquête, ils n’ont pas la même maturité intellectuelle que leurs ainés, 
bien que bénéficiant du même nombre d’années de scolarité (ils sont rentrés plus 
jeunes à l’école primaire). Les travaux sur le birthday effect (Bell et Daniels, 1990 ; 
McDonald, 2001) ont en effet montré qu’au niveau primaire, les élèves nés en jan-
vier une année donnée ont de meilleures performances que ceux nés en décembre 
car ils bénéficient en moyenne d’une maturité cognitive plus avancée de par leur 
âge. Dans son analyse de l’enquête Pisa 2000, Bjarne Strom (2004) montre que cet 
effet persiste pour des élèves de 15 ans. Ajoutons que lorsqu’ils auront le même âge, 
les compétences des élèves genevois et tessinois seront supérieures par le fait des 
apprentissages acquis en plusieurs mois de scolarité supplémentaire. Comment alors 
comparer ce qui est comparable, c’est-à-dire des cantons dont les caractéristiques 
du public selon l’âge seraient similaires ? 

On voit que le problème qui nous préoccupe concerne des effets de contexte 
liés à la nature même des systèmes éducatifs cantonaux, sans que l’on puisse imputer 
de façon mécanique ses résultats à « l’efficacité » de ces systèmes puisque notre hy-
pothèse est qu’il s’agit en fin de compte de différences liées à l’âge d’entrée à l’école. 
Classiquement, ces effets de contexte doivent être étudiés par des analyses multi-
niveaux (Bressoux, 2008) conçues pour rendre compte de l’influence du contexte 
sur les pratiques sociales en évitant les effets de structure évoqués précédemment. 
Nous avons donc considéré les caractéristiques des élèves (âge, sexe, index socioé-
conomique, statut migratoire), et les caractéristiques d’âge moyen par canton, pour 
expliquer leurs scores en fonction du contexte créé par les particularités du système 
éducatif cantonal dans lequel ils sont scolarisés. Les résultats des différents modèles 
sont consignés au Tableau 2.

Les analyses multiniveaux distinguent les effets des caractéristiques indivi-
duelles des élèves (le niveau 1) et ceux du contexte dans lequel ils sont scolarisés, ici 
le canton2 (le niveau 2). Les « effets fixes » se lisent de la même façon que dans une 

2 Le propos cet article étant d’analyser les différences entre cantons, le niveau « établissement », 
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analyse de régression classique. Par exemple, le coefficient 23.65 dans le modèle 2 
associé à l’âge moyen en 9ème 3 dans chaque canton signifie que lorsque cet âge moyen 
augmente d’une unité (ici un écart-type) le score en mathématiques s’en trouve 
augmenté de 23.65 points. Dans le modèle 3, nous testons en plus l’effet de l’âge 
individuel des élèves. Son effet est négatif : un écart-type de plus au niveau de l’âge 
individuel implique en moyenne 21.5 points en moins. On peut donc « prédire » 
les scores des individus en fonction de l’âge moyen dans leur canton et de leur âge 
individuel de la façon suivante :

Score = constante (542.3) + a × 45.25 + b × (–21.5)

classiquement pris en considération dans les analyses multiniveaux, n’est ici pas pris en compte.
3 Cette variable a été normalisée pour ne pas introduire de biais lié à l’échelle elle-même.

Tableau 2 Modèles multiniveaux expliquant les scores en mathématiques des 
élèves suisses scolarisés en 9ème

Paramètres Modèle 1
(Modèle vide)

Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5
Avec effet 
aléatoire de 
l’index socioé-
conomique.

Effets fixes
Constante 537.6 (3.96) 542.38 (3.03) 542.3 (3.03) 566.2 (3.0) 566.6 (3.03)

Age moyen en 9e par 
canton

23.65 (6.13) 45.25 (6.16) 42.7 (6.05) 42.2 (6.11)

Age de l’élève –21.5 (0.40) –16.04 (0.36) –16.1 (0.36)

Filles –27.7 (0.65) –27.9 (0.65)

Non natifs –44.5 (0.82)) –44.4 (0.82)

Index ESCS 26.6 (0.331) 23.28 (1.72)

Effets aléatoires
Niveau 2 (Canton)

Variance des 
constantes

216.3 (82.9) 103.4 (40.22) 104.1 (44.43) 100.8 (38.9) 102.6 (35.8)

Variance des pentes 38.4 (15.4)

Niveau 1 (individus)
Variance inter élèves

7858.6 
(46.98)

7858.6 
(46.98)

7474.1 
(44.68)

6067.4 
(36.08)

6024.7 (35.8)

–2 log V 660806 660796 657989 653310 652952

Part de variance 
totale expliquée par 
le canton (Rho×100) 

2.7 1.3 1.4 1.6 1.7

Pseudo r2 niveau 1 0 0 0.049 0.227 0.233

Pseudo r2 niveau 2 0 0.522 0.519 0.534 0.525

Notes : le Rho se calcule simplement en divisant la variance de niveau 2 par la variance totale (niveau 1 + 
niveau 2). Ce qui nous donne 216.3 / (7858.6 + 216.3) = 0.027.

Source : PISA 2003.
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Sachant que l’âge moyen à Genève est égal à – 1 écart-type par rapport à la 
moyenne Suisse, un élève qui a l’âge normal4 aura le score suivant :

542.3 – (1 × 45.25) + (0 × [– 21.5]) = 542.3 – 45.25 = 497.05
Le modèle 3 démontre empiriquement l’effet see-saw de la variable « âge ».5 

Lorsqu’elle est mesurée au niveau individuel, elle produit un effet négatif sur les 
scores (–21.5 points) : les meilleurs élèves sont les plus précoces et les plus âgés sont 
les plus faibles, comme on peut l’observer dans les enquêtes Pisa internationales 
(OCDE, 2004, 2007). Cela s’explique par les redoublements et la possibilité pour 
des élèves précoces d’entrer à l’école en avance. Il en est tout autrement au niveau 
agrégé, l’effet de l’âge est alors positif (+ 45.25 points), ce qui signifie que les cantons 
dans lesquels les élèves sont les plus âgés sont aussi ceux dont le score moyen est le 
plus élevé. Les élèves dans ce cas bénéficient d’une maturité intellectuelle supérieure, 
d’autant que les différences d’âge moyen d’un canton à l’autre vont jusqu’à une 
année, ce qui est loin d’être négligeable.

Le modèle 4 mobilise d’autres variables individuelles dont les effets se lisent 
de façon similaire. Toutes choses égales par ailleurs, les filles ont un score inférieur 
de 27.7 points par rapport aux garçons, les non natifs un score inférieur de 44.5 
points par rapport aux natifs6 et un point de plus sur l’index économique, social et 
culturel implique 26.6 points de plus en mathématiques. Ainsi, le genre, le statut 
migratoire et l’index socioéconomique n’expliquent pratiquement rien des différences 
de scores entre cantons, mais ils ont en revanche un poids non négligeable pour 
rendre compte des différences de scores au niveau individuel.

Pour ce qui est des « effets aléatoires », la lecture est quelque peu différente 
puisque l’on raisonne en termes de part de variance expliquée par le niveau 2 (donc 
ici le canton) et non en termes de coefficient de régression. D’où l’intérêt du modèle 
1 (dit modèle « vide », c’est-à-dire n’incluant aucune variable indépendante). Il permet 
une décomposition de la variance des scores entre le niveau individuel (niveau 1) et 
le niveau cantonal (niveau 2). On se demande donc simplement ce que doivent aux 
systèmes cantonaux (le niveau 2) les performances en mathématiques des élèves. Sans 
surprise, il apparaît que le canton a un poids faible sur la définition de ces scores 
puisqu’il n’explique que 2.7 % de la variance.7 Mais plus encore, il apparaît que plus 
de la moitié des différences de performances entre cantons (pseudo r2 =0.522) est 

4 Il s’agit de l’âge moyen standardisé pour l’ensemble de la Suisse, soit 0 (15.7 ans).
5 Les variables « ESCS moyen par canton » et « Part de natifs par canton » ont été construites et 

insérées dans nos modèles multiniveaux afin de tester l’existence d’un « effet see-saw » pour le 
niveau socioéconomique et le statut migratoire. Les analyses ne révèlent toutefois aucun résultat 
comparable sur ces variables.

6 Cet article n’étant pas centré sur la question de l’origine migratoire, la variable « natifs » est ici 
utilisée uniquement comme variable de contrôle.

7 Les modèles multiniveaux neutralisent la variance d’échantillonnage, ce que ne font pas les modèles 
standard par les moindres carrés. D’où la différence observée dans nos résultats entre le Tableau 
1 et le Tableau 2. Il s’agit ici de la « part de variance vraie » (Bressoux, 2008, 293 ss). 
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déterminée par l’âge moyen des élèves (la « variance des constantes » passe de 216 à 
103 entre le modèle 1 et le modèle 2).

4 Efficacité et équité des systèmes éducatifs cantonaux : une analyse des  
scores résiduels

A ce stade de l’analyse, nous pouvons répondre à notre première question : Quid 
des inégalités cantonales ? Le Graphique 2 est construit à partir du modèle 4 du 
Tableau 2. Il donne les scores résiduels des élèves par canton, compte tenu des 
variables mobilisées dans le modèle. En effet, nous avons vu qu’une part non né-
gligeable des inégalités cantonales est le résultat de la nature du public d’élèves qui 
y sont scolarisés et des politiques de scolarisation qui définissent des âges d’entrée 
à l’école contrastés. Certains cantons ont des flux migratoires très importants liés à 
leur caractère international, comme pour Genève ou Zurich. Certains ont des élèves 
en moyenne âgés de 16 ans, d’autres de 15 ans, etc. Pour comparer les systèmes 
éducatifs cantonaux toutes choses égales par ailleurs, nous avons calculé l’attendu 
des scores en mathématiques de chaque canton compte tenu de l’âge individuel et 
agrégé des élèves, de leurs caractéristiques socioéconomiques, de leur lieu de naissance 
et de leur distribution en fonction du genre. Cet attendu correspond, sur le modèle 
des indicateurs de performance des lycées calculés par la DEPP en France (Meuret, 
2000 ; Felouzis, 2005), aux scores que l’on devrait observer dans chaque canton 
compte tenu de la nature de leur public. Il s’agit donc d’un attendu « base Suisse » 
que l’on comparera aux scores effectivement obtenus par les élèves pour obtenir 
le score résiduel ou « valeur ajoutée » des cantons. L’apport d’une telle mesure est 
de comparer chaque canton en fonction de la moyenne Suisse et donc de qualifier 
chaque système cantonal en fonction de ses conséquences sur les acquis des élèves. 
Le score résiduel de chaque système éducatif cantonal peut être soit positif – les 
compétences des élèves sont alors plus élevées que ne le laisse penser la nature du 
public d’élèves – soit négatif.

Alors que le Tessin et Genève se présentaient comme les cantons les moins 
« performants », ils occupent ici, compte tenu de la nature de leur public et de l’âge 
moyen de leurs élèves, une place médiane avec – 5.5 pour Genève et – 3 pour le 
Tessin. Cela signifie que toutes choses égales par ailleurs  les élèves de ces deux cantons 
ont des scores inférieurs de 5.5 et de 3 points sur une moyenne de 535, l’écart à la 
moyenne est donc somme toute assez faible. Parmi les cantons les plus performants 
selon les scores bruts, Fribourg et le Valais francophone gardent des scores très élevés 
(leurs élèves ont entre 15 et 20 points de plus que l’attendu). Mais c’est moins le 
cas de Thurgovie et Saint-Gall qui gardent certes des scores résiduels positifs, mais 
bien plus faibles que ne le laissaient penser leurs scores bruts. On touche là un point 
important qui trouve d’ailleurs une parfaite illustration dans la comparaison entre les 
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deux parties du Valais : les scores bruts de ces deux zones linguistiques sont identiques 
et élevés (549), mais l’âge moyen des élèves y est très contrasté (16 ans dans la partie 
alémanique et 15.4 ans dans la partie francophone).8 Si l’âge moyen des élèves de ces 
deux parties du Valais était identique, on aurait donc des scores très différents avec 
une valeur ajoutée de presque 20 points pour la partie francophone et une valeur 
nulle pour la partie germanophone. Enfin, les cantons qui font le moins bien sont 
Berne alémanique, Vaud, Berne francophone, Zurich et Argovie. 

On voit que les inégalités de performances scolaires entre cantons ne sont pas 
en majeure partie le fruit de différences d’efficacité. Elles sont liées au rythme scolaire 
propre à chaque système éducatif cantonal. Lorsqu’on neutralise cette dimension, 
deux résultats apparaissent : le canton perd une grande part de sa capacité explicative 
des performances et la hiérarchie académique des systèmes éducatifs cantonaux s’en 
trouve nettement bouleversée.

Centrons-nous désormais sur le modèle 5 du Tableau 2 Il s’agit d’une régres-
sion multiniveau avec effet aléatoire de l’index socioéconomique. On se questionne 

8 Si l’on considère l’âge standardisé, comme utilisé dans les modèles de régression, cela correspond 
à + 0.36 pour le Valais alémanique et – 0.65 pour le Valais francophone. Donc un écart-type de 
différence d’âge entre les deux cantons, ce qui est considérable.

Graphique 2 Scores résiduels par canton compte tenu des caractéristiques des 
élèves (Résidus fixes du modèle multiniveau 4, Tableau 2)
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donc non seulement sur les scores moyens par canton (c’est-à-dire la variance des 
constantes) mais aussi sur l’effet différencié de l’index socioéconomique sur les scores 
dans chaque canton (c’est-à-dire sur la variance des pentes). L’analyse multiniveau 
montre que la variance des pentes est significative (la variance est de 38.4 pour une 
erreur type de 15.4). Certains systèmes cantonaux sont donc, toutes choses égales 
par ailleurs, plus inégalitaires que d’autres. Le Graphique 3 en donne une illustration 
en montrant comment l’effet de l’index socioéconomique agit de façon différentielle 
selon le canton. La hauteur de la droite indique le score moyen simulé par l’analyse 
multiniveau compte tenu des caractéristiques du public d’élèves par canton. Les 
pentes des droites indiquent l’effet différencié de l’index socioéconomique sur les 
compétences des élèves. L’entrecroisement des droites signifie que cet index n’a pas 
un effet similaire sur les performances des élèves dans chaque canton. Plus la pente 
est ascendante, plus les acquis des élèves sont marqués par les inégalités sociales. Par 
souci de lisibilité, nous avons distingué quelques droites typiques qui donnent à voir 
l’ampleur plus ou moins marquée des inégalités sociales à l’école.

Graphique 3 Des systèmes éducatifs cantonaux plus inégalitaires que d’autres 
(selon modèle multiniveau 4, Tableau 2)
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Les droites en pointillés correspondent à des cantons peu marqués par les iné-
galités sociales. Ces droites sont peu pentues, ce qui indique des inégalités sociales 
relativement faibles. Il s’agit de Fribourg et du Jura dont les systèmes éducatifs ne 
présentent pas les mêmes caractéristiques organisationnelles. Dans le premier, les 
élèves sont répartis dans trois filières homogènes en fonction du niveau d’exigence 
(élevé, moyen et faible), alors que dans le Jura, il n’y a pas de filières homogènes, 
seulement des regroupements d’élèves par groupe de niveau dans les matières prin-
cipales. Ces deux systèmes très contrastés sont pourtant très proches du point de 
vue des inégalités sociales : Fribourg, dont la valeur ajoutée est forte et positive, est 
aussi le canton le plus égalitaire avec le Jura. Dans ces deux cantons, les élèves les 
plus défavorisés (entre – 2 et – 3 écart-types sur l’index socioéconomique) ont les 
meilleurs scores par rapport à leurs homologues des autres cantons, alors que ceux 
issus de milieux les plus aisés (entre + 1 et + 2 écart-types) ont des scores certes élevés 
mais bien moins que ceux d’autres cantons.

Zurich est le canton produisant le plus de contrastes entre élèves en fonction 
de leur niveau socioéconomique : les plus défavorisés y ont les acquis les plus faibles 
de la confédération, alors que les élèves très favorisés ont les scores parmi les plus 
élevés. Genève, pour sa part, est moins inégalitaire, mais les scores estimés sont 
faibles pour les raisons évoquées plus haut, liées à la jeunesse relative de ses élèves 
en 9ème. Lorsqu’on considère la valeur ajoutée du canton – c’est-à-dire la différence 
entre le score estimé et le score réel – le canton genevois, comme le tessinois, sont 
beaucoup plus proches de la moyenne fédérale.

5 Ségrégation sociale des filières et reproduction sociale : une comparaison  
par canton

Quelles sont les sources de cette efficacité et équité différentielle des cantons en Suisse ? 
Comment en rendre compte autrement que par une simple description empirique ? 
En accord avec les acquis de la recherche dans le domaine éducatif, et notamment 
sur les sources de l’équité en éducation (Monseur et Crahay, 2008 ; Felouzis et 
Perroton, 2009) nous pouvons avancer une hypothèse : l’ampleur différentielle des 
inégalités sociales en fonction du canton est le fruit de la répartition plus ou moins 
ségrégative des élèves dans des filières différenciées. Pour vérifier cette hypothèse, 
nous raisonnerons à partir des caractéristiques agrégées des élèves, en considérant 
plusieurs indicateurs :

1 Notre objectif est d’abord d’expliquer l’ampleur des inégalités sociales d’ac-
quisition dans chaque canton. Cette variable, qui évalue l’effet du niveau 
socioéconomique sur les performances en mathématiques, est mesurée par le 
coefficient de détermination
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2 A partir l’Eta2 9 reliant les filières à l’index socioéconomique des élèves dans 
une analyse de variance, nous considérons ensuite le degré de ségrégation sociale 
des filières dans chaque canton, c’est-à-dire dans quelle mesure la filière suivie 
est liée au niveau socioéconomique. 

A ces deux premiers indicateurs, nous ajoutons le score résiduel du canton, présenté 
au Graphique 2. Quels sont les liens entre ces différentes mesures ? Peut-on établir 
un lien entre l’état de la ségrégation sociale, l’efficacité et l’équité de chaque système 
éducatif cantonal ? On peut dans un premier temps constater (Graphique 4) qu’il 
n’y a pas de lien direct entre les deux variables : l’efficacité mesurée par les scores 
résiduels (la « valeur ajoutée ») issus du modèle de régression multiniveau d’une part 
et  l’ampleur des inégalités n’entretiennent pas de relation linéaire. On observe plutôt 

9 L’Eta2 est un indice d’isolement classiquement utilisé en sociologie et géographie urbaine (Ap-
paricio, 2000) pour mesurer les contacts entre différentes populations dans des unités spatiales. 
Cet indice varie de 0 à 1 ; multiplié par 100, il se lit comme un coefficient de détermination et 
donne la part de variance expliquée par la variable en question.

Graphique 4 Efficacité et équité des systèmes éducatifs cantonaux
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une distribution qui décrit différents types de systèmes éducatifs que l’on définit par 
leur efficacité et leur degré d’équité.

Chaque quadrant du Graphique 4 définit une relation entre efficacité et équité. 
Le Valais francophone, Fribourg et Thurgovie ont des scores résiduels positifs et 
l’origine sociale y a un effet bien plus faible que la moyenne sur le niveau de perfor-
mances des élèves. Cela signifie qu’ils sont à la fois efficaces toutes choses égales par 
ailleurs et équitables. Observons le quadrant opposé au premier, celui qui regroupe 
Zurich et Argovie, les deux cantons les moins efficaces et équitables. Leurs scores 
résiduels sont négatifs (bien que ne faisant pas partie des plus faibles) et l’ampleur 
des inégalités y est très forte, notamment à Zurich où les inégalités socioéconomi-
ques sont les plus marquées de Suisse. Dans le quadrant des cantons peu efficaces et 
plutôt équitables, on trouve Berne alémanique, Vaud et dans une moindre mesure 
Berne francophone. Enfin, le canton de Saint-Gall est à la fois plus efficace que la 
moyenne et moins équitable. L’ampleur des inégalités est très forte dans ce système 
éducatif, alors même que les saint-gallois ont des scores résiduels positifs.

Au-delà de son caractère comparatif, la lecture de ces résultats suscite une ques-
tion, celle des sources de cette efficacité et de cette équité différentielle des cantons 
suisses. Notre hypothèse est que l’explication de ces différences se trouve dans la nature 
du système éducatif qui prévaut dans chaque canton, notamment en considérant 
le degré de ségrégation sociale des filières. Tout porte à croire en effet que la façon 
dont les élèves sont regroupés, et le degré de ségrégation sociale et académique de ces 
regroupements, influe sur la capacité de chaque système à produire des compétences 
scolaires et des inégalités sociales d’acquisition. En accord avec les travaux sur les 
conséquences de filières éducatives étanches et hiérarchisées (Baudelot et Establet, 
1971 ; Gamoran et Mare, 1989) nous défendons l’idée que réunir dans les mêmes 
filières – et par conséquent dans les mêmes classes – des élèves fortement semblables 
par leurs caractéristiques sociales et scolaires n’est pas propice à une égalisation des 
chances éducatives. Tout au contraire, cela conduit à des systèmes qui accentuent 
fortement les inégalités liées à la stratification sociale en les transformant en iné-
galités scolaires. Notre hypothèse concerne donc à la fois la nature du découpage 
institutionnel des parcours scolaires, et le degré de ségrégation sociale qu’il implique. 
Il nous faut donc aller plus avant dans l’analyse pour explorer cette hypothèse des 
liens entre modes de regroupement des élèves et inégalités scolaires. 

Plus la ségrégation sociale des filières est marquée, plus les inégalités sociales de 
performances sont fortes. Corrélation n’est certes pas causalité, toutefois, il est clair 
que les politiques de regroupement des élèves ont quelque chose à voir avec l’ampleur 
des inégalités sociales. Entre Fribourg et le Jura d’un côté, et Zurich, Saint-Gall et 
Argovie de l’autre, on dessine un paysage scolaire suisse tout en contraste qui montre 
le poids de la ségrégation sociale à l’école dans la construction des inégalités. On 
pourrait certes se faire l’avocat du diable, et se demander si la relation ne devrait pas 
être lue en sens inverse. N’est-ce pas parce que les inégalités sociales de performance 
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sont plus grandes ici que là, qu’il est nécessaire de séparer les élèves de façon à ce 
que les apprentissages soient possibles ? Défendre une telle hypothèse reviendrait à 
naturaliser les appartenances et les inégalités sociales, comme si ces inégalités étaient 
inscrites dans la nature même des individus en fonction de leur origine sociale. Or, 
si une telle hypothèse était vraie, on n’observerait pas de telles différences entre 
cantons : les systèmes éducatifs ne sauraient, dans un tel cas, faire varier avec autant 
de force ce qui serait inscrit dans la nature même des choses et des individus. De 
plus, si l’on compare la population scolaire de chaque canton, on s’aperçoit que les 
plus égalitaires (Jura et Fribourg) ne se distinguent en rien des autres cantons du 
point de vue du niveau socioéconomique moyen de leurs élèves, ni du point de vue 
de sa dispersion. Saint-Gall par exemple a une population scolaire aussi homogène 
du point de vue socioéconomique que le Jura alors que les inégalités scolaires y sont 
bien plus marquées. Il en ressort que le sens de la corrélation va de la ségrégation 
scolaire aux inégalités. 

Graphique 5 Ségrégation sociale des filières et inégalités sociales dans les  
cantons suisses
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Notre approche a permis d’établir des relations constantes et générales entre 
deux ordres de faits. D’une part, le degré de ségrégation de certains élèves dans chaque 
système éducatif cantonal, et d’autre part, l’ampleur des inégalités entre les catégories 
d’élèves considérées. Plus la répartition des élèves en fonction de la filière d’étude 
est ségrégative, plus les inégalités sont marquées. Ce résultat ouvre des perspectives 
de recherche sur les politiques scolaires dans chaque canton et leurs conséquences 
en termes de niveau de compétence des élèves et d’inégalités entre groupes. Nous 
dessinerons quelques-unes des perspectives possibles en conclusion.

6 Conclusion

Nous sommes partis d’un questionnement sur les inégalités scolaires en Suisse dans la 
perspective d’en décrire les principes, l’ampleur et leur articulation avec les systèmes 
éducatifs cantonaux. A partir de l’enquête « Pisa Suisse » 2003, nous avons entrepris 
de rendre compte empiriquement de ces inégalités, ce qui nous conduit à quelques 
remarques conclusives aux plans théorique et empirique.

Du point de vue des résultats empiriques, quatre points essentiels doivent 
être soulignés : 

Le premier est que le principe le plus structurant des inégalités scolaires en 
Suisse est, comme dans tous les pays du monde, l’origine sociale et économique. 
Viennent ensuite le canton, le statut migratoire, le genre et enfin l’âge mesuré au 
niveau individuel. Malgré la banalité de ce constat, il n’est pas inutile de le rappeler 
car dans le contexte suisse, le débat public sur l’éducation se polarise trop souvent 
sur les inégalités liées au genre et sur les inégalités cantonales. Si ces principes de 
variation des compétences scolaires sont loin d’être négligeables, ils ne doivent pas 
faire oublier le poids déterminant du milieu social et économique dans la définition 
des destins scolaires et à terme des positions sociales.

Le deuxième résultat est que les performances des systèmes éducatifs canto-
naux ne sont pas celles que l’on décrit communément. Nos analyses multiniveaux 
intégrant entre autres l’âge moyen par canton montrent d’abord que ces différences 
sont bien plus faibles que ne le laissent penser les scores bruts. Lorsqu’on neutralise 
les effets de composition des différentes populations d’élèves, le canton n’explique 
plus que 1.6 % de la variance des scores, ce qui reste significatif mais n’en demeure 
pas moins faible. Ensuite, l’analyse des scores résiduels chamboule nettement la 
mesure habituelle des performances cantonales. Les systèmes éducatifs cantonaux 
les plus performants sont ceux du Valais francophone, de Fribourg, de Thurgovie 
et de Saint-Gall. Les systèmes les moins performants sont ceux de Berne, Vaud et 
Zurich. Les cantons de Genève et du Tessin (les plus faibles selon les scores bruts) 
ont une position moyenne du point de vue des performances de leurs élèves, avec 
un score résiduel faiblement négatif pour Genève.
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Le troisième résultat concerne les inégalités sociales de performances. L’analyse 
multiniveau a montré qu’elles n’avaient pas la même ampleur dans tous les cantons 
et que certains étaient plus équitables que d’autres. On pourrait traduire cette asser-
tion en disant que certains cantons sont efficaces seulement pour les élèves les plus 
favorisés, alors que d’autres le sont aussi pour les moins favorisés. Zurich et Genève 
sont dans le premier cas, Fribourg et le Jura dans le second.

Le quatrième résultat explore les conditions de l’équité des systèmes éducatifs 
cantonaux. Les cantons les plus inégalitaires (Zurich, Saint-Gall, Argovie) ont des 
caractéristiques communes qu’il n’est pas inutile de rappeler. Il s’agit d’abord de 
cantons alémaniques dont les systèmes éducatifs s’inspirent fortement du modèle 
scolaire allemand qui sépare de façon précoce les élèves dans des filières très hiérar-
chisées. Les enquêtes internationales (OCDE, 2004), comme les analyses centrées 
sur le cas allemand (Baumert et al., 2003), ont montré le caractère très inégalitaire 
de ce système comparé aux systèmes unifiés comme celui de la Finlande ou du 
Danemark. Nous retrouvons les mêmes résultats dans le cas de notre terrain suisse. 
Les trois cantons cités sont aussi ceux dans lesquels la ségrégation sociale des filières 
est la plus forte. En accord avec les travaux d’Urs Moser (2008), nous montrons 
qu’en reléguant les plus défavorisés dans les filières les moins exigeantes réservées 
aux plus faibles, ce type de système renforce les inégalités sociales de départ simple-
ment en donnant (scolairement) moins à ceux qui ont aussi (socialement) moins. 
A contrario, les systèmes éducatifs cantonaux parmi les moins ségrégués (le Jura et 
le Tessin) sont les plus équitables : les classes sont hétérogènes et surtout la tonalité 
sociale des classes est très peu affirmée. 

Du point de vue théorique, nos résultats ouvrent deux perspectives de re-
cherche:

Premièrement, nous avons identifié les effets de l’âge moyen des élèves sur les 
scores cantonaux. Dans le cadre de cet article, nous avons privilégié la description 
empirique de ces effets dans le souci de répondre à notre question de départ. Pour 
autant, ce résultat ouvre des perspectives de recherche plus générales pour com-
prendre comment les mécanismes de l’apprentissage peuvent être affectés par l’âge 
moyen des élèves dans les classes, en dehors des phénomènes de redoublement. Et 
de ce point de vue, la diversité des systèmes éducatifs en Suisse constitue un terrain 
favorable à l’étude de ce phénomène. Une piste de recherche consisterait à s’inté-
resser aux parcours des élèves. On peut en effet penser que ceux qui entrent plus 
tard à l’école pour des raisons liées aux politiques scolaires elles-mêmes et non à un 
handicap individuel quelconque, ont acquis des compétences dans leur milieu fami-
lial ou dans d’autres institutions. Ils peuvent ainsi mettre à profit ces compétences 
dès les premières années de scolarité. Dès lors que ce phénomène est général dans 
un système donné, on peut penser que cela crée un contexte d’apprentissage plus 
favorable à l’intérieur même des classes car les élèves de 7 ans par exemple ont des 
acquis que ceux de 6 ans ne possèdent que plus rarement, comme en témoignent 
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les travaux déjà cités sur les conséquences du mois de naissance des élèves sur leurs 
performances (Bell et Daniels, 1990 ; McDonald, 2001). A temps de scolarité égal, 
ils auraient dans ce cas une « avance » non seulement en termes d’âge, mais aussi en 
termes cognitifs, qu’ils conserveraient par la suite par rapport aux élèves d’autres 
cantons entrés plus jeunes. 

Deuxièmement, notre article montre que le plus pertinent pour rendre 
compte des inégalités scolaires n’est pas tant la structure officielle des systèmes 
(filières homogènes, hétérogènes, etc.), mais le degré de ségrégation sociale qu’elles 
impliquent. Le cas le plus illustratif de ce phénomène est probablement celui de 
Fribourg. Apparemment le système éducatif y est identique à celui des cantons les 
plus inégalitaires (trois filières homogènes à exigence élevée, moyenne et faible). Il 
s’agit pourtant d’un des cantons les plus équitables en termes de compétences sco-
laires. Est-ce à dire que la nature des découpages scolaires n’a rien à voir avec leur 
degré d’équité ? La réponse à cette question ne peut être tranchée sur la base d’un 
seul exemple. Mais on est tenté d’y répondre plutôt par l’affirmative dans la mesure 
où ce qui est pertinent n’est pas tant la structure officielle des découpages éducatifs, 
que la séparation sociale effective qu’elle implique. Et de fait, la ségrégation sociale 
et académique des filières dans ce canton est aussi la plus faible de Suisse. Outre sa 
dimension proprement sociologique, ce résultat éclaire aussi les modalités de l’action 
publique en matière éducative. Celle-ci ne peut en effet se contenter de réformer 
les structures et les institutions sans en connaître le fonctionnement social concret 
et les conséquences sur les individus. 
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Successful and Unsuccessful Intergenerational Transfer of Educational 
Attainment on Wellbeing in the Swiss Youth Cohort TREE

Robin Samuel*, Sandra Hupka-Brunner**, Barbara E. Stalder** and Manfred Max 
Bergman*

1 Introduction

Educational attainment is considered the most important contributor to status 
and occupational achievement in modern societies. As with status and occupation, 
educational attainment is to a large extent dependent on social background (Becker 
and Lauterbach, 2004; Blau et al., 1967; Bourdieu and Passeron, 1971; Breen and 
Goldthorpe, 1997). Successful or unsuccessful transfer of educational attainment 
from parents to their offspring is likely to have various consequences. Some of the 
consequences of these socio-structural arrangements may be of an intra-individual 
nature such as individual wellbeing. This link is strongly supported by a vast body of 
socio-psychological wellbeing research (e. g., Eckersley et al., 2006; Keyes, 1998). 

The sociological dimension of general wellbeing and its increasing societal 
significance is outlined in, and demonstrated by, recent policy documents (CERI/
OECD, 2001; Europe, 2008; Healy and Cote, 2001). For instance, subjective well-
being may be understood as an indicator of social integration and the capacity of a 
society to meet the needs and aspirations of its members (Hadjar et al., 2008, 1). 
More generally, societal processes of individualization contribute to the increasing 
importance of a sense of self (Kitayama and Markus, 1994; Triandis, 1995) and, 
correspondingly, increasing significance and emphasis is placed on personal wellbeing 
(Bergman, 1998; Bergman and Scott, 2001). Although wellbeing can be understood 
to have an important sociological dimension, a coherent framework linking inter-
generational educational transfer and wellbeing does not exist to date. While the 
relevant literature covers the interplay between intergenerational social mobility, 
education, and intergenerational educational mobility, the effects of intergenerational 
transfer of educational attainment on wellbeing are not well understood, especially 
in longitudinal analyses. In this paper, we explore the consequences of successful 
and unsuccessful intergenerational transfer of educational attainment on wellbeing 
(i. e., self-esteem, positive attitude toward life) over time within a theoretical work 
derived from Pierre Bourdieu.

* Institut für Soziologie, Universität Basel.
** TREE – Transition von der Erstausbildung ins Erwerbsleben, Institut für Soziologie, Universität 

Basel.
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First, we will give an overview on how social mobility is linked to education 
concerning the consequences of educational expansion and, second, with regard 
to persisting inequalities. Based on an outline of the relevant scientific literature, 
we will show how wellbeing may be affected by these developments. We will then 
argue that the concept of habitus may be used to explain this interplay within the 
context of our study. Hypotheses derived from this discussion will be tested using 
data from the Transition from Education to Employment Project (TREE). Using 
autoregressive structural equation models, we will show how successful and unsuc-
cessful intergenerational transfer of educational attainment affects the stability of 
wellbeing.

This article thus aims at shedding light on larger societal and social dynamics 
in the form of intergenerational educational mobility and its effects on wellbeing 
over time.

2 Theoretical frame

2.1 Intergenerational social mobility and education: educational expansion  
and its consequences 

In democratic societies, differences in social status are considered fair when legitimized 
by achievement, rather than by social origin (meritocratic ideal; see for example 
Erikson and Goldthorpe, 1992). Therefore, social mobility should be strongly 
related to educational attainment. During the 1940s, for example, it was expected 
that educational expansion would reduce the impact of social origin on the social 
status of young people (Marshall, 1992 [1949]). Similarly, until at least the 1950s, 
it was thought that the educational system was the key mechanism capable of, and 
responsible for, allocating social positions according to meritocratic principles (ibid.; 
Schelsky, 1957). In addition to ongoing educational expansion, the last decades have 
been characterized by a strong emphasis on knowledge in general (Knorr-Cetina, 
1981) and higher intellectual demands on working life. Consequently, educational 
aspirations of parents and youth are rising (Baumert and Schümer, 2002; Birkel-
bach, 2001; Eccles, 2006; Eckersley et al., 2006; Müller and Haun, 1994; Raab, 
2003; Wessel et al., 1999), reinforcing the importance of upper secondary educa-
tion (Baethge et al., 2007): completion of upper secondary education has become a 
crucial prerequisite for reliable employment and social integration in most European 
countries (Solga, 2002; Troltsch, 2000).

Despite these more recent developments, the influence of social origin on 
educational attainment persists in most European countries (Breen and Goldthorpe, 
1997; Crisholm and Hurrelmann, 1995; Erikson, 1992; Erikson et al., 1979). While 
in some Scandinavian countries social inheritance has diminished considerably over 
recent decades (Esping-Andersen, 2004), in Switzerland, social inequalities with 
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regard to educational attainment are still considerable, i. e. intergenerational transfer 
of educational attainment remains powerful and fairly stable over time (Joye et al., 
2003). Moreover, recent comparative studies emphasize that new social inequalities 
are arising due to globalization (Blossfeld et al., 2007; Buchholz et al., 2009; Giddens, 
1990, 1994). Globalization and individualization lead to pluralized pathways, which 
are characterized by frictions and delays (Bradley and Nguyen, 2004; Crisholm and 
Hurrelmann, 1995; OECD, 1998). Consequently, chances of failure are increas-
ing as well (Eckersley, 2009; Eckersley et al., 2006). Against the backdrop of rising 
aspirations and risks of failure, the transfer of educational attainment from parents 
to their offspring is likely to affect personal wellbeing.

As the possible effects of intergenerational transfer of educational attainment 
on wellbeing are not well explored, we will give an overview of existing research on 
wellbeing with a focus on the relation between wellbeing and education. This will 
serve to elaborate aspects of wellbeing that might be affected by educational status 
transfer differentials. 

2.2 Intergenerational educational mobility and wellbeing

Wellbeing appears prominently in an ever-increasing amount of literature in the social 
sciences on the social, psychological, and economic consequences of educational 
outcomes. It can be conceptualized as including psychological, social, cultural, and 
economic components, including life satisfaction or happiness (e. g., Blanchflower, 
1997, 2000, 2007; Michalos, 2008), health (e. g., Bartley, 2004), quality of life, e. g. 
the congruence between objective life circumstances and their subjective evaluation 
(Noll, 1999; Offer, 1996), and various socio-psychological aspects (Keyes, 1998, 
2000, 2006).

Wellbeing has a long tradition in psychological research (Diener and Biswas-
Diener, 2000; Diener et al., 1999). It is understood as a complex and multidimen-
sional phenomenon reflecting individuals’ evaluations of their current life situation 
and themselves. Wellbeing comprises aspects of mental and physical health (e. g. 
health problems, affectivity, positive attitude toward life, self-esteem, self-efficacy, 
and so on), satisfaction with different areas of life, and substance (ab)use (Bergman 
and Scott, 2001; Grob et al., 1991, 1996; Pollard and Lee, 2003; Trzesniewski et al., 
2003; Walter-Wydler, 1997). The psychological research tradition concerning educa-
tion and wellbeing, treats education as a static construct. Within the Swiss context, 
only few studies focus on the effects of transitions and their impact on wellbeing. 
For example, Semmer et al. (2005) analyzed wellbeing of youths entering the Swiss 
labor market, focusing especially on the impact of work characteristics. However, 
intergenerational transfer of educational attainment is not the focus of this study, 
which holds true also for other research of this type (for an overview see Salmera-
Aro and Tuominen-Soini, 2009). 
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From a socio-psychological point of view, Keyes (1998) criticizes the traditional 
concepts of wellbeing, which operationalize wellbeing as a subjective evaluation of 
life and therefore portray wellbeing as a primarily private phenomenon. He argues 
for a broader conceptualization of wellbeing, which takes the division of public 
and private life into account since both are potential sources of life challenges with 
distinct consequences for judging wellbeing. This sociological conceptualization of 
wellbeing is supported by findings from Walter-Wydler et al. (1997). They found 
that a sense of coherence is one of the most powerful predictors of wellbeing and 
that there seems to be no correlation between economic situation, welfare levels, 
and subjectively assessed quality of life. Sociological research underlines that social 
status and education, age, social networks, health, and psychological aspects such as 
self-efficacy are important predictors of life satisfaction (Hadjar et al., 2008; Keyes, 
1998). Furthermore, Hadjar et al. (2008) emphasize the relation between educational 
attainment and wellbeing, examining the dynamics of subjective wellbeing in terms 
of life satisfaction for different cohorts and periods. They found that wellbeing is not 
only influenced by educational attainment itself but also by intergroup-comparison, 
aspiration level, and a sense of one’s place in society. Solga (2002) points out that 
young people who do not complete upper secondary education have become a 
stigmatized minority. This stigmatization leads to psychological problems for this 
minority as well as to social tensions. Furthermore, Troltsch (2000) underlines that 
people without completed upper secondary education are less satisfied with their 
situation, and they judge their future prospects pessimistically. It can be argued that 
such future prospects are likely to be associated with negative evaluations of one’s 
life and a relatively low assessment of personal worth (Bushnik et al., 2004). 

There is a general lack of research covering the Swiss case of intergenerational 
educational transfer as a dynamic construct, of longitudinal studies covering the 
time span between lower and upper secondary school in particular, and of analyses 
combining established scales with a dynamic understanding of education in order 
to understand to which extent educational differentials affect wellbeing.

In this article, we analyze intergenerational transfer of educational attainment, 
focusing on the transition phase from lower to, and throughout, upper secondary 
education, intergenerational comparison (parents-children), as well as quasi-objective 
and subjective wellbeing. 

Low and unstable wellbeing may be a consequence of socio-structural proc-
esses. Among other reasons, low and unstable wellbeing is likely, if overambitious 
educational goals are not met (Hadjar et al., 2008; Kirkpatrick Johnson, 2002). 
These aspects may be appropriately assessed by two sub-concepts of wellbeing: a 
positive attitude toward life and self-esteem. A positive attitude toward life is an 
anticipation of how one can live under current and future life circumstances. Self-
esteem gives insight into a comprehensive and comparative sense of self-worth, i. e. 
how individuals evaluate their own value in relation to significant others. While 
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the psychological literature mainly emphasizes the stability of self-esteem (Ferring 
and Filipp, 1996), Trzesniewski (2003) claims that the stability of self-esteem is low 
during childhood, increases throughout adolescence, and declines during middle 
years and old age. While Sandmeier (2005) found differences in level and in stabil-
ity of self-esteem during young adulthood, Semmer et al. (2005) found wellbeing 
to be considerably stable over time in their study of youths entering the Swiss labor 
market. The pedagogical literature emphasizes that self-esteem and a positive atti-
tude toward life have to be stabilized during critical transitions (Kornmann, 2005; 
Schräder-Naef and Jörg-Fromm, 2004). Generally, the stability of other dimensions 
of wellbeing, such as life-satisfaction, is considered as high, although recent findings 
suggest considerable variation during specific life phases, especially in adolescence 
(Salmera-Aro and Tuominen-Soini, 2009). 

2.3 Theoretical framework and hypotheses

The theoretical integration of societal and individualistic processes has been among 
the main challenges of sociological theory in the past 50 years, especially in relation 
to how structural and intra-individual phenomena are related. Pierre Bourdieu (1983) 
has had a particularly lasting effect in relation to structure-agency theorization, as 
has his work on intergenerational transfer of educational attainment. Thus, we will 
draw on his work, particularly the concept of habitus, in the conceptualization of the 
relationship between structural phenomena, i. e. intergenerational transfer of educa-
tional attainment, and subjective phenomena, i. e. intra-individual wellbeing. 

According to Bourdieu (1983), most parents aim at transferring or enhanc-
ing their own socio-economic status to their offspring, and children often use these 
aspirations as personal guidelines. This aim is supported by the specific habitus 
of the offspring, which develops during early childhood and is characterized by a 
considerable inertia. A person’s habitus reflects embodied beliefs and durable disposi-
tions, and it enables a response to the requirements of specific socio-cultural fields. 
The habitus comprises aspirations and a sense of one’s place, as well as self-esteem. 
Additionally, expectations toward life in general (e. g. positive attitude toward life) 
and educational careers in particular (Bourdieu, 1997) belong to a person’s habitus. 
In this sense, we focus on self-esteem and positive attitude toward life, including an 
evaluation of one’s current life and sense of personal worth. Bourdieu and Passeron 
(1971) emphasize that social inequalities in transfer of educational attainment cannot 
be explained solely by differences in skills among pupils: family resources including 
cultural capital and habitus are to be considered as well. They argue that children 
from higher social classes perform better in school, because schools value certain 
skills at the expense of others. Moreover, school achievement consistently appears to 
be influenced by children’s incorporated cultural capital and habitus, because they 
influence teachers’ evaluations of pupils’ skills. This is supported by the current state 
of research: school systems not only seem to be reproducing social inequalities, but 
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they also seem to reinforce them. Recent results from PISA studies reveal that the 
influence of social background on pupil attainment is higher in Switzerland than in 
most other OECD countries (BFS and EDK, 2002; Coradi Vellacott et al., 2003; 
Jungbauer-Gans, 2004; OECD/PISA, 2001; Ramseier and Brühwiler, 2003). The 
varying strength of the impact on social background is often explained by structural 
characteristics of the educational system (Gomolla and Radtke, 2002; Hillmert, 
2004; Kronig, 2007): educational systems with many thresholds and early tracking 
seem to reinforce social inequalities as a result of the cumulative impacts of exist-
ing social inequalities (Hillmert, 2004). In countries with a strong dual vocational 
education and training (VET) system like Switzerland, the entry to upper secondary 
education is a particularly crucial point (Gangl et al., 2003) and serves as a stepping 
stone for a considerable part of the population (Hupka, 2003). 

During the transition from lower to upper secondary education, individual 
aspirations must often accommodate actually attained positions. Throughout this 
crucial phase different developmental challenges are faced, and a stable and realistic 
view on the world should be established (Havighurst, 1972 [1948]; Seiffge-Krenke 
and Gelhaar, 2006). Considerable divergence between aimed-at and achieved edu-
cational attainment is likely to have an effect on individual wellbeing (Birkelbach, 
2001; Kirkpatrick Johnson, 2002). More precisely, we expect that the inertia of 
habitus can result in a dissonance between intra-individual and inter-individual 
levels: in the former, educational differentials may generate tensions between the 
adolescents’ habitus and newly acquired forms of Bourdieuian capital, while in the 
latter, processes of alienation may result from differences to the educational status of 
parents and peers. Tensions on intra-individual and inter-individual levels are likely 
linked to individuals’ sense of place. These tensions arise from unsuccessful inter-
generational transfer of educational attainment, i. e. when highly educated parents 
fail to transfer their educational status to their offspring. Against the backdrop of 
educational expansion, intergenerational transfer of educational attainment on low 
levels of education may be considered as unsuccessful too. The effects on wellbeing 
may be even worse compared to the failure of transfer of educational attainment 
from highly educated parents, since people with low levels of education tend to have 
relatively higher aspirations regarding their offspring (Birkelbach, 2001). Accordingly, 
intergenerational transfer of educational attainment may be considered as success-
ful, when highly educated parents transfer the cultural capital without loss, or less 
educated parents succeed in sending their children to university or other institutions 
of tertiary education. In the first case, there are no educational differentials, which 
may create tensions, in the second, educational differentials between relatively less-
educated parents and highly educated offspring, are less likely to affect the stability 
of wellbeing, since the parents’ aspirations were met or exceeded.

Accordingly, we hypothesize that unsuccessful intergenerational transfer of 
educational attainment, especially downward educational mobility, effects the stability 
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of wellbeing over time, thereby reflecting the tensions between socio-structural and 
intra-individual positions. The above considerations lead to the following formal 
hypotheses: 

H1: Successful transfer of educational attainment is positively associated with 
stability of wellbeing over time.

H2:  Unsuccessful transfer of educational attainment is negatively associated with 
stability of wellbeing over time.

H3:  Unsuccessful transfer of educational attainment combined with downward 
educational mobility is associated with the lowest stability of wellbeing over 
time.1

3 Methods

3.1 Data

We examine the effects of intergenerational transfer of educational attainment on 
wellbeing by analyzing panel data from the Transition from Education to Employ-
ment Project (TREE). TREE (2008)2 focuses on post-compulsory educational and 
labor market pathways of a school leavers’ cohort in Switzerland. It is based on a 
sample of approximately 6000 young people who left compulsory schooling in 
2000 (Table 1). Annual panel waves were conducted from 2001 (wave 1) to 2007 
(wave 7). At the time of the first interview, the age range of the middle fifty percent 
of the youths was between 16.5 and 17.3 years.

As with all large-scale social science panel data, missing data are a problem, 
due mostly to panel attrition. We included in the analysis only individuals who 
participated in wave 7 and where complete data on their father’s educational level 
is available, which resulted in a sample size of n = 3869. Wave non-response aver-
ages 5.3% and item non-response 16.2% for the variables used for analysis in this 
subsample. In order to obtain a sufficient number of cases for multigroup analyses 
and reasonable statistical power, missing values were replaced by imputation. To 
evaluate the robustness of our models, we compare different methods of missing 
value imputation.3

1 NB: We are referring to levels of temporal stability and not to absolute levels at single measure-
ment points.

2 TREE has been running since 2000 and has been funded by the Swiss National Science Founda-
tion, the University of Basel, the Swiss Federal Office of Statistics, the Federal Office of Profes-
sional Education and Technology, and the cantons of Berne, Geneva, and Ticino. This article is 
financed in part by the Swiss National Science Foundation’s grant 10FI13-120796.

3 ICE (Royston 2004), weighting, and mean replacement.
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Table 1 Data sets and sample size

Year of data  
collection

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Average age  
of respondents

16 17 18 19 20 21 22 23

Surveys
PISA  

2000
TREE 

Wave 1
TREE 

Wave 2
TREE 

Wave 3
TREE 

Wave 4
TREE 

Wave 5
TREE 

Wave 6
TREE 

Wave 7

Sample size and 
return rates

valid  
sample

6343 5944 5609 5345 5060 4852 4669

return 
absolute

5528 5206 4877 4679 4506 4133 3979

% return/
wave

87 88 87 88 89 85 85

% return 
total

87 82 77 74 71 65 63

3.1.1 Operational definitions
The educational outcome was constructed using levels of education derived from the 
International Standard Classification of Education (ISCED; UNESCO, 1997). The 
central criteria of construction was the educational norm of completed secondary 
education, as discussed above (cf. Solga, 2002; Troltsch, 2000).

Table 2 Defining groups of intergenerational transfer of educational  
attainment

Educational status of adolescent Educational status of father
Max. compulsory school and
upper secondary education

Access to and tertiary education

Without upper secondary educa-
tion and with upper secondary 
education

unsuccessful educational status 
transfer (stable on a low level)
n = 1707

unsuccessful educational status 
transfer (downward mobility)
n = 530

Matura, BMS, FMS, and
tertiary education

successful educational status 
transfer (upward mobility)
n = 922

successful educational status 
transfer (stable on a high level)
n = 710

N = 3869

In the top row of this table, the fathers’ highest education is shown, grouped from 
an ISCED variable, which was taken from the PISA dataset. In the first column, the 
adolescents’ highest certificate obtained seven years after completing compulsory 
school is presented. At this time, 84% of the cohort had graduated from upper sec-
ondary education (Stalder et al., 2008). This figure is comparable to the official 90% 
(OPET, 2008) of a cohort graduating at upper secondary level. A cross-tabulation 
of these variables results in different combinations of intergenerational transfer of 
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educational attainment (Table 2). Educational transfer is defined as successful, if 
children have a higher educational status than their parents or if they are stable on 
a high level. Transitions are defined as unsuccessful, if parents have achieved terti-
ary education or obtained a certificate, which would entitle them to access tertiary 
education and their children do not reach this educational level. It is also defined 
as unsuccessful, if families are stable on a lower level, i. e. ISCED-level 3A. This is 
justified against the backdrop of educational expansion and the rising educational 
ambitions of families (Baumert and Schümer, 2002). 

3.1.2 Wellbeing4

Positive attitude toward life is comprised of a five item construct5 developed by Grob 
et al. (1991):

> My future looks bright; (Mean = 4.73, SD = 0.75).6

> I am happy to live; (Mean = 5.27, SD = 0.77).
> I am happy with the way my life plan unfolds; (Mean = 4.64, SD = 0.83).
> Whatever happens, I can see the positive side of it; (Mean = 4.48, 

SD = 0.83).
> My life seems to be meaningful; (Mean = 4.96, SD = 0.88).

This sub-concept includes an evaluation of one’s current life situation and also 
evaluations of one’s future prospects. Each item is rated from 1 (totally disagree) 
to 6 (totally agree).

Our operationalization of self-esteem consists of a reduced scale7 developed 
by Rosenberg (1979):

> On the whole, I am satisfied with myself; (Mean = 4.02, SD = 0.67).
> I feel that I have a number of good qualities; (Mean = 4.26, SD = 0.56).
> I am able to do things as well as most other people; (Mean = 4.13, 

SD = 0.61).
> I feel that I’m a person with worth, at least on an equal plane with others; 

(Mean = 4.09, SD = 0.69).

This sub-concept of wellbeing allows us to examine an important aspect of our 
research questions: how does an adolescent assess her personal worth in relation to 
that of other young people? Each item is rated from 1 (does not apply) to 5 (ap-
plies strongly).

4 Both scales are internationally standardized.
5 Cronbach’s α = .884 (mean of Cronbach’s α for each wave, calculated on the basis of weighted 

and mean-imputed data).
6 Reported mean is the aggregated mean of an item over all waves; standard deviation is calculated 

analogously on the basis of weighted and mean-imputed data. 
7 Cronbach’s α = .773 (mean of Cronbach’s α for each wave, calculated on the basis of weighted 

and mean-imputed data).
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3.2 Analysis

We employed multigroup autoregressive structural equation models (Bollen and 
Curran, 2004) for different groups of intergenerational educational status transfer 
differentials. Autoregressive models are a specific application of structural equation 
modeling (SEM), which allows to combine factor analysis and linear regression. To 
our knowledge, there is no other method suitable to study the stability of latent 
constructs over time and over different groups than autoregressive structural equa-
tion modelling. Within this modeling framework, apart from the exogenous con-
struct, each construct is a function of its lagged measure at the preceding wave and 
a residual. This multivariate strategy of analysis allows for testing the hypothesized 
differences of stability over time between groups based on individual level data. We 
did not constrain the paths between waves because we are interested in the variation 
of stability among groups and individuals over time.

4 Results

First, we tested the model for self-esteem. All reported results are based on weighted 
and mean-imputed data.8 The correlations between the waves and groups vary 
considerably (Figure 1).

All groups initially, i. e. for waves 1 to 3, exhibit high correlations hence in-
dicating high stability over time (Figure 1). The observed differences between the 
groups are quite similar at this stage. When taking the group of adolescents with 
educational downward mobility as a baseline, the stability of self-esteem over time 
decreases from wave 3 onward, whereas the other groups display relative stabil-
ity over all measurement points. These differences are substantial for correlations 
between waves 3, 4, 5, 6, and 7. For example, differences in stability between the 
group with successful ITEA and those with unsuccessful ITEA are all statistically 
significant at p < 0.05 (see appendix Table 1 for critical ratios for differences). Thus 
the data strongly support our hypotheses, i. e. that successful transfer of educational 
attainment is positively associated with stability of wellbeing over time (H1), that 
unsuccessful transfer of educational attainment is negatively associated with stability 
of wellbeing over time (H2), and that unsuccessful transfer of educational attain-

8 The models were estimated using AMOS 16.0 (Arbuckle 2006). We assessed the models us-
ing different fit-indicators. Due to the comparatively large sample sizes, the χ2-test was highly 
significant (p  <  .001; χ2SELE = 4300, df = 1040), but other indicators suggest a good model fit: 
CMIN/df = 4.135, CFI = .929, NFI = .909, RMSEA = .028. The results of the different imputation 
methods differ with regard to the level of stability but the pattern is similar over the differently 
tested imputation methods for both sub-concepts of wellbeing. Being aware of defining inter-
generational educational transfer in the context of educational expansion, we tested two ways of 
defining educational mobility. Both sets of results show similar patterns. 
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ment combined with downward educational mobility is associated with the lowest 
stability of wellbeing over time (H3).

Figure 2 Correlations between waves for positive attitude toward life 
for different groups of intergenerational transfer of educational 
 attainment (ITEA)
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Figure 1 Correlations between waves for self-esteem for different groups of 
intergenerational transfer of educational attainment (ITEA)
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The model9 for positive attitude toward life is less clear, but a similar pattern 
emerges (Figure 2). Adolescents experiencing successful intergenerational transfer 
of educational attainment show higher levels of stability of positive attitude toward 
life, whereas adolescents with unsuccessful intergenerational educational transfer 
show lower levels, thus corroborating our hypotheses 1 and 2. Interestingly, the point 
where the stability of positive attitude toward life over time starts to differentiate 
is situated one wave later than the equivalent point when considering self-esteem. 
The differences between downwardly mobile adolescents and those whose posi-
tive attitude toward life remains stable on a low level of educational attainment is 
much smaller when considering a positive attitude toward life than it is in the case 
of self-esteem. Thus, hypothesis 3 is not fully supported by the results of positive 
attitude toward life. 

The slight divergence from our hypothesis might be due in part to possible 
multifaceted aspects of the measurement of positive attitude toward life, comprising 
general evaluations of one’s current life situation (“I am happy to live”, “My life seems 
to be meaningful”), and future prospects (“My future looks bright”, “I am happy 
with the way my life plan unfolds”). Compared to the findings for self-esteem, the 
initially low level of stability of positive attitude toward life for upwardly mobile 
adolescents is striking. This peculiarity may be attributed to the measured future 
prospects as well. The latter may be deemed not as unconditionally promising as 
for  adolescents with highly educated parents. Interestingly, stabilization rises upon 
entry to labor market and tertiary education, starting from wave 3 (Figure 2). This 
effect may be accounted for by a certain sense of achievement. 

5 Discussion and conclusions

In this paper, we analyzed the influence of successful and unsuccessful intergen-
erational transfer of educational attainment on the stability of personal wellbeing, 
focusing on the transition from lower to, and throughout, upper secondary educa-
tion as an example of how the interplay between societal and individual processes 
takes place.

We argued that the concept of habitus (Bourdieu, 1982) may be used to explain 
this interplay within the context of our study: during these transitions considerable 
divergence between aimed-at and achieved educational attainment occur when 
intergenerational educational transfer is not successful. We hypothesized that this 
should lead to intra-individual tensions, i. e. to unstable wellbeing, because newly 
acquired forms of cultural capital do not fit to the inert habitus (esp. aspirations). 
On the other hand, tensions might occur due to alienation processes resulting from 
differences to the parents’ educational status. These hypotheses were examined by 

9 p  <  .001; χ2
POSL = 8196, df = 1796, CMIN/df = 4.564, CFI = .917, NFI = .896, RMSEA = .030. 
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analyzing panel data from the Transition from Education to Employment Project, 
employing autoregressive models for different groups of intergenerational educational 
status transfer differentials. 

The results of the autoregressive models demonstrate that the tested groups 
show different patterns of stability of wellbeing over time. While successful, i. e. 
upwardly mobile and highly educated youth exhibit stable wellbeing over time, 
the group with downward educational mobility experience significant less stable 
wellbeing. These findings contrast to Semmer et  al. (2005), who found adoles-
cents’ wellbeing at the second threshold to be fairly stable, and on the other hand 
to Trzesniewski’s (2003) results, who described adolescence as characterized by a 
rising stability of self-esteem.

The scope of our findings is limited in that they are based on a cohort study. 
This complicates the task of separating time and cohort effects. It is also incontestable 
that the described effects may be influenced by volatile life situations, e. g. changing 
of training or developments outside and inside the educational system. This view 
is supported when considering personal employment situation as one of the most 
important factors of wellbeing (Hadjar et al., 2008). Apart from educational and 
occupational elements of life course context, critical life events, such as moving out 
or a relative’s death, could also play a role in affecting wellbeing. Further analyses 
showed that although the examined educational status transfer groups differ signifi-
cantly on the occurrence for a series of examined critical life events, the pattern of 
differences for different groups did not appear to be systematic. Thus, the observed 
effects may be explained by intergenerational transfer of educational attainment and 
are not merely due to age or life course effects.

In summary, our analyses demonstrate how unsuccessful intergenerational 
transfer of educational attainment is related to a temporal instability of wellbeing, 
especially with respect to self-esteem and a positive attitude toward life. Beyond 
these substantive findings, we outlined an example of how structural phenomena, 
i. e. intergenerational transfer of educational attainment, and subjective phenomena, 
i. e. intra-individual wellbeing, may be linked via the habitus concept.

These results encourage further research given the importance of educational 
attainment and wellbeing for life chances in general, societal integration, and the 
labor market. The dynamic nature of the link between intergenerational transfer of 
educational attainment and wellbeing should be accounted for by more longitu-
dinal studies. In addition, the interplay between self-esteem and positive attitude 
toward life is worth further examination, where significant differences between 
intergenerational transfer groups occur. Moreover, analyses considering entry into 
labor market would shed further light on the issues covered here. Finally, gender- 
and migration status-sensitive analyses are needed as wellbeing in association with 
educational mobility and labor market entry are most likely experienced differently 
by different social groups. These studies do not only hold great promise in adding 
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to the understanding of the specific phenomena under investigation, but may also 
elucidate the relationship between social structures and embedded agencies in a 
Bourdieuian sense.
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University or Polytechnic? Family Background Effects on the Choice of 
Higher Education Institution

Stefan Denzler*

1 Introduction

Substantial reforms in the Swiss higher education system led to two new types of 
tertiary institutions alongside the traditional academic universities: Polytechnics, 
officially named universities of applied sciences1, and teachers colleges, named also 
universities of teacher education2.  These transformations of the tertiary system were 
motivated by two arguments: First, the opening of the higher education system with 
the establishment of further types of institutions was meant to better satisfy the 
growing demand for a better qualified workforce.  Second, the polytechnics and to 
a lesser degree the teachers colleges offered alternative entries to tertiary level stud-
ies and thus enabled a broader public to complete higher education studies.  Thus, 
graduates of a vocational training obtained the possibility to train at tertiary level 
(ISCED 5A) if they had acquired at least a vocational baccalaureate.  Likewise, for 
the training of the teachers it was argued that their education should be brought 
up to the tertiary level in order to conform to the increasing requirements of the 
teaching profession and to ensure inter-cantonal and international recognition and 
mobility.  

Considering the higher education system as a whole, the polytechnics were not 
meant to double university structures; rather they were set up with different orienta-
tions.  Regarding the social and professional status, they were defined as “separate 
but equal” (Message CF, 1994).  Given this declaration, the choice of a high-school 
graduate whether to study at a regular academic university or at a University of ap-
plied sciences, should depend only on individual preferences of specific subjects of 
study and training programs.  However, comparisons of the student’s profile reveal 
important differences in family background and other individual characteristics 
between the types of higher education institutions.  Compared to students at poly-
technics or the teachers colleges, students at regular universities come more frequently 
from a privileged background (Boegli et al., 2007; de Luigi and Boegli, 2008).  Also 
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considering the unequal general regulations as to the academic prerogatives (e. g.  
the right to award doctoral degrees), the polytechnics cannot really be considered 
as equal to the academic universities (Pätzmann, 2005).  This evokes the question 
of the equity in higher education.

Studies describing inequality in higher education in Switzerland compare the 
student body of different types of higher education.  Yet, the inequality they identify 
results from selection processes at the end of the lower secondary level.  Children 
from a higher socio-economic status have a greater probability to pursue studies at 
high school and hence to prepare for university studies whereas socio-economically 
lower positioned children are more likely to opt for an apprenticeship with the 
study option at the polytechnics.  The question however, that we are interested in 
and that so far hasn’t been studied is whether there is a socially unequal selection 
into higher education at the end of high school.  Is the educational choice at this 
point of time only a matter of interest and ability or is the family background in-
tervening here as well as it does at the end of the lower secondary level? Evidence 
from previous studies on the self-selection of high-school graduates into teacher 
education revealed significant differences in terms of social background (Denzler 
and Wolter, 2008, 2009).  Yet, the question remains whether this socially hetero-
geneous self-selection only holds for the case of teacher education or whether such 
a sorting occurs generally along the line that separates the binary higher education 
system, i. e.  traditional academic universities vs.  universities of applied sciences.  
The above cited studies point indeed to a rather general sorting into higher educa-
tion; but the general choice behaviour with regard to higher education, has so far 
not been clearly identified.

The goal of the present study is therefore to test on which ground high-school 
graduates – which represent a socially rather homogeneous population – choose 
their future study careers.  Do they choose among the several institutional options 
more or less at random or are there any social effects that influence the educational 
decisions? The research questions are first whether the decision to study at the end 
of high school is conditioned by social origin, and second whether the choice of 
the different institutional options is influenced by social background.3 These ques-
tions are studied on the basis of new data.  The training and career choices of high 
school students are analysed and the determinants of self-selection are identified.  
The article is broken down as follows: After a short presentation of the Swiss higher 
educational system, the research hypotheses are placed in their theoretical and em-
pirical context.  After a section on methodology, the empirical results are discussed, 
followed by the final conclusions.  

3 To analyse self-selection into higher education, we need a relatively homogeneous sample such 
as high-school graduates.  The fact that graduates of the vocational baccalaureat differ in terms 
of social background from the high-school graduates with a general (academic) baccalaureat is 
well established (cf.  Pätzmann, 2005; Boegli et al., 2007) and is not the subject of the present 
analysis.
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2 Higher education system in Switzerland

Besides the traditional academic universities, there are polytechnics offering applied 
(i. e.  vocational oriented) studies in the fields of engineering, business and econom-
ics, social sciences, health, natural sciences and the fine arts.  In some fields of study 
(e. g.  nursing, music, fine arts etc.) training is offered only at the polytechnics.  With 
the exception of the latter, students entering the polytechnics usually come from 
a vocational background and have acquired as admission certificate a vocational 
baccalaureate.  But the polytechnics are also open to high-school graduates with 
an academic baccalaureate, provided – at least in some subjects – that they have a 
certain work experience.  

The technical as well as the teachers colleges (both officially belonging to the 
institutional type of universities of applied sciences) thus represent an additional 
higher education option alongside the traditional universities.  Consequently, high-
school graduates not only have to choose what they want to study but also the type 
of higher education institutions they want to study at.  Technical and teachers col-
leges differ from regular universities in terms of courses of study, duration of studies, 
scientific reputation, staff qualifications and the right to award doctoral degrees.  
In general, they have a lower emphasis on research and a greater vocational focus.  
It is open to question whether potential students interpret this to mean that scien-
tific standards are lower at a polytechnic than at a traditional academic university.  
The purpose of this study therefore was to ascertain to what extent socioeconomic 
background affects educational choices at the end of high school.

3 Theoretical framework and empirical findings

3.1 Theories of educational decisions

Micro-theories of individual choice provide a suitable approach to explain educa-
tional choice and inequalities in the education system.  They are usually based on 
an economic model of rational choice theory (e. g.  Mincer, 1962; Boudon, 1984; 
Becker, 1993; Erikson and Jonsson, 1996 or Breen and Goldthorpe, 1997; for an 
overview see Kristen, 1999).  According to these theories, individuals evaluate a 
set of educational alternatives and select the option that maximizes utility.  This 
economic reasoning is the basis for modelling educational decisions and selection 
issues.  Social differences in educational choice are thus understood as the product of 
individual decisions made on the basis of available resources and constraints.  Focus 
of analysis is set at the different transition points in the school system.  

The basic notion of the classical human capital theory is that individuals choose 
among edu cational alternatives those that serve their interests best.  This decision 
is made upon an eva luation of the different options with respect to costs, benefices 
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and the probability to realize these goals.  In order to explain social differences in 
the educational career, micro social theories of rational choice argue that the cost-
benefit analysis and the probability of success, associated with edu catio nal alterna-
tives, vary considerably among different social groups (Boudon, 1984; Esser, 1991; 
Erikson and Jonsson, 1996 or Breen and Goldthorpe, 1997).  Educational choices 
are socially heterogeneous primarily because school performance and educational 
aspirations of the parents are socially determined.  These differences are at the core 
of the observed disparities in education.  

The differentiation between primary and secondary effects of social background 
has turned out to be a fruitful concept in order to explain unequal attendance of 
higher education.  Broadly spoken, primary effects arise from the transmission of 
cognitive skills within the families, and secondary effects stem from the educational 
choices throughout the educational career.  Erikson and Jonsson (1996) argue based 
on Boudon (1984) that children of a higher status have better school perform-
ances due to their more favourable environment.  Their probability to succeed in 
school increases with the educational level of the parents.  Lower status children 
are disadvan taged for instance in terms of cognitive support by their parents.  This 
primary effect of social origin explains why educational attainment varies among 
social groups.  Secondary effects result from choices on the educational career which 
differ substantially between different socio-economic groups for the expected cost 
and benefit of an educational career vary according to the socioeconomic position 
(Boudon, 1984; Breen and Goldthorpe, 1997).  For students from less privileged 
backgrounds costs of studying at university are higher and their benefit probably 
smaller than for university graduates’ offsprings.  Otherwise, loss in status would 
be greater for high status families in case their offsprings would not pursue a higher 
education career; their benefit would therefore be greater than for status lower per-
sons.  These mechanisms can explain why given educational choices are evaluated 
and aspired differently according to the social background (Esser, 1999).  

Furthermore, local availability of institutions of higher education can affect 
the choice of studies on both economic and social grounds.  The distance to the 
nearest university has a direct cost impact on the individual concerned.  In economic 
terms, distance to university can be seen as transaction costs of higher education 
(Spiess and Wrohlich, 2010): For people who live outside the catchment area of a 
university, opting for university studies implies direct financial costs, such as added 
expense in the form of higher living costs for living away from home or from com-
mute, as well as indirect costs, such as opportunity costs, but also emotional costs 
associated with leaving home or the loss of social networks – factors which generally 
lower the inclination to study (see, for example, Frenette, 2006).  Financial costs, 
associated with a greater distance to university affects lower social status students to a 
greater extend and thus explain why they are less likely to choose university studies.  
In Switzerland, technical and teachers colleges are more decentralized, forming a 
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denser network than universities.  It may therefore be assumed that the preference 
for university studies increases with the proximity to university.

Beside rational choice approaches, motivation theories might be drawn on in 
explaining educational choices.  Motivational beliefs, values and the importance the 
individual attaches to the various educational options affect these choices as well 
(see Eccles et al., 1998; Eccles, 2005).  According to Eccles, expectations of success 
on the one hand and the value and importance of a particular education for the 
individual on the other hand, affect educational and occupational choices.  Thus, 
an individual’s interests e. g.  in scientific work or in pursuing a career and his long 
term goals shape the importance attributed to different educational options.  Risk 
aversion and time preference for instance, though often correlated with social back-
ground can have a direct effect on the educational choice.  Also, the choice of study 
profiles (individual specific options) at high school can be regarded – at least under 
the assumption of a free choice – as the expression of individual preferences.  

3.2 Empirical evidence

The international evidence documents fairly stable social disparities in the participa-
tion rates at higher education level, even though there has been a certain decrease 
of social disparities over the time (e. g.  Shavit and Blossfeld, 1993).  However, 
participation rates at high schools and at the tertiary level have not changed much 
in terms of social disparity (Schimpl-Neimanns, 2000).

Various authors show that study intentions are socially dependent – concern-
ing either the choice whether to study or not (Butlin, 1999; Becker, 2000a, 2000b; 
Christofides et al., 2001), the choice of type of higher education institute (Trautwein 
et al., 2006) or academic discipline (e. g.  de Jiménez and Salas-Velasco, 2000).  
Beginning students from families with graduate parents tend to prefer university, 
opt more frequently for medicine or law and less so for linguistics or teaching, and 
often choose longer studies (e. g.  de Jiménez and Salas-Velasco, 2000; Watermann 
and Maaz, 2004; Maaz, 2006).

For Germany, Baumert and Schümer (2001) show considerable social disparities 
especially at high schools that can be explained with primary and secondary effects.  
This results in the fact that 85% of the privileged students acquire the university 
entrance diploma (Abitur) whereas among the underprivileged students only a 
third achieves this goal (Isserstedt et al., 2004).  This discrepancy gets accentuated 
at the transition to higher education.  High-school graduates surveys confirm these 
socially heterogeneous patterns of study intention: Thus, 80% of the high-school 
graduates from university educated families decide to start university studies, yet 
among graduates from non-university graduate fathers this ratio is only about 60% 
(Heine et al., 2006).  This finding is confirmed in multinomial regression analysis 
controlling for individual and institutional characteristics: The probability to take 
up studies is twice as high for students from graduates’ households than for those 
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without university graduate parents.  Furthermore, study intention is positively 
influenced by male gender, younger age, migration status and motives such as 
“interest in scientific work” (Heine et al., 2006).  As to the type of higher educa-
tion institution, data for the last 20 years reveal relatively stable differences in the 
family background between students of universities and polytechnics (Watermann 
and Maaz, 2004).

Different types of higher education institutions have specific incentives as 
they differ in regard of study duration, the relation between theoretical and practi-
cal or vocational teaching and study content, and the opportunity to earn money 
or the cognitive standards (Watermann and Maaz, 2004).  Based on a German 
longitudinal dataset (TOSCA), Watermann and Maaz (2004) find higher disposi-
tion rates to university studies for men with academic family background, living in 
an urban environment, who have better school marks, lower time preferences and 
who are more intrinsically motivated (Watermann and Maaz, 2004).  PISA revealed 
also for Switzerland’s education system a relatively high social selectivity (OECD, 
2001, 2004; Coradi Vellacott and Wolter, 2005).  Students of lower socio economic 
background are underrepresented in the upper school system.  Furthermore, parents’ 
socioeconomic status and educational level exert a significant influence on their 
children’s educational achievement.  The effect works directly and indirectly via the 
social and cultural environment (OECD, 2001, 2004).

As to the transition and access to higher education in Switzerland, research is 
rather scarce.  Data are available from a bi-annual graduate survey and from specialised 
surveys on the social and economic conditions of student life.  Several reports on 
the social and economic conditions of students at higher education institutions in 
Switzerland have been published recently pointing to the fact of socially heterogene-
ous access to higher education: More than 36% of all students come from university 
educated fathers whereas in the respective age group in the overall population (54 to 
65 years) only about 19% have acquired a higher education diploma (ISCED 5A).  
This percentage increases up to 42% for (academic) university students whereas it 
averages only 23% for students at universities of applied sciences (UAS) (Boegli et 
al., 2007; de Luigi and Boegli, 2008; HIS, 2008).

3.3 Research hypotheses

For the transition to higher education, it can be deduced from these approaches that 
social class affects study intention as well as the self-selection to the different institu-
tions of higher education.  Based on a rational choice framework, study intention 
and the choice of the higher education institution can be modelled as depending 
on the individual evaluation of costs and benefits associated with various options, 
which varies according to socio-economic position, scholastic ability, academic 
discipline and personal preference.  



University or Polytechnic? Family Background Effects on the Choice of Higher Education Institution 85

As far as the different types of institutions of higher education in Switzerland are 
concerned, on the basis of duration of studies and professional qualifications, it 
would appear that those high-school graduates who opt for a university of applied 
sciences or a teachers college tend to come from lower socio-economic classes as 
they have a stronger preference for the present and attach greater importance to 
financial factors when choosing their course of studies.

Thus, the following hypotheses were empirically tested: (a) Study intention 
in general is higher for students from a more privileged background; (b) as to the 
institutional type, students from a higher socio-economic background tend more 
towards studying at a regular (academic) university, (c) students living near a uni-
versity (i. e.  with little distance to university) and with a lower time preference 
exhibit a greater interest in academic university studies.  Finally (d), we presume 
that persons with a higher scientific interest and in general the more able students 
have a higher tendency to opt for university studies.

4 Methodology

4.1 Sampling and data collection

The present study has been conducted on the basis of a representative random sam-
ple of high-school graduates, thus assuring a very homogeneous sample population 
with the same educational options: High-school graduates are free to choose any 
subject (with the exception of medicine where the access is regulated by means of a 
numerous clausus) at any of the three higher education types.4 A multilevel cluster 
sample was designed, with systematic selection of high schools in some cantons and 
inclusion of all high schools in small cantons.  On the second level, inside schools, 
individual graduating classes were chosen at random.

Over 1 500 high-school students from nine German-speaking cantons were 
surveyed shortly before taking the school-leaving examination to obtain their aca-
demic baccalaureate.  The study took place at a point in time when the majority of 
students completing high school were faced with a concrete decision concerning the 
study choice; in fact, some of them were already enrolled in the study programs of 
their choice.  Thus, the evidence gathered is not entirely based on a choice of studies 
already made, but on a concrete, desired but theoretically still open choice.  With 
the known problems of hindsight and foresight in empirical studies on motivation 
and choice, we think that surveying the motivation of high-school students at the 
moment of their decision making is more precise in eliciting the factors that influence 
4 For our research question (Is there a social heterogeneous self-selection into higher education 

among high-school graduates?) it would not be appropriate to include graduates with a vocational 
baccalaureate (Berufsmaturität) for they do not have the same opportunities as high-school gradu-
ates with a general baccalaureate.  The fact that they generally come from a lower socioeconomic 
background is well known (see Boegli et al., 2007; de Luigi and Boegli, 2008).  
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the decisions of students, as we can rule out retrospective rationalisation.  In other 
words, with this survey design, we won’t be able to observe fully performed study 
choices but rather study aspirations at a decisive moment of the decision phase.

Data was collected in March 2006 by circulating printed questionnaires in 
the selected gradua ting classes.  The survey was conducted using standardized cri-
teria during regular school hours, under the supervision of the teachers responsible 
for the classes in question.  This approach was inten ded to guarantee the highest 
possible data quality and relatively homogenous class samples with a low drop-out 
rate.5 The adjusted random sample contains 1454 observations (for descrip tive data 
see appendix).

4.2 Operationalization of the concepts

All students were asked what type of career they wished to pursue and what type of 
training they wanted to undergo.  The data contains further information concerning 
the person (sex, age, family circumstances, and leisure activities), socio-economic 
origin (education, socio-profes sional status and type of parental housing) and the 
current school situation (school profile or specific option chosen,6 grades for German, 
French and mathematics).  As school profiles at high-school have proved to vary 
with school competences (cf.  Eberle et al., 2009), they might also serve as a vague 
indicator for ability.  The same holds for the variable age that we use as a normal 
control variable.  But since it is possible to start high-school at either the eighth or 
the ninth grade, the age of the students tends to correlate with achievement.

Based on the parents’ educational achievement and their occupational position 
an index on socio-economic status (SES) was constructed which served as reference 
to rank individuals into three classes: high, middle and low socio-economic status.  
Also, a dummy variable indicating whether father or mother has an academic degree 
(at least a Master’s degree from university) was created.  In order to test the influ-
ence of the geographical proximity of available study opportunities on the choice of 
studies, a distance variable was constructed, measuring the minimal time required 
to travel from home to the nearest university using public transports.  

In addition, predetermined items were used to collect information on vari-
ous motivations, attitudes and preferences in relation to the choice of studies and 
career as well as general goals in life.  By means of factor analysis, some of these 
items were aggregated to measure concepts or dimensions such as time preference,7 
5 Owing to missing data from schools, it was not possible to perform a non-response analysis.  

However, a distortion can be ruled out on account of the very low drop-out rate.  In addition, 
classes with a response ratio of less than 0.66 were excluded from the sample.

6 Students at high-school choose between different specific options (old/modern languages, math-
ematics/science, economics/law, music/fine arts) and are assigned accordingly to their option to 
classes of the same profile.

7 Item example for time preference: “It’s important for me that my studies are short”; for scientific 
interest: “I’m interested in scientific findings”.  Variables on risk and debt aversion were constructed 
using variables on different types of risk as well as on attitudes towards borrowing money.
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scientific interest, and risk (for details of the three scales see Appendix) or debt 
aversion.  The latter is based on a variable indicating different attitudes towards 
borrowing money.

5 Empirical analysis

Complex random samples such as the cluster samples used here refute the assump-
tion of the statistical independence of the survey units.  It must be assumed that 
elements from the same cluster are more similar than elements from different clus-
ters.  Consequently, random sampling errors with parameter evaluation cannot be 
estimated using the usual standard procedure.  In cluster random samples, standard 
estimation errors tend to rise in tandem with increases in the homogeneity of the 
elements within a cluster in relation to the homogeneity of the elements of different 
clusters.  To avoid this kind of cluster effects, a corrective procedure was used with 
all regression analyses that allows for the structure of the available random sample 
and corrects the current estimates accordingly.  In addition, weights were used to 
deal with differences in cluster size.

5.1 Descriptive statistics

The vast majority (over 90 percent) of the high-school graduates intend to take up 
studies at the tertiary level, i. e.  either at a university, a university of applied sciences 
(UAS) or at a teachers college.  Three quarters of them choose either a university or 
the Federal institute of technology, 17 percent a technical college (UAS) and about 
eight percent plan to attend a teachers college (UTE).  

Regarding their family background, the descriptive statistics already reveal 
important disparities: Whereas more than 40 percent of the students at regular 
universities have a university educated father, there are clearly less students with 
an university graduated father at the UAS and the UTE.  The similar picture holds 
for the educational background of the mother.  There is a remarkably low propor-
tion of university graduated mothers (4.3%) among the future teacher students.   
Using subdivisions of the socio-economic status (SES), we can observe that among 
students from middle or higher status, a clearly higher proportion chooses a regular 
university, whereas among the less privileged students more students opt for one of 
the colleges (UAS or UTE).

5.2 Regression analyses

The hypotheses are tested by means of binary probit models.  The following model 
was used as the foundation for empirical analysis:

yi = b0 + b1Xi + b2Fi + b3Mi + b4Ii + ei



88 Stefan Denzler

The dependent variable indicating the study intention (y) is regressed onto a 
series of covariates: whereby X represents a vector of personal characteristics; F is 
a vector of variables relating to family origin; M is a vector of motivation-related 
factors; I stands for institutional factors, such as high-school education, track, and 
distance; and e is the stochastic error term.  This regression function is estimated 
by means of probit model or multinomial logistic regressions.

5.3 Results 

The results of the first probit regression show the factors affecting the probability that 
a high-school graduate intends to take up tertiary level studies (Table 1).  The model 
is built up in the following way: In the first specifications (1–3), factors such as school 
performance or interest in scientific work are tested, controlling for gender, age, 
institutional aspects (specific option at high-school) and distance to university.  The 
latter is used here as a proxy for possible regional specificities.  The group that aspire 
at higher education studies does not differ much from those who plan not to study.  
There is only the coefficient of the variable “scientific interest” that is significant.  In 
the following specifications (4–5), we control for socioeconomic background.  There 
is no effect of the family background, neither of the socioeconomic status, nor of 
the educational background of the father.  Time preference is negatively correlated 
with the intention to study at tertiary level, but there is no joint significance with 
the covariates (SES, time preference, risk aversion and debt aversion).  Whether in 
terms of socio-economic status or educational achievement, there is no effect of the 
social background.  The only factors that distinguish the two groups are time prefer-
ence and scientific interest: The higher a high-school graduate’s preference for the 
present (comprising also the preference for leisure time) and the less he’s interested 
in science, the lower is his probability to take up studies at a tertiary institution 
(university, technical or teachers college).  Thus students that are not interested in 
studying are those with a minor interest in science and with a higher time prefer-
ence.  In Switzerland, their proportion is very small for they do not account for more 
that about 10% of a high school cohort.8 Therefore, the first hypothesis cannot be 
confirmed: Conditional on high school attendance, there is no evidence of social 
selectivity in the overall study intention.  We explain this observation with the fact 
that high-school graduates are already a highly selective group and that the unequal 
educational decisions take place at an earlier stage of the educational career, notably 
at the transition from compulsory school to upper secondary (cf.  Coradi Vellacott 
and Wolter, 2005).  Unlike the situation in other countries, the decisive moment 
in the educational career is at the end of compulsory schooling.  And the majority 
of those that enter high school will eventually continue at university.

8 The vast majority of high-school graduates take up studies at a higher education institution 
(ISCED A).  Within two years, almost 90% graduates of a high school cohort have taken up 
studies at the tertiary level (CSRE, 2006).
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Table 1 Intention to study at tertiary level (University/University of applied 
science/Teachers college) vs. other training (VET, trainee-program 
etc.) 
Coefficients of probit regression (standard errors in parenthesis)

(1) (2) (3) (4) (5) (marginal 
effects)

Woman (d) –0.15 –0.15 –0.01 0.01 0.02 0.00
(0.15) (0.15) (0.17) (0.17) (0.17) (0.02)

Grades math 0.07 0.06 0.02 0.01 0.01 0.00
(0.09) (0.09) (0.10) (0.10) (0.10) (0.01)

Grades German 0.08 0.08 0.10 0.08 0.08 0.01
(0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.05) (0.00)

Distance –0.01 –0.02 0.03 0.01 0.02 0.00
(0.06) (0.06) (0.07) (0.07) (0.07) (0.01)

Age –0.05 –0.02 –0.01 –0.01 –0.00
(0.06) (0.07) (0.07) (0.07) (0.01)

Language profile (d) ref. ref. ref. ref.

Science profile (d) 0.11 0.07 0.09 0.01
(0.28) (0.29) (0.29) (0.02)

Economy/law profile (d) –0.17 –0.21 –0.22 –0.02
(0.22) (0.21) (0.21) (0.02)

Music profile (d) –0.25 –0.25 –0.24 –0.02
(0.15) (0.15) (0.15) (0.02)

Science interest 0.30 0.29 0.29 0.03
(0.06)*** (0.06)*** (0.06)*** (0.01)***

SES low ref. ref. ref.

SES middle 0.02
(0.13)

SES high –0.12
(0.20)

Father university (d) –0.02 –0.00
(0.16) (0.01)

Time preference high (d) –0.16 –0.15 –0.01
(0.06)* (0.06)* (0.01)*

Risk aversion –0.04 –0.04 –0.00
(0.06) (0.06) (0.01)

Debt aversion –0.06 –0.06 –0.01
(0.07) (0.07) (0.01)

Constant 1.70 1.70 1.76 1.80 1.78
(0.13)*** (0.13)*** (0.15)*** (0.18)*** (0.15)***

F 1.24 1.30 8.02 4.58 5.29 5.29

N 1420 1420 1420 1420 1420 1420

Survey probit regression, standard errors (in parenthesis) are clustered on school/class.
Legend:* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001; ref. = reference category.
Source: CSRE.
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However, although the decision whether to study at tertiary level is not dependent 
on social back ground, the choice of the institutional type (i. e.  the choice on where, 
on which institution to study) reveals heterogeneous patterns of self-selection (see 
Table 2).  The empirical model is specified stepwise; the restricted models (1–3) 
test for the effect of cognitive factors (i. e.  school performance), controlling con-
secutively for gender, distance, age and the specific options at high-school.  One 
could presume that confronted with the choice of a more academic study course 
or a rather applied one, factors such as cognitive performance or the interest in 
scientific work should affect most such decisions.  The results seem to confirm 
this.  The negative coefficient of the age variable can also be interpreted in terms of 
educational achievement.9 Such a correlation can be found in the data.  Finally, the 
variables on the high-school profiles as well as the variable on the general interest 
in scientific work seem to serve all as indicators of educational achievement.  The 
significant effect of the school performance in mathematics vanishes in the model 
3; the effect seems to be mediated through the music and fine arts profile as well as 
through the general interest in scientific work.  

When controlling for social background (models 4–5) and other factors that 
we hypothesized to be correlated with socioeconomic status (i. e.  time preference 
risk aversion and debt aversion), we don’t find a direct SES-effect, but the coefficients 
of the variables time preference and debt aversion are significantly negative.  Tests 
of joint significance confirm this relation with the SES.  In addition, the significant 
effect of the distance variable (throughout all specifications) is another indicator of 
a heterogeneous access to university.  Distance to university is, beside other aspects, 
related with higher (direct and indirect) costs.  Since the geographical density of 
universities is smaller than that of polytechnics and teachers colleges, we interpret 
the finding that the intention to study at a university decreases with the distance to 
the nearest university as an indication of such a cost factor (hypothesis c).  Accord-
ing to the theoretical arguments exposed earlier, higher educational costs however 
impair particularly the access of lower status individuals.

Looking more precisely at the effect of social background, a specification with a 
dummy variable for a university degree of the father confirms the second hypothesis: 
High-school graduates from a more privileged background have a higher probability to 
choose to study at regular (academic) universities than the less privileged.  The direct 
effect of the socioeconomic background however, is probably quite small, bearing in 
mind the homogeneous population at high-school.  The effect associated with the 
higher economic position is rather mediated through aspects such as distance, time 
preference or risk and debt aversion: Lower social status generally involves a higher 
preference for the present and a greater aversion against risk and debt.  

9 The correlation between age and marks is highly significant.  A linear regression of the school 
marks on age, controlling for gender, specific options and socioeconomic background indicates 
a clear and significant impact.
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Table 2 Intention to study at university vs.  university of applied sciences 
 Coefficients of probit regression (standard errors in parenthesis)

(1) (2) (3) (4) (5) (marginal 
effects)

Woman (d) –0.73 –0.73 –0.53 –0.48 –0.45 –0.14
(0.10)*** (0.10)*** (0.10)*** (0.10)*** (0.10)*** (0.03)***

Grades math 0.14 0.12 0.05 0.04 0.03 0.01
(0.05)* (0.05)* (0.06) (0.06) (0.06) (0.02)

Grades German 0.18 0.16 0.19 0.17 0.16 0.05
(0.05)*** (0.05)** (0.06)** (0.06)** (0.06)** (0.02)**

Distance –0.21 –0.21 –0.18 –0.18 –0.17 –0.05
(0.08)* (0.08)* (0.07)* (0.06)** (0.06)* (0.02)*

Age –0.21 –0.17 –0.15 –0.13 –0.04
(0.06)*** (0.06)** (0.06)* (0.06)* (0.02)*

Language profile (d) ref. ref. ref. ref.

Science profile (d) 0.03 0.01 0.04 0.01
(0.13) (0.14) (0.14) (0.04)

Econ/law profile (d) –0.11 –0.17 –0.16 –0.05
(0.14) (0.14) (0.15) (0.05)

Music profile (d) –0.66 –0.68 –0.66 –0.23
(0.13)*** (0.13)*** (0.12)*** (0.04)***

Science interest 0.40 0.40 0.39 0.12
(0.05)*** (0.06)*** (0.05)*** (0.02)***

SES low ref. ref. ref.

SES middle 0.13
(0.09)

SES high 0.16
(0.15)

Father university (d) 0.27 0.08
(0.11)* (0.03)**

Time preference high –0.25 –0.25 –0.08
(0.05)*** (0.05)*** (0.02)***

Risk aversion –0.04 –0.04 –0.01
(0.05) (0.06) (0.02)

Debt aversion –0.15 –0.12 –0.04
(0.04)** (0.04)** (0.01)**

Constant 1.08 1.07 1.17 1.10 1.05
(0.11)*** (0.10)*** (0.12)*** (0.12)*** (0.13)***

F 22.70 20.71 21.35 28.05 25.91 25.91

N 1420 1420 1420 1420 1420 1420

Survey probit regression, standard errors (in parenthesis) are clustered on school/class.
Legend: * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001; ref. = reference category.
Source: CSRE.
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In order to examine more precisely the channels of these effects and the way they are 
linked to the family background, interaction terms are constructed with the academic 
status of the father (see Table 3).  This procedure reveals that most of these effects 
are socially heterogeneous.  The interaction term of a high time preference with 
a non-university educated father is significant (model 1).  Likewise, debt aversion 
has a significant effect on study choice only for those from lower educated parents 
(model 2).  That is to say that these negative effects on the study decision work 
indirectly through time preference and debt aversion, but it applies only for those 
from non-university educated fathers.  For individuals with a university educated 
father, all these aspects are less important for their educational choices.  These find-
ings can be interpreted as empirical evidence for the presence of secondary effects; 
factors that affect the cost-benefit calculations of families confronted with their 
children’s educational choices.

Though, the effect of social background on study choice seems to be mediated 
mainly through the educational background as one can see in the last specification 
(model 5): High-school graduates with a university educated father are significantly 
more incline to opt for university studies.  The results thus confirm the hypothesis 
of a class-specific self-selection into different higher education careers.  Students 
from families with lower educational background reveal to have a higher tendency 
to choose the shorter and less academic study programmes at either technical or 
teachers colleges.  The fact that the educational background, i. e.  the university 
education of the father, seems to be the decisive factor, points in particular towards 
the existence of primary and secondary effects.

Besides the socioeconomic effect, there is an apparent gender effect to be 
observed which remains stable throughout all specifications.  Among the high-
school graduates, women compared to men, are generally less likely to choose 
a university career.  This finding however is consistent with the rational choice 
theory.  Women’s return to education is quite different to that of men (see Wolter 
and Weber, 1999).  Withdrawal from the labour market or part time occupation 
due to family obligations and wage discriminations result in very different life time 
earning developments with the consequences that women have a much higher time 
preference than men: Therefore, a short duration of their tertiary education matters 
even more for them.

High-school achievement (notably school grades in German) and higher moti-
vation for scientific contents reveal to be relevant and distinct factors for the choice 
of the institutional type of higher education; they are not mediated solely through 
the SES-status.  This means that this effect cannot be interpreted as evidence of a 
primary effect of social background.  Primary effects are probably more influent at 
earlier stages of the educational career than at the end of high-school.  The above 
described direct and indirect effects of SES are better interpreted as secondary ef-
fects, reflecting different cost and benefit calculations of different social groups.  
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Table 3 Intention to study at university vs.  university of applied sciences 
Coefficients of probit regression (standard errors in parenthesis) 
with interaction terms

(1) (2)

Woman (d) –0.45 –0.45
(0.10)*** (0.10)***

Grades math 0.04 0.04
(0.06) (0.06)

Grades German 0.16 0.16
(0.06)** (0.06)**

Distance –0.17 –0.17
(0.06)** (0.06)*

Age –0.13 –0.13
(0.06)* (0.06)*

Language profile (d) ref. ref.

Science profile (d) 0.05 0.04
(0.14) (0.15)

Econ/law profile (d) –0.16 –0.15
(0.15) (0.15)

Music profile (d) –0.65 –0.66
(0.12)*** (0.12)***

Science interest 0.39 0.39
(0.05)*** (0.05)***

Father university 0.27 0.29
(0.11)* (0.11)*

Time preference high –0.25
(0.05)***

Debt aversion –0.12
(0.04)**

Risk aversion –0.04 –0.04
(0.06) (0.06)

Father non-univ. × timepreference –0.29
(0.06)***

Father univ. × timepreference –0.16
(0.09)+

Father non-univ. × debt aversion –0.16
(0.05)**

Father univ. × debt aversion –0.04
(0.08)

Constant 1.05 1.05
(0.13)*** (0.13)***

F 23.89 23.88

N 1420 1420

Survey probit regression, standard errors (in parenthesis) are clustered on school/class.
Legend: + p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001; ref = reference category.
Source: CSRE
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The presence of a constant effect of the school achievement in German is a further 
evidence for the rational choice approach.  Cognitive performance and respectively 
the subjective expectancies on the academic performance are taken into considera-
tion in the cost and benefit calculations of educational alternatives.

In sum, having tested individual, structural and institutional factors affecting 
the educational choice, we have identified effects of social disparity that work directly 
through the family’s educational background and indirectly through factors such as 
time preference or debt aversion.  We can thus confirm our second hypothesis of a 
heterogeneous self-selection into the different types of higher education tracks.  In 
line with rational choice theory, the choice of institutional alternatives at the tertiary 
level can be explained as based on individual cost-benefit calculations taking into 
account direct and indirect costs of the alternatives, the benefit in terms of expected 
returns and social prestige as well as the subjective expectancies of success.  

In the light of a rational choice approach, the fact that students from a uni-
versity graduate father less often opt for a technical or a teacher college must be 
interpreted as evidence of relevant differences between the institutional alternatives 
(university, technical or teachers college) in terms of status and prestige.  Univer-
sity graduates take care that their sons or daughters study at a university.  On the 
other hand, those students from non-university graduate fathers that successfully 
accomplish high school, eventually tend to choose studying at a UAS or a UTE 
rather than taking up academic university studies.  We interpret these patterns as 
evidence of secondary effects of social disparities: Educational decisions are made 
differently on account of the social background.  This confirms the expectancy-value 
approach by Esser (1999).

Furthermore, it seems that the choice whether to study at a university or at 
a more professional oriented college depends also on other factors.  The finding 
that the school profile, notably the music and fine arts profile as well as school 
performance or general interest and motivation for science, turn out to be quite 
decisive in the institutional choice indicates that the self-selection into the UAS 
study programs is not solely dependent on social factors but also on gender, skills 
and motivation.  Considering all options of high-school graduates, one can state 
that those who choose the new institutional options, i. e.  technical college (UAS) 
or teachers colleges do clearly differ from their classmates.  They prove to be more 
likely female, come from a lower socio-economic status and tend to exhibit a lower 
school performance.

6 Conclusion

Concerning the case of Switzerland, one can conclude that at the end of upper sec-
ondary school, there is no conditional social disparity regarding the general decision 
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to study at all.  As to the question of whether to study or not, high-school graduates 
do not differ in their socio-economic background.  But social disparities exist when 
it comes to the choice of the institutional type of higher education: Students from 
a lower socioeconomic background, and in particular those from a father with no 
university degree, are less inclined to study at a regular (academic) university.  

However, it is important to recall that we have not compared students of 
universities with those of technical or teacher colleges.  Rather we have shown that 
among the socially homogeneous student body of high schools, social disparities still 
do exist when it comes to the decision at what type of higher education to study.  
Or in other words, the institutional choice, which is sometimes intermingled with 
the choice of the field of study, is conditioned by the socio-economic background 
of the students.  Further factors such as distance to university, time preference and 
attitudes towards risk and debt affect the choice of higher education options.  Yet, 
educational choices of the high-school graduates also depend on motivation and 
educational achievement, and the findings bring some evidence of a negative selec-
tion into the UAS.  However, the picture is not so clear-cut and we cannot clearly 
determine to which degree the observed achievement effect is due to primary effects 
of social disparities.  In sum, we find evidence of socially unequal self-selection pat-
terns into the different institutional types of higher education which are motivated 
also by considerations of status and prestige.

The reform in the higher education sector with the establishment of uni-
versities of applied science and the teachers colleges indeed opened the access to 
higher education to a broader public but the creation of these new types of higher 
education was probably rather about upgrading existing educational options to the 
tertiary level than opening the access to regular university.  The integration of the 
technical and teachers colleges into the tertiary sector (ISCED 5A) clearly resulted 
in higher education rates at the tertiary level and in a more equal distribution of 
higher education students but the social disparity now occurs between the types of 
higher education institution.  For if – as we can observe – parents with a university 
background motivate their offsprings to a far lesser degree to study at the new tertiary 
institutions, it will be rather questionable whether the intended equivalence also in 
terms of social status of the three higher education options will ever be reached.

Our analysis is however limited by the fact that we surveyed high-school 
students just before taking their school-leaving examination .  Their educational 
choices thus are declared intentions and not effective decisions.  It remains open 
to question to which degree these educational aspirations will be implemented.  
Anyway, we believe that our approach to assess study choices at this moment in the 
educational career has the advantage that the declarations are not biased by retro-
spective rationalisations.  But admittedly, the analysis would of course profit form 
a longitudinal design that would allow to follow the students and to compare their 
declared study goal with the realised option two or four years later.
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Eine empirische Untersuchung zur sozialen Verteilung von  
Verkehrslärm in den Städten Basel und Bern

Reto Meyer*

1 Einleitung

Die empirische Beschreibung der Lebensbedingungen und der sozialen Strukturen 
ist in der soziologischen Forschung seit langem verankert (Jahoda et  al., 1933; 
Coleman, 1966). Im Mittelpunkt stehen die Darstellung von Verteilungen, ihre 
Erklärung und die Abschätzung ihrer Aus- und Wechselwirkungen (Engelhardt, 
2000; Klein, 2005; Neckerman und Torche, 2007). Die Erkenntnisse über Un-
gleichheiten in einer Vielzahl von Gebieten – z. B. Einkommen (Morris und 
Western, 1999), Bildungschancen (Breen und Jonsson, 2005), Gesundheit (Elo, 
2009) oder Kriminalität (Morgan, 2000) – gehören heute zum Grundwissen des 
Fachs. In der deutschsprachigen Soziologie gibt es hingegen nur wenige Beiträge zur 
sozialen Verteilung von Umweltbelastungen.1 Vielmehr war die Diskussion lange 
geprägt durch die Vorstellung der ausgleichenden Wirkung so genannter neuer 
Modernisierungsrisiken, die Ulrich Beck in seinem Buch «Risikogesellschaft» mit 
der Aussage «Not ist hierarchisch, Smog ist demokratisch» (Beck, 1986, 48) zwar 
schön formulierte, aber nie näher überprüfte. Empirisch untersucht wurden um-
weltbezogene Ungleichheiten in Deutschland und der Schweiz hauptsächlich von 
Sozialmedizinern (Mielck und Heinrich, 2002; Mielck und Bolte, 2004b; Bolte und 
Kohlhuber, 2008). Die zahlreichen Belege zu gesundheitlichen Unterschieden nach 
sozioökonomischem Status bilden hier den Ausgangspunkt (z. B. Helmert et al., 
2000; Mielck, 2000). Neben schichtspezifischen Verhaltensmustern wie Rauchen 
oder mangelnder Bewegung werden die höhere Vulnerabilität gegenüber Schadstof-
fen und die erhöhte (unfreiwillige) Umweltbelastung von Personen mit niedrigem 

* Soziologie, ETH Zürich. Gefördert wurde das vorliegende Projekt durch den Schweizerischen 
Nationalfonds (Projekt: 100012-107835). Die Daten wurden von den Ämtern für Statistik sowie 
den Abteilungen für Lärmbekämpfung der Städte Basel und Bern zur Verfügung gestellt. Ein herz-
licher Dank geht an: Ursula Ackermann, Ernst Gächter, Thomas Gisi, Nathalie Grillon, Thomas 
Holzer, Madeleine Imhof, Peter Mohler, Sandra Schaulin, Peter Schwendener und Thomas Weber. 
Ich bedanke mich bei Ben Jann, Frauke Kreuter und Christa Mühlemann für Anregungen und 
die Durchsicht des Aufsatzes, sowie bei Andrea Diem für die Hilfe bei der Datenaufbereitung. 

1 Zu diesen gehört der Beitrag von Heinrichs et al. (2004), der als einziger der Aufsätze, die dem 
Autor bekannt sind, Anknüpfungspunkte zwischen sozial-ökologischen Ungleichheiten und den 
soziologischen Klassikern aufzeigt. Für die empirische Untersuchung der vorliegenden Arbeit 
konnten daraus aber keine Schlüsse gezogen werden, weshalb nicht weiter darauf eingegangen 
wird.
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sozioökonomischen Status als mögliche Ursachen diskutiert (Evans und Kantrowitz, 
2002; O’Neill et al., 2003; Mielck und Bolte, 2004b). Das Forschungsinteresse der 
Umwelt- und Sozialmediziner liegt demnach in der Feststellung unterschiedlicher 
Umweltbelastungen und deren gesundheitlichen Auswirkungen. Sind (bivariat) 
keine sozialen Ungleichheiten in der Schadstoffexposition feststellbar, kommt die 
Umweltbelastung auch nicht als Mediatorvariable zwischen sozioökonomischem 
Status und Gesundheit in Frage (vgl. Baron und Kenny, 1986). Wie die umwelt-
bezogenen Ungleichheiten zu Stande kommen, interessiert dabei kaum. Hinweise 
darauf können die Zusammenhänge mit den verschiedenen Variablen zur Messung 
des sozialen Status geben. Bislang werden diese aber kaum gegeneinander getestet 
(vgl. Mielck und Bolte, 2004a; sowie Übersicht in Bolte und Kohlhuber, 2008) 
und gelegentlich sogar zu Schichtungsindikatoren zusammengefasst (Winkler und 
Stolzenberg, 1999; Swart und Hoffmann, 2004).2 Erkenntnisse über die Entstehung 
von umweltbezogenen Ungleichheiten sind nicht nur mit Blick auf die soziologische 
Forschungstradition von grossem Interesse, sondern können auch Anhaltspunkte 
geben, an welchen Stellschrauben gleichheitsbezogene Umwelt- und Gesundheits-
massnahmen ansetzen sollten.

Welche Wirkungsmechanismen von den verschiedenen Schichtungsindika-
toren theoretisch zu erwarten sind, wird im nächsten Abschnitt (2) diskutiert, in 
welchem auch die Ergebnisse der bestehenden Studien besprochen werden. In den 
zwei darauffolgenden Abschnitten (3 und 4) wird die soziale Verteilung der Stra-
ssenlärmbelastung (tagsüber und nachts) in den Städten Basel und Bern empirisch 
untersucht. Hierfür sind Informationen zur sozialen Lage einerseits und zum Ausmass 
der Lärmbelastung andererseits erforderlich, die sich jeweils auf den gleichen Punkt 
im geografischen Raum beziehen. Auf individueller Ebene stehen solche Daten nur 
selten zur Verfügung (Mielck und Heinrich, 2002; Bolte und Kohlhuber, 2008), 
so dass meist die subjektive Wahrnehmung der Belastung als Proxy eingesetzt (z. B. 
Hoffmann et al., 2003; Mielck, 2004) oder die Individuen zu grösseren geografi-
schen Einheiten zusammengefasst werden (z. B. Jarre, 1975; Spillmann, 1994; Hird 
und Reese, 1998; Atlas, 2002). Daraus stellen sich als methodische Probleme die 
inadäquate Messung der Belastungsvariablen bzw. die unbeobachtete Heteroge-
nität innerhalb der untersuchten geografischen Einheiten. Diese Defizite können 
mit der vorliegenden Untersuchung behoben werden. Durch die Verknüpfung der 
Daten aus den Bevölkerungsbefragungen von Basel und Bern mit den städtischen 
Strassenlärmkatastern wird den Umfrageteilnehmern die Lärmbelastung am Wohn-
2 Es gibt zwar in der deutschsprachigen «Public Health»-Literatur Beiträge in denen die Merkmale 

der einzelnen Indikatoren zur sozialen Schichtung besprochen werden (Heinrich et al., 1998; 
Kolahgar, 2006), der Schwerpunkt liegt dabei aber bei der Kausalität in Bezug auf Gesundheit 
(macht Armut krank oder macht Krankheit arm), die Anwendbarkeit für die verschiedenen 
Subpopulationen (z. B. berufliche Stellung bei Rentner nicht mehr aktuell), den Schwierigkeiten 
bei der Erhebung (z. B., dass Einkommensangaben von vielen verweigert werden) oder den Zu-
sammenhängen mit anderen Schichtungsindikatoren (z. B. hohe Korrelation zwischen Bildung 
und Einkommen).
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ort adressgenau zugeordnet und anschliessend mit Indikatoren zur sozialen Lage 
korreliert. Im dritten Abschnitt werden Datenbasis und Methode vorgestellt sowie 
die deskriptiven Befunde berichtet und im Hinblick auf verschiedene Gerechtig-
keitsverständnisse diskutiert. Abschnitt vier präsentiert die Ergebnisse der bi- und 
multivariaten Zusammenhangsanalysen und der fünfte Abschnitt enthält einige 
Schlussbemerkungen und Anregungen für künftige Untersuchungen. 

2 Theorie und bisherige Studien

Unabhängig von der wissenschaftlichen Diskussion um schichtspezifische Gesund-
heitsunterschiede mehrten sich in den USA anfangs der Achtzigerjahre die Proteste 
ethnischer Minderheiten gegen die Ansiedlung von Müllverbrennungsanlagen und 
Deponien für toxisches Material in den von ihnen bewohnten Gebieten (Bullard, 
1994; Maschewsky, 2001; Grunenberg und Kuckartz, 2003). Aus diesen lokalen, 
unabhängigen Protesten entwickelte sich die zunehmend national organisierte «En-
vironmental Justice»-Bewegung (Liu, 2001)3, die den Anstoss zur Durchführung 
von ersten umweltbezogenen Gleichheitsanalysen gab (GAO, 1983; UCC, 1987) 
und Druck auf die Behörden ausübte, sich dem Thema anzunehmen (z. B. U.S. 
EPA, 1987). Im Zentrum der US-amerikanischen Diskussion steht die Frage, ob 
ethnische Minderheiten bei der Ansiedlung sogenannter LULUs (Locally Unwanted 
Land Uses, z. B. Müllverbrennungsanlagen, Deponien für toxisches Material oder 
Chemiefabriken) diskriminiert werden (Davidson und Anderton, 2000; Perlin et al., 
2001; Atlas, 2002).4 Absichtliche (aktuelle) Diskriminierung wird in der Literatur 
kaum geltend gemacht. Hierfür müssten die Entscheidungsträger der Betreiberfirmen 
und Behörden vorteilhaftere Standorte ausschlagen, um mit irrationalen Entschei-
dungen ethnische Minderheiten zu benachteiligen. Vielmehr wird auf die historisch 
bedingte, geringere Ressourcenausstattung von Minoritäten hingewiesen, die die 
Ansiedlung von LULUs begünstigt. Die Verantwortlichen wählen, so das gängigste 
Argument, den Weg des geringsten Widerstands und suchen Standorte mit tiefen 
Grundstückpreisen an denen keine Einsprachen und Proteste zu erwarten sind und 
allfällige Kompensationszahlungen möglichst tief ausfallen oder die Anlagen wegen 
der Hoffnung auf neue Arbeitsplätze sogar willkommen sind (Helfand und Peyton, 
1999; Liu, 2001; Pastor et al., 2001; Pellow et al., 2001).

In diesen Theorien werden die Umweltrisiken auf eine räumlich hoch segre-
gierte Bevölkerung verteilt («top-down»). Dieser Ansatz eignet sich für die Schweiz 
eher nicht. Zum einen ist die Bevölkerung der Schweiz verhältnismässig wenig 

3 Für eine genauere Beschreibung der Entstehung der «Environmental Justice»-Bewegung, ihrer 
Abgrenzung gegenüber herkömmlichen Umweltschutzorganisationen und die Verbindung zum 
«Civil Rights Movement» sei hier auf Pellow et al. (2001), Pellow und Brulle ( 2005) sowie Sandler 
und Pezzullo (2007) hingewiesen.

4 Auch in den USA gibt es Studien, in denen es nicht um die Standortsuche für LULUs geht (vgl. 
Ash und Fetter (2004): Luftbelastung, Evans und Kantrowitz (2002): Wohnbedingungen, Ringquist 
(1998): Benachteiligung von Minderheiten bei der Durchsetzung von Umweltschutzgesetzen).
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segregiert im Vergleich zu den USA (Schuler et al., 2006; Baranzini et al., 2008; 
Schaerer und Baranzini, 2009; Schuler und Dessemontet, 2009), zum anderen war 
die Umweltverschmutzung durch Grossanlagen in den letzten Jahren kaum ein 
Thema in der öffentlichen Diskussion (Longchamp et al., 2007). Als Ursache für 
die lokale Umweltbelastung wird hauptsächlich der Strassenverkehr wahrgenommen 
(Diekmann und Meyer, 2008). Die Strassen sind meist historisch gewachsen und 
im Falle eines Neubaus ist dieser mit langen Vorlaufzeiten verbunden, so dass die 
negativen Externalitäten des Strassenverkehrs primär über den Wohnungsmarkt 
zugeordnet werden. Die Verteilung der Umweltlasten ist demnach das Ergebnis 
der individuellen Handlungen der einzelnen Nachfrager und Anbieter von Wohn-
objekten («bottom-up»).

Unter gegebenen Restriktionen sucht der Nachfrager (Mieter oder Käufer) 
die Wohnung oder Liegenschaft, die seine Präferenzen am besten abbildet. Die 
Merkmale zur Abbildung der Präferenzen werden für den Wohnungsmarkt übli-
cherweise in Struktur (z. B. Anzahl Zimmer, Baujahr, Balkon), Lage (z. B. Distanz 
Stadtzentrum, Distanz ÖV-Haltestelle) und Umweltqualität (z. B. Lärmbelastung, 
Luftqualität) aufgeteilt (Bateman et al., 2001; Baranzini und Ramirez, 2005). Un-
ter gleichen Bedingungen in der Struktur und Lage eines Wohnobjekts steigt mit 
zunehmendem Einkommen die Nachfrage nach besseren Umweltbedingungen, 
die sich auf dem Wohnungsmarkt durch höhere Mieten und Liegenschaftspreise 
für ruhige Wohnlagen ausdrücken sollten. Aus ökonomischer Sicht ist demnach 
eine ungleiche Verteilung der Umweltbelastung mit dem Einkommen zu erwarten 
(Spillmann, 1994). Der Wohnungsmarkt ist aber kaum perfekt (u. a. Verletzung 
der Informationsbedingung) und die Vergabe der Objekte ist nicht nur über die 
Präferenzen der Nachfrager und den Preis alleine zu erklären. Persönliche Fähigkeiten 
und Erfahrung (z. B. Umgang mit neuen Medien, Sprachvermögen, Kenntnis des 
Wohnungsmarktes) sowie unterschiedliche Opportunitäten (z. B. Soziale Netzwerke, 
mögliche Suchzeit) dürften eine wesentliche Rolle spielen. Grundsätzlich sind auf 
dem Miet- und dem Eigentumsmarkt die gleichen Effekte zu erwarten. Wegen dem 
grösseren finanziellen Engagement und dem längerfristigeren Horizont ist jedoch 
anzunehmen, dass bei angehenden Eigentümern die Lage der Wohnung und die 
Umweltqualität eine grössere Rolle spielen. Auf dem Mietwohnungsmarkt hingegen 
kommt als zusätzlicher Akteur der Vermieter hinzu. Seine Beziehung zum potenziellen 
Vermieter kann als «Principal-Agent»-Problem verstanden werden (Milgrom und 
Roberts, 1992). Der Vermieter muss die Wahl des Mieters unter Unsicherheit über 
dessen Zahlungsmoral treffen. Merkmale der Bewerber wie Bildung oder Nationalität 
können hier als Signale dienen.

Den theoretischen Argumenten folgend, sind Einheimische und Personen 
mit höherem Einkommen und Bildungsstand bei der Wohnungssuche gegenüber 
ihren ausländischen Mitbewerbern und Personen mit geringerem Einkommen 
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und niedrigerer Bildung im Vorteil und sollten an ihrem Wohnort weniger durch 
Strassenverkehrslärm belastet sein.

Weitere Argumente, die bei der Aufklärung unterschiedlicher Lärmbelastungen 
eine Rolle spielen könnten, sind Kinder im Haushalt und die Intensität der Woh-
nungsnutzung. Je mehr Zeit jemand zu Hause verbringt, desto eher dürfte auf eine 
geringe Lärmbelastung geachtet werden. Dies ist auch zu vermuten, wenn Kinder 
im Haushalt leben, besonders weil Strassenverkehrslärm auch mit Gefahren wie 
Unfällen oder Luftverschmutzung in Zusammenhang steht.

Die bisherigen Ergebnisse aus der US-amerikanischen «Environmental Justice»-
Forschung werden in mehreren Beiträgen zusammenfassend dargestellt (Szasz und 
Meuser, 1997; Liu, 2001; Bowen, 2002; Evans und Kantrowitz, 2002; Ringquist, 
2005; Brulle und Pellow, 2006). Ein erster Überblick für Deutschland stammt von 
Mielck und Heinrich (2002) und eine aktualisierte Version wurde kürzlich von 
Bolte und Kohlhuber (2008) vorgelegt. Ergebnisse zur sozialen Verteilung von 
Lärmbelastungen sind darin vergleichsweise wenige zu finden. Die beiden Studien 
aus den USA (U.S. EPA, 1977 und Sherman, 1994; erwähnt in Evans und Kantro-
witz, 2002) finden den erwarteten negativen Zusammenhang von Lärmbelastung 
und Einkommen. Für Deutschland sind die Ergebnisse zur sozialen Verteilung 
von Lärm uneinheitlich. Tendenziell korreliert die subjektiv wahrgenommene Ver-
kehrslärmbelastung negativ mit Einkommen, Deutscher Nationalität und zum Teil 
mit beruflicher Stellung (Bundesgesundheitssurvey 1998: Hoffmann et al., 2003, 
Sozioökonomisches Panel: Mielck, 2004; Kohlhuber et al., 2006). Keinen Effekt 
auf die Höhe der Lärmbelastung hat in den zitierten Studien die Schulbildung. Mit 
Daten aus anderen Erhebungen kann dieser aber nachgewiesen werden (Gesundheits-
Monitoring-Einheiten: Bolte, 2007, LISA-Kohortenstudie: Bolte et al., 2004). Die 
einzige Studie aus Deutschland mit objektiven Lärmdaten findet für Personen mit 
niedriger beruflicher Stellung eine höhere Belastung, allerdings durch Fluglärm 
(Spandauer Gesundheitssurvey: Maschke et al., 2003).

Auf objektiven Daten zur Strassenlärmbelastung basieren zwei Studien aus der 
Schweiz: (Conzelmann-Auer et al., 1993; Diekmann und Meyer, 2010). Die erste 
dieser Studien wurde 1993 veröffentlicht (Conzelmann-Auer et al., 1993; vgl. auch 
Braun-Fahrländer, 2004) und bezieht sich auf den Kanton Basel-Stadt, welcher u. a. 
auch Gegenstand in der vorliegenden Untersuchung ist. Die Daten stammen aus 
der «Basler Kleinkinderstudie» und wurde in den Jahren 1985/1986 und 1987/1988 
bei 1 033 Familien mit Kindern bis zu fünf Jahren erhoben. Den befragten Familien 
wurde an ihrer Wohnadresse ein Wert für die durchschnittliche Lärmbelastung 
zugeordnet. Anschliessend wurde die Verteilung der Lärmbelastung nach Bildungs-
klassen aufgeschlüsselt. Die Analysen zeigten, dass Personen mit niedriger Bildung 
höheren Lärmbelastungen ausgesetzt sind. Mit den Eltern von Kleinkindern ging 
aber nur eine bestimmte Auswahl der Bevölkerung in die Studienpopulation ein. 
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Zudem wurde der Sozialstatus nur über die Bildung erfasst und die Datenerhebung 
liegt mittlerweile fast 20 Jahre zurück.

Neueren Datums sind die Untersuchungen auf Basis des Schweizer Umwelt-
surveys 2007 (Diekmann und Meyer, 2010). In dieser landesweiten Studie werden 
den Befragten objektive Daten zu Luftschadstoffen und Strassenlärm in einem 
Geoinformationssystem (GIS) zugespielt. Mittels bivariaten und multivariaten 
Analysen werden die objektiven Belastungsdaten mit den Schichtungsindikatoren 
Einkommen, Bildung und Nationalität in Beziehung gesetzt. Überraschend und 
im Gegensatz zu den Erwartungen korrelieren Einkommen und Bildung bivariat 
und unter Kontrolle weiterer Einflussfaktoren nicht signifikant negativ mit der 
Strassenlärmbelastung. Für die Nationalität ist in allen Analysen der erwartete 
Zusammenhang mit der Lärmbelastung festzustellen, der Effekt ist aber eher 
schwach. Viel stärker ausgeprägt ist hingegen die Stadt-Land-Differenz, wobei die 
ländliche Bevölkerung erwartungsgemäss weniger Strassenlärm ausgesetzt ist. In 
der Literatur ist aber umstritten, inwiefern verschiedenartige Gebiete miteinander 
verglichen werden können (z. B. Ringquist, 2005). Die vorliegende Studie befasst 
sich ausschliesslich mit Stadtgebieten, die neben einer ähnlichen Grundbelastung 
auch bezüglich anderen Merkmalen (z. B. Wohnungsmarkt) weniger heterogen sind, 
als dies in einer landesweiten Untersuchung der Fall ist.

In den folgenden Abschnitten wird erstmals die Verteilung der Lärmbelastung 
für zwei Städte gemeinsam und vergleichend untersucht.

3 Datenbasis, Methode und deskriptive Befunde

3.1 Datenbasis und Methode

Die Angaben zur sozialen Lage stammen aus den Bevölkerungsbefragungen 2003, 
2005 und 2007 der Städte Basel und Bern.5 Ziel dieser alle zwei Jahre wiederkehren-
den telefonischen Erhebungen ist die Einschätzung der staatlichen Tätigkeit durch die 
Bevölkerung. Grundgesamtheit ist in beiden Städten die ständige Wohnbevölkerung 
ab 18 Jahren mit Schweizer Pass oder Aufenthaltsbewilligung C (Niederlassung). Die 
Auswahl der Befragten basiert auf Zufallsstichproben aus den Einwohnerregistern. In 
Bern fand die Ziehung disproportional geschichtet statt, um für die höheren Ausfälle 
von jüngeren Personen, Männern und Ausländern zu kompensieren. In den deskrip-

5 Die Daten aus beiden Städten stehen ausschliesslich für diese drei Jahre zur Verfügung. Für die 
vorliegende Studie von Vorteil ist die gute Koordination der Befragungen zwischen den Städten, 
die eine Zusammenführung der Daten erlaubt (vgl. dazu auch die gemeinsame Publikation der 
Städte zum Vergleich der wichtigsten Ergebnisse aus den Bevölkerungsbefragungen 2007). Ein 
Vergleich mit den anderen drei Grossstädten der Schweiz wäre wünschenswert gewesen. In Lau-
sanne und Genf wird jedoch keine Bevölkerungsbefragung durchgeführt und die Stadt Zürich 
wollte die vorhandenen Daten leider nicht zur Verfügung stellen.
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tiven Analysen (Tabelle 1: Anteil Befragte und Tabelle II im Internetanhang6) wird 
für diese unterschiedlichen Auswahlwahrscheinlichkeiten innerhalb der einzelnen 
Erhebungen mittels Gewichtung korrigiert. In Basel wird hierfür keine Gewichtung 
angewandt, weil die Schichtung proportional nach Wohnvierteln vorgenommen 
wurde. Ebenfalls ungewichtet werden in beiden Städten die Zusammenhangsanalysen 
gerechnet. Die Anzahl realisierter Interviews betrug in Basel jeweils ungefähr 1 500 
und in Bern 1 000 pro Erhebung. Die Ausschöpfungsquoten liegen zwischen 43% 
und 66% (Berechnung gemäss dem Standard der American Association für Public 
Opinion Research 2006, RR2). In Bern bestand neben der Hauptsprache Deutsch 
zusätzlich die Möglichkeit, die Befragung auch in Französisch, Italienisch oder 
Spanisch durchzuführen. Für die vorliegende Studie ist dies vorteilhaft, da bei nicht 
Sprachassimilierten von einer höheren Marginalisierung auszugehen ist. Detaillierter 
informiert Tabelle I im Internetanhang über die sechs Erhebungen.

Die objektiven Lärmwerte stammen aus den Lärmkatastern der beiden Städte 
und sind das Ergebnis von Modellrechnungen, die sich auf Verkehrszählungen 
und -modelle stützen und weitere Einflussgrössen wie den Belag der Strasse, die 
Geschwindigkeit der Fahrzeuge oder Abschirmungen (z. B. Gebäude) berücksich-
tigen. Für die Stadt Basel können die Grundlagen der Modellrechnungen sowie das 
Lärmkataster auf dem Internet eingesehen werden (Amt für Umwelt und Energie 
Basel-Stadt, 2009). Die Lärmbelastung (der Schallpegel)7 wird in A-bewerteten 
Dezibelangaben (dB(A)) als äquivalenter Dauerschallpegel (Leq) angegeben. Dezibel 
gibt das logarithmierte Verhältnis des gemessenen Schalldrucks zur Hörschwelle bei 
1kHz wieder. Eine Erhöhung der Belastung um 10dB wird subjektiv als doppelt so 
laut wahrgenommen und bedarf einer Verzehnfachung gleich lauter Schallquellen, 
z. B. Autos. Eine Verdoppelung des Verkehrs führt zu einer Erhöhung um 3dB und 
wird als «merkbar lauter» beschrieben (Kloepfer et al., 2006, 176). Die A-Bewertung 
korrigiert für den Umstand, dass sich das menschliche Empfinden der Lautstärke 
mit der Frequenz erheblich verändert. Der Dauerschallpegel mittelt den Schall zu 
einer energetisch gleichwertigen Belastung über einen gewissen Zeitraum (Kloepfer 
et al., 2006). In den beiden Lärmkatastern erstrecken sich diese Zeiträume von 6 bis 
22 Uhr (Tageslärmwerte) und von 22 bis 6 Uhr (Nachtlärmwerte). Die Verteilung 
des Lärmaufkommens innerhalb dieser Perioden wird demnach nicht berücksichtigt. 
Der ausgewiesene Wert gibt die Schallimmission an der Aussenseite des Gebäudes 
auf der Höhe des ersten Stockwerks an.

Die Lärmkataster bilden die Basis zur Umsetzung der Lärmschutzverordnung 
(1986), weshalb bei deren Erstellung primär interessiert, ob die amtlich festgelegten 
Grenzwerte eingehalten werden. Ein Lärmwert wird dann ausgewiesen, wenn der 
Verdacht auf Überschreitung dieser Limiten besteht. Für Gebäude ohne Angaben 
6 http://www.socio.ethz.ch/research/umweltsurvey/umweltsurvey2007/publications
7 Gelegentlich wird zwischen Schall und Lärm unterschieden: Schall als rein physikalische Grösse 

und Lärm als die subjektive Beurteilung des Schalls. Im vorliegenden Artikel werden die Begriffe 
als Synonyme verwendet.
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ist lediglich bekannt, dass sie einer Belastung unter dem Grenzwert der Empfind-
lichkeitsstufe II (Wohnzone) ausgesetzt sind. Dieser liegt bei 60dB(A) am Tag und 
50dB(A) in der Nacht.8

Die Zuordnung der Lärmwerte aus den Katastern zu den Teilnehmern der Be-
völkerungsbefragungen wurde von den Städten mittels Adressabgleich vorgenommen. 
Die Daten wurden in anonymisierter Form für die Analysen zur Verfügung gestellt. 
In Bern sowie in Basel 2003 und 2005 kann rund einem Drittel der Befragten ein 
Schallpegel zugeordnet werden. Dank der Überarbeitung des Lärmkatasters stehen 
in Basel 2007 genauere Angaben zur Verfügung, so dass fast alle Befragten einen 
Lärmwert zugewiesen erhalten, vgl. Tabelle 1.

3.2 Deskriptive Befunde

Tabelle 1 informiert ebenfalls über den Anteil Lärmbetroffener. Aus amtlicher Sicht 
sind primär die Personen mit Belastungen über den gesetzlich definierten Grenz-
werten von Bedeutung. In der Lärmschutzverordnung sind diese Grenzwerte in 
Abhängigkeit von Empfindlichkeitsstufen definiert, z. B. Stufe II: Wohnzone. Die 
Empfindlichkeitsstufen sind in den vorliegenden Daten lediglich für Basel 2005 
und 2007 bekannt. Mit Anteilen zwischen 11 und 13 Prozent wohnen relativ wenig 
Befragte an Orten mit Belastungen über den gesetzlich definierten Pegeln.

Aus epidemiologischer Sicht haben die Empfindlichkeitsstufen hingegen 
keine Bedeutung und es interessiert der Gesamtanteil Personen, die einer erhöhten 
Lärmbelastung ausgesetzt sind. In Basel wohnt gut ein Fünftel der Befragten an 
einer Adresse mit Belastungen über 60dB(A) am Tag resp. 50dB(A) in der Nacht. 
Ein Vergleich mit der Grundgesamtheit zeigt eine relativ gute Übereinstimmung: 
Für das Jahr 2003 hat die Abteilung für Lärmschutz in Basel das Kataster mit dem 
Einwohnerregister abgeglichen und die Anzahl Betroffener mit Werten über 60dB(A) 
resp. 50dB(a) ausgewiesen. Durch Division mit der Gesamtbevölkerungszahl erga-
ben sich Anteile von 25% tags und 23% nachts. In Bern ist 2003 ebenfalls jeder 
fünfte Befragte in einer Liegenschaft mit Werten über 60dB(A) rsp. 50dB(A) zu 
Hause. Die geringeren Anteile in den folgenden Erhebungsjahren deuten auf eine 
Verbesserung der Lärmsituation in Bern zwischen 2003 und 2007 hin (Chi-Quadrat 
Test: p = 0.05).

Die Vollständigkeit der Lärmdaten für 2007 in Basel erlaubt, die Verteilung 
der Dauerschallpegel genauer zu untersuchen (vgl. Abbildung 1: Tageslärmwerte). 
Sie ist zweigipflig mit den höchsten Anteilen zwischen 32 und 42dB(A) sowie 
zwischen 62 und 66dB(A). Erstaunlicherweise sind die Anteile unmittelbar unter 
dem Tagesgrenzwert relativ klein, lediglich 14 Prozent der Befragten leben in einem 
Gebäude mit einer Belastung von 50 bis 60dB(A), die Mehrheit (63 Prozent) wohnt 

8 In den Übersichtstabellen zur Veranschaulichung der Dezibel-Angaben wird der Wert von 60db(A) 
mit Geräuschkulissen wie, «Hotel am Meer», «üblicher Hintergrundschall im Büro» und 50db(A) 
mit  «normales Gespräch», «Wohnzimmer» verglichen (Wirth, 2004; Kloepfer et al., 2006).
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in einer ruhigen Wohngegend (Belastung unter 50dB(A)) und die verbleibenden 
23 Prozent sind vom Strassenlärm stärker belastet.

Wie aufgrund der theoretischen Argumente erwartet wurde, zeigen die bisherigen 
Ergebnisse, dass der Strassenlärm ungleich verteilt ist. Eine Gleichverteilung der 
Umweltlasten wird aber in der Bezeichnung «Environmental Justice» (Deutsch: 
Umweltgerechtigkeit, vgl. Mielck und Bolte, 2004b) angedeutet und von den Für-
sprechern der Bewegung explizit gefordert: «the solution to unequal environmental 
protection is seen to lie in the struggle for justice for all Americans. No community, 
rich or poor, black or white, should be allowed to become an ecological ‹sacrifice 
zone›» (Bullard, 1994, 206). Nach egalitaristischer Auffassung wäre sie Ausdruck von 
Gerechtigkeit (Liu, 2001). Die in der lokalen Verkehrspolitik ergriffenen Massnah-
men zielen jedoch eher auf eine Kanalisierung des Verkehrs als auf eine möglichst 
gleiche Verteilung ab. Die zweigipflige Verteilung in Basel 2007 könnte als Resultat 
dieser Bemühungen interpretiert werden. Ein Ergebnis, das nach egalitaristischer 
Leseart zwar ungerecht, aus ökonomischer Sicht aber effizienter sein dürfte. Es kann 
angenommen werden, dass nicht alle Personen die gleichen Vorlieben in Bezug auf 
Lärm haben und diese Unterschiede in den Präferenzen nur bei Heterogenität im 
Angebot (Lärmbelastung) realisiert werden können. Lärmempfindliche werden 

Abbildung 1 Verteilung Strassenverkehrslärm tagsüber in Basel 2007, in dB(A)
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durch eine Verkehrsberuhigung in ihrem Quartier besser gestellt und unempfindli-
che Personen stören sich hingegen nicht daran, an einer viel befahrenen Strasse zu 
wohnen, wodurch von einem gesamtgesellschaftlichen Nutzenzuwachs auszugehen 
ist. Nach utilitaristischem Verständnis ist die Erhöhung des Gesamtnutzens auch 
dann noch anzustreben, wenn einige dadurch eine Abnahme ihres individuellen 
Nutzens hinnehmen müssen (Kaldor-Hicks Kriterium, vgl. Liu, 2001). Für diese 
Schlechterstellung kann gemäss ökonomischer Theorie kompensiert werden, um 
wieder eine pareto-optimale Situation zu erreichen. Dass die Voraussetzungen für 
Kompensationsleistungen in der Praxis gegeben sind, wird aber mitunter auch 
von Ökonomen bezweifelt (Frey, 1972). Als eine Art Kompensation könnten die 
staatlichen Lärmsanierungsmassnahmen (Lärmschutzwände, Lärmschutzfenster) 
interpretiert werden. Sie richten sich gezielt an die Personen an belasteten Punkten 
und könnten im Sinne von Rawls «Theory of Justice» als die darin angestrebte 
Besserstellung der am schlechtesten Gestellten verstanden werden (Rawls, 1971). 
Die Frage, welche Verteilung der Belastung und welche Massnahmen zu deren Be-
einflussung als gerecht beurteilt werden, hängt stark von der zugezogenen Theorie 
(z. B. Utilitarismus) und deren Kriterien (z. B. Maximierung des kollektiven Nutzens) 
ab und wird für den Rest des vorliegenden Beitrages ausgeklammert. In der Folge 
geht es ausschliesslich darum, zu untersuchen, ob die objektive Lärmbelastung mit 
den Variablen zur sozialen Lage korreliert.

Als Indikatoren der sozialen Schicht werden, wie in der Theorie diskutiert, 
das Einkommen, der Bildungsgrad, sowie die Nationalität herangezogen. Über die 
Operationalisierung und die deskriptiven Befunde dieser und weiterer Variablen 
aus den Befragungen informiert Tabelle II im Internetanhang. Aus dem Haus-
haltseinkommen wird durch Gewichtung mit der Wurzel aus der Haushaltsgrösse 
das Äquivalenzeinkommen konstruiert. In Basel war diese Umrechnung für 2003 
nicht möglich, da hier nach dem persönliche Einkommen gefragt wurde. In Bern 
fehlen die Einkommensangaben für 2005 gänzlich. Der höchste Bildungsabschluss 
hingegen wurde in allen sechs Befragungen erhoben. Dieser wurde nach Auskunft 
des Bundesamts für Statistik in Bildungsjahre umgewandelt. Die durchschnittliche 
Dauer der Ausbildung beträgt in den einzelnen Befragungen jeweils ungefähr 13.5 
Jahre, was zirka der Dauer einer Berufslehre entspricht. Der von den statistischen 
Ämtern ausgewiesene Ausländeranteil per Ende 2007 betrug in Basel 31% und in 
Bern 21%. Die Unterschätzung dieses Anteils in den vorliegenden Befragungsdaten 
(Basel: 12% bis 14% und Bern: 9% bis 13%) ergibt sich hauptsächlich aus der 
Beschränkung auf Ausländer mit Aufenthaltsbewilligung C. In Bern dürfte die 
zusätzlich geringere Teilnahmebereitschaft der ausländischen Bevölkerung, wie sie 
aus anderen Studien bekannt ist, durch ihre überproportionale Berücksichtigung 
bei der Stichprobenziehung sowie durch die zusätzlichen Untersuchungssprachen 
abgefedert worden sein.
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In die multivariaten Modelle gehen nebst den Variablen zur sozialen Lage 
weitere Kovariaten ein. Die Anzahl Zimmer ist das einzige strukturelle Merkmal 
des Wohnobjekts, das in den Daten der Bevölkerungsbefragungen zur Verfügung 
steht. Die Bedeutung von Lärm auf der einen Seite des Hauses dürfte abnehmen, 
wenn in andere, potenziell ruhigere Zimmer ausgewichen werden kann. Mit der 
Erwerbstätigkeit soll die Nutzung der Wohnung näherungsweise abgebildet werden. 
Im Durchschnitt sind Erwerbstätige zumindest tagsüber weniger zu Hause, so dass 
eine höhere Lärmbelastung in diesem Zeitraum eher akzeptiert werden könnte. 
Bei Kindern im Haushalt wird hingegen eine geringere Belastung vermutet. Keine 
Erwartungen bestehen bezüglich der Kontrollvariablen Alter und Geschlecht.

4 Regressionsanalysen

Für die abhängige Variable stehen sowohl Tages- als auch Nachtlärmwerte zur 
Verfügung (vgl. Tabelle 1). Es ist anzunehmen, dass Personen, die viel Zeit daheim 
verbringen, andere Bedürfnisse bezüglich der Ruhephasen aufweisen als solche, die 
weniger zu Hause sind (z. B. Erwerbstätige). Aus diesem Grund scheint es angebracht, 
für die Tages- und Nachtlärmwerte getrennte Modelle zu rechnen.

Zwischen den Städten Basel und Bern sowie den einzelnen Erhebungsjahren 
sind hingegen aus theoretischer Sicht keine Unterschiede zu erwarten, weshalb die 
Analysen grundsätzlich mit gepoolten Daten aus allen Befragungen durchgeführt 
werden. Diese Annahme der gleichen Effekte wird mit getrennten Schätzungen für 
Basel und Bern überprüft. Unterschiedlich starke Ausprägungen in den theoretisch 
diskutierten Zusammenhängen ergeben sich allenfalls aus städtebaulichen resp. 
verkehrspolitischen Gründen, stadtspezifischen Eigenheiten des Wohnungsmarktes 
oder der Bevölkerungszusammensetzungen. Grundsätzlich interessiert auch die 
Entwicklung der sozialen Ungleichheiten über die Erhebungszeitpunkte (2003, 
2005, 2007). Allfällige zeitliche Veränderungen in den Zusammenhängen sind in 
den einzelnen Städten separat zu erwarten, zum Beispiel nach einschneidenden 
Umgestaltungen der Verkehrsinfrastruktur, bevor der betroffene städtische Woh-
nungsmarkt die neue Verteilung der Umweltqualität regulieren konnte. Sämtliche 
Regressionsschätzungen wurden für die einzelnen Erhebungen separat durchgeführt 
und können im Internetanhang eingesehen werden. Die Ergebnisse deuten weder in 
Basel noch in Bern auf eine systematische Veränderung der Korrelationen hin.

In die Analysen gehen sämtliche Fälle mit gültigen Werten auf den Kovariaten 
ein, auch die Befragten ohne Lärmwert. Ihnen werden ein Tageswert von 60dB(A) 
und ein Nachtwert von 50dB(A) zugeordnet (konservativste Schätzung). Um dem 
Umstand dieser teilweisen Links-Zensierung der abhängigen Variable Rechnung zu 
tragen, werden zensierte Regressionsmodelle (Censored Normal Regression) gerech-
net. Sämtliche Schätzungen mit gepoolten Daten enthalten Dummy-Variablen für 
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die einbezogenen Erhebungen, um für unbeobachtete Heterogenität zwischen den 
einzelnen Befragungen zu kontrollieren. Zudem wird für fehlende Angaben bei den 
Variablen, die in einzelnen Befragungen nicht erhoben wurden (vgl. Tabelle II im 
Internetanhang), der Wert 0 eingesetzt, wodurch diese Fälle für die Analyse nicht 
verloren gehen. Der eingesetzte Wert von 0 hat dank den Dummy-Variablen für 
die Befragungen keinen Einfluss auf die Schätzergebnisse.

In Anlehnung an die Fragestellung aus der Sozialmedizin wird zunächst der 
bivariate Zusammenhang der Lärmbelastung mit jeweils nur einer der Variablen 
zur Messung des sozialen Status (Einkommen, Bildung, Ausländer) überprüft. 
Die Ergebnisse in Tabelle 2 bestätigen die theoretischen Erwartungen weitgehend. 
Personen mit einer niedrigeren Bildung, aus Haushalten mit tieferem Einkommen 
sowie Personen ausländischer Staatsangehörigkeit sind einem höheren Schallpegel 
ausgesetzt als ihr jeweiliges Gegenüber. Lärm kommt also grundsätzlich als Mediator 
zur Erklärung von schichtspezifischen Gesundheitsunterschieden in Frage (Baron 
und Kenny, 1986). Der Zusammenhang zwischen Lärm und gesundheitlichen 
Symptomen bei gleichzeitiger Kontrolle der Indikatoren zur sozialen Lage (Baron 
und Kenny, 1986) kann an dieser Stelle wegen fehlenden Daten nicht untersucht 
werden. Ob sie die schichtspezifischen Gesundheitsunterschiede erklären könnten, 
ist aber fraglich, denn die sozialen Ungleichheiten in der Lärmbelastung sind sehr 
gering. Eine Zunahme des gewichteten Haushaltseinkommens um 1000 Franken 
pro Monat führt zur unmerklichen Verringerung des Schallpegels am Tag um 0.35 

Tabelle 2 Koeffizienten bivariater Regressionen

 Lärmwerte Tag Lärmwerte Nacht

 Basel und Bern Basel Bern Basel und Bern Basel Bern

Äquivalenzeinkom-
men in Tausend 
Franken (mtl.)

–0.35** –0.43** –0.14* –0.33** –0.39** –0.22*

(–4.98) (–4.32) (–2.20) (–4.75) (–4.05) (–2.44)

Anzahl Bildungs-
jahre (BFS 2007)

–0.20** –0.27** –0.04 –0.13** –0.15** –0.08

(–4.70) (–4.48) (–1.15) (–3.54) (–3.25) (–1.41)

Ausländer/In 2.00** 1.38** 2.04** 1.60** 0.72+ 2.90**

(ref. Schweizer/In) (5.67) (2.71) (6.45) (5.23) (1.87) (6.55)

Anmerkungen: Zensierte Regressionsmodelle (Censored Normal Regression) mit Werten von 60dB(A) am Tag 
und 50dB(A) in der Nacht für Befragte ohne Angaben zum Lärmwert. Bivariate Regressionen mit jeweils nur 
einer Variable zur Messung des sozialen Status, aber mit Dummy-Variablen für die einbezogenen Erhebungen. 
+ p < 0.10, * p < 0.05, **, p < 0.01; t-Werte in Klammern. Ungefähre Fallzahlen: Basel und Bern N  =  7100, 
Basel  =  4200, Bern  =  2900, variiert nach Variable zu sozialen Lage.

Quelle: Eigene Berechnungen, Datengrundlagen: Bevölkerungsbefragungen 2003, 2005, 2007 und Lärmkataster 
der Städte Basel und Bern.
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dB(A). Zehn zusätzliche Bildungsjahre9 und die Schweizerische Staatsbürgerschaft 
führen im Mittel zu einer geringeren Lärmbelastung von 2 dB(A) am Tag, eine 
Differenz, die subjektiv gerade bemerkt werden dürfte (3dB sind «merkbar lauter», 
Kloepfer et al., 2006).

Bei der getrennten Betrachtung der Städte fällt auf, dass in Bern die Bildung 
keinen und das Einkommen nur einen sehr schwachen Einfluss auf die Lärmbe-

9 Dies entspricht in unserer Skala dem Unterschied zwischen obligatorischer Schule ohne weitere 
Ausbildung und einer abgeschlossenen universitären Bildung.

Tabelle 3 Multivariate Modelle zur Erklärung der Strassenlärmbelastung

 Lärmwerte Tag Lärmwerte Nacht

 Basel und Bern Basel Bern Basel und Bern Basel Bern

Äquivalenzeinkommen in 
Tausend Franken (mtl.)

–0.26** –0.33** –0.09 –0.26** –0.33** –0.14

(–3.36) (–2.96) (–1.28) (–3.49) (–3.20) (–1.41)

Anzahl Bildungsjahre  
(BFS 2007)

–0.13** –0.22** 0.03 –0.05 –0.09+ 0.04

(–2.63) (–3.14) (0.74) (–1.34) (–1.73) (0.69)

Schweizer/In ref. ref. ref. ref. ref. ref.

Ausländer/In 1.81** 1.30* 1.89** 1.34** 0.40 2.71**

(4.77) (2.23) (5.49) (4.12) (0.97) (5.58)

Eigentümer/in des  
Wohnobjekts

–1.95** –2.24** –1.25* –2.22** –2.44** –1.89*

(–3.69) (–3.03) (–2.30) (–4.39) (–3.78) (–2.47)

Rentner, Hausfrau/mann, 
Arbeitslos

ref. ref. ref. ref. ref. ref.

Erwerbstätig –0.74+ –0.74 –0.58+ –0.47 –0.27 –0.84+

(–1.96) (–1.35) (–1.65) (–1.52) (–0.71) (–1.71)

Anzahl Zimmer  
pro Person

–0.18 –0.12 –0.21 –0.24 –0.10 –0.37

(–0.85) (–0.36) (–1.05) (–1.16) (–0.35) (–1.31)

Kinder unter  
18 im Haushalt

–1.63** –1.83** –1.00** –1.24** –1.11** –1.52**

(–4.58) (–3.61) (–2.95) (–4.36) (–3.17) (–3.18)

Alter in Jahrzehnten –0.52** –0.64** –0.26* –0.36** –0.38** –0.33*

(–4.79) (–3.97) (–2.56) (–4.05) (–3.32) (–2.36)

Mann ref. ref. ref. ref. ref. ref.

Frau 0.02 –0.01 0.06 0.17 0.21 0.12

 (0.09) (–0.02) (0.25) (0.78) (0.73) (0.34)

Pseudo R–Quadrat 0.021 0.017 0.009 0.204 0.218 0.009

Anzahl Fälle 6222 3521 2701 6222 3521 2701

Anmerkungen: Zensierte Regressionsmodelle (Censored Normal Regression) mit Werten von 60dB(A) am Tag 
und 50dB(A) in der Nacht für Befragte ohne Angaben zum Lärmwert. + p < 0.10, * p < 0.05, **, p < 0.01; 
t-Werte in Klammern.

Quelle: Eigene Berechnungen, Datengrundlagen: Bevölkerungsbefragungen 2003, 2005, 2007 und Lärmkataster 
der Städte Basel und Bern.
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lastung aufweist. In Basel ist hingegen die Ausländervariable für den Nachtlärm 
unbedeutend.

Werden, wie in den Modellen in Tabelle 3, alle drei Variablen zur Messung 
der sozialen Lage gleichzeitig berücksichtigt, können Hinweise darüber gewonnen 
werden, welcher der theoretisch diskutierten Effekte am ehesten für die ungleiche 
Verteilung der Belastung verantwortlich ist.

Die Muster der signifikanten Effekte aus den bivariaten Schätzungen bestätigen 
sich weitgehend, resp. treten deutlicher hervor. In Bern ist für die Lärmbelastung 
aus dem Strassenverkehr tagsüber und nachts nur der Ausländereffekt massgebend, 
während in Basel jeweils das Einkommen und die Bildung den erwarteten Einfluss 
haben. Wie bei den bivariaten Analysen ist in Basel die Korrelation zwischen der 
Ausländervariable und dem Verkehrslärm nur tagsüber von Bedeutung. Gehen 
die Daten beider Städte in die Analysen ein, zeigt sich eine Kombination aus den 
beschriebenen Zusammenhängen. Gegenüber den bivariaten Schätzungen hat die 
Stärke der Effekte erwartungsgemäss leicht abgenommen.

Eigenheimbesitzer in Basel und Bern wohnen an weniger lärmbelasteten 
Orten als Mieter. Der Unterschied von ungefähr 2dB(A) zwischen Mietern und 
Eigentümern entspricht in etwa der Stärke des Ausländereffekts. Auch Haushalte 
mit Kindern suchen si  ch eher Wohnungen an ruhigeren Lagen. Die vermuteten 
Effekte für die Struktur (Zimmer) und Nutzung der Wohnung (Erwerbstätigkeit) 
bestätigen sich nicht. Hingegen korreliert das Alter konstant negativ mit der Lärm-
belastung. Unabhängig von der sozialen Lage scheint Lärm eine Belastung zu sein, 
die im Laufe des Lebens abnimmt, für jedes zusätzliche Jahrzehnt um einen subjektiv 
merkbaren Grad.10 Neben einer möglichen Veränderung in den Präferenzen kann 
vermutet werden, dass die Altersvariable Informationen über die langfristig mögliche 
Suchdauer einer Person für die «perfekte» Wohnung beinhaltet.

Mit tiefen Werten bis 0.01 für das Pseudo R-Quadrat klären die Modelle le-
diglich einen sehr kleinen Anteil der Varianz in der Lärmbelastung auf. Nur wenige 
Studien zur sozialen Verteilung von Umweltbelastungen berichten die Güte der Mo-
delle. In einigen Arbeiten ist diese zwar höher, die Ursache dürfte aber hauptsächlich 
in der Verwendung aggregierter Untersuchungseinheiten (Nachbarschaften, Census 
Tracts) liegen, die zu einer künstlichen Erhöhung des R-Quadrats führen (Downey, 
2006). Bei den hier verwendeten Individualdaten kommt dieser Effekt nicht zum 
tragen. In Studien mit stark disaggregierten Untersuchungseinheiten ist die Güte 
der Modelle ähnlich niedrig wie in den präsentierten Modellen (Diekmann und 

10 Da wir mit objektiven Schallpegeln rechnen und nicht mit Angaben zur subjektiven Wahrneh-
mung, kann diese Abnahme nicht der Verschlechterung des Hörorgans geschuldet sein.
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Meyer, 2010 (Individualdaten11); Ash und Fetter, 2004 (Block Group12)). Trotz der 
Vergleichbarkeit mit anderen Studien weisen die tiefen Werte auf weggelassene Vari-
ablen hin, die potenziell den Zusammenhang zwischen den Schichtungsindikatoren 
und der Lärmbelastung stören könnten. Für die Nutzung, Struktur und Ausstattung 
der Wohnung stehen in den Bevölkerungsbefragungen keine weiteren Informationen 
als die in Tabelle 3 verwendeten Variablen zur Verfügung. Bislang unberücksichtigt 
blieben Eigenschaften zur Wohnumgebung. Mit der nachträglichen Zuschreibung 
von externen Informationen zur Wohnlage könnte dieses Problem eigentlich gelöst 
werden, die Weitergabe der Adressen ist aber aus Datenschutzgründen nicht möglich. 
Bekannt ist aber das Wohnviertel der befragten Personen. Mit der Aufnahme von 
Dummy-Variablen (Fixed-Effects) für die Quartiere der beiden Städte13 wird für 
sämtliche nicht erfassten Merkmale kontrolliert, die ein Wohnviertel (un)attraktiv 
machen, z. B. die Einkaufsmöglichkeiten, die Entfernung zum Stadtzentrum oder 
die soziale Zusammensetzung. Implizite Annahmen bei diesem Vorgehen sind die 
gleichmässige Verteilung der relevanten Merkmale innerhalb des Wohnviertels und 
die diskrete Änderung ihrer jeweiligen Zustände an den Quartiersgrenzen. Zudem 
könnte kritisiert werden, dass mit den Fixed-Effects auch die unterschiedlichen 
Lärmniveaus in den verschiedenen Quartieren abgedeckt werden. Aufgrund der 
kleinräumigen Ausbreitung von Lärm (Kloepfer et al., 2006) wird dieser Einwand 
als wenig bedeutend erachtet. Die Ergebnisse sind in den Modellen 1 bis 6 in Ta-
belle 4 enthalten.

In den Modellen 7 und 8 (gleiche Tabelle) wird ein anderer Versuch unternom-
men, um für die Qualität der Wohnlage zu kontrollieren. Anstatt mit Fixed-Effects 
wird diese mit mehreren Zufriedenheitsvariablen aus der Befragung erfasst und zu 
einem Index für die Attraktivität des Wohnviertels aufsummiert. Dabei werden 
ausschliesslich Fragen verwendet, die sich explizit nur auf das Quartier beziehen 
und die kognitiv möglichst unabhängig von der Lärmsituation sind (vgl. Tabelle 5 
im Anhang, oben)14. Gegenüber der Fixed-Effects-Lösung entfällt zudem das Pro-
blem der vorgegebenen Quartiersgrenzen, weil diese mental von jedem Befragten 
selber gezogen werden. Nachteilig sind bei diesem Vorgehen die intersubjektiven 
Unterschiede, also dass es Personen gibt, die grundsätzlich eher negativ urteilen und 
andere, die eher positive Antworten geben. Um dafür zu korrigieren, wird bei den 
Items zur Messung der Attraktivität des Quartiers jeweils zuerst ein individueller 
Mittelwert aus Zufriedenheitsfragen, die sich auf die Stadt als Ganzes beziehen (vgl. 

11 Zwar wird in Diekmann und Meyer (2010) für die Tageslärmbelastung im Vollmodell ein kor-
rigiertes R-Quadrat von 0.10 erreicht. Die Daten beziehen sich jedoch auf die gesamte Schweiz 
und der Hauptteil der Erklärungskraft dürfte sich aus den Variablen zur Kontrolle des Urbani-
sierungsgrades ergeben.

12 Für eine Übersicht der Aggregationseinheiten aus der US-amerikanischen Volkszählung, vgl. Liu 
(2001).

13 In Basel sind es 21 Wohnviertel und in Bern 6 Stadtteile. 
14 Der Index kann nur für Basel gebildet werden; für Bern beziehen sich nur eine ungenügende 

Anzahl Items explizit auf das Quartier, resp. die Stadt als Ganzes.
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Tabelle 5 im Anhang, unten), abgezogen, bevor sie dann aufsummiert werden. Da 
die objektiven Begebenheiten in Bezug auf die Stadt als Ganzes für alle gleich sind, 
erfassen die Unterschiede bei den Stadt-Items die individuellen Antworttendenzen, 
die wir ausschliessen möchten.

Zumindest bei der Fixed-Effects-Variante steigt das korrigierte R-Quadrat zwar 
etwas an, die Werte sind aber im Vergleich zu anderen Forschungsgebieten nach wie 
vor niedrig (vgl. Tabelle 4). Wichtiger als die restlose Aufklärung der Varianz ist hier 
aber die Frage, ob die Effekte der Schichtungsindikatoren auch unter Kontrolle der 
Qualität des Wohnviertels robust bleiben. Die Ergebnisse in Tabelle 4 zeigen, dass 
dies weitgehend der Fall ist. In Basel ist die Bildung für den Lärmpegel tagsüber und 
das Einkommen auch für die nächtliche Belastung von Bedeutung. In Bern bleibt 
die Nationalität die einzige massgebende Schichtungsvariable.

In Anlehnung an die Idee des Satisficings (Simon, 1955) ist anzunehmen, dass 
viele Personen nicht die totale Ruhe in ihrer Wohnumgebung anstreben, sondern 
mit der Lärmsituation zufrieden sind, sobald ein gewisser Pegel unterschritten ist. 
Dass sich die bisherigen Ergebnisse auch unter dieser Annahme bestätigen, zeigen die 
logistischen Modelle in Tabelle 6 im Anhang. Auf Basis der Tageslärmwerte werden 
die Befragten für drei Schwellenwerte (55dB[A], 60dB[A], 65dB[A]) jeweils in eine 
Gruppe unter und eine über dem Pegel aufgeteilt.15 Die Gruppenzugehörigkeit wird 
dann mit den gleichen Kovariaten wie in Tabelle 3 zu erklären versucht. In Bern 
ist wiederum nur der Ausländereffekt signifikant und in Basel das Einkommen, die 
Bildung und teilweise auch die Nationalität.

5 Zusammenfassung und Diskussion

Die ungleiche Verteilung von Umweltbelastungen wurde im deutschsprachigen 
Raum bislang hauptsächlich als Möglichkeit zur Aufklärung von schichtspezifischen 
Gesundheitsunterschieden diskutiert. Die Entstehung der umweltbezogenen Un-
gleichheiten selbst wird aber nur am Rande erörtert. Dies dürfte mitunter ein Grund 
sein, weshalb sich die bisherigen Auswertungen meist in bivariaten Analysen erschöp-
fen und die Variablen zur Messung der sozialen Lage kaum differenziert betrachtet 
werden. Es sind aber gerade die Effekte der verschiedenen Schichtungsindikatoren, 
so das Argument im vorliegenden Beitrag, die Hinweise auf das zu Stande kommen 
von umweltbezogenen Belastungsunterschieden geben können (Einkommen: Markt; 
Bildung: Fähigkeiten, Opportunitäten, Präferenzen; Nationalität: Opportunitäten, 
Diskriminierung). Im empirischen Teil wird deshalb der Einfluss von Einkommen, 
Bildung und Staatsangehörigkeit in multivariaten Modellen gegeneinander getestet. 
Durch die Verknüpfung der allgemeinen Bevölkerungsbefragungen von Basel und 

15 Personen ohne Lärmwert sind bei allen drei Schwellenwerten in der Gruppe 0 «keine Lärmbe-
lastung».
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Bern mit den Strassenlärmkatastern stehen für repräsentative Stichproben dieser 
beiden Städte objektive Daten zur Abbildung der Umweltbelastung zur Verfügung. 
Unsicherheiten, wie sie sich in Studien ergeben, die wegen der fehlenden tatsächli-
chen Belastung die subjektive Wahrnehmung als Proxy einsetzen, können dadurch 
eliminiert werden.

Aufgrund des robusten Einkommenseffekts kann vermutet werden, dass in 
Basel die Verteilung der Lärmbelastung zumindest teilweise über die Preise auf dem 
Wohnungsmarkt reguliert wird. Zudem sind die besser Gebildeten in Basel tagsüber 
einer geringeren Belastung ausgesetzt. Mit zunehmender Bildung erhöhen sich im 
Durchschnitt die Fähigkeiten (z. B. Umgang mit neuen Medien für die Suche) und 
Möglichkeiten (z. B. Netzwerke) und erhöhen so die Chance, eine ruhige Wohnung 
zu finden. Weniger eindeutig fällt in Basel der Ausländereffekt aus. Dafür scheint 
die Nationalität in Bern umso wichtiger zu sein. In den multivariaten Modellen ist 
sie dort die einzige massgebende Schichtungsvariable zur Verteilung der Strassen-
lärmbelastung. Diesem Ergebnis liegen nicht zwingend Diskriminierungstendenzen 
zugrunde, neben Fähigkeiten (z. B. geringere Sprachkompetenz) und Möglichkeiten 
(z. B. kürzere Suchdauer) könnten auch Präferenzen der Ausländer, unter sich woh-
nen zu wollen, eine Rolle spielen (Schelling, 1971). Wie können die Unterschiede 
in den Effekten zwischen Bern und Basel aufgeklärt werden? Als Faktoren kommen 
grundsätzlich die in den Analysen verwendeten Grössen (Lärmbelastungen und 
Schichtungsindikatoren) in Frage. Die Höhe des Verkehrsaufkommens und seine 
räumliche Verteilung ergeben sich aus der Verkehrs- und Raumplanungspolitik 
sowie historischen Gegebenheiten (Pflieger et al., 2007). Zwar können gewachsene 
Konstellationen, wie z. B. die räumliche Aufteilung von Wohnen und Arbeiten, 
unterschiedliche Verkehrsströme induzieren, entscheidend dürfte aber sein, wie 
gut es gelingt, den Individualverkehr zu lenken und die Bevölkerung zur Nutzung 
der öffentlichen Verkehrsmittel zu bewegen. Diesbezüglich verfolgen die Städte 
Basel und Bern seit vielen Jahren weitgehend die gleiche Politik (Sager et al., 1999; 
Kaufmann und Sager, 2006): Entwicklung und verdichtetes Bauen an ÖV-Knoten-
punkten, Koordination der Verkehrs- und Raumplanungspolitik, Verlagerung des 
motorisierten Individualverkehrs auf die Hauptachsen (vgl. auch Gesamtverkehrs-
pläne der beiden Städte (Baudepartement des Kantons Basel-Stadt und Bau- und 
Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Land, 2007; Regionale Verkehrskonferenz 
Bern-Mittelland, 2007) sowie die Ergebnisse einer quantitativen Analyse auf Basis 
des Mikrozensus für Verkehr (Geiger, 2004)). Als unterschiedlich könnte bisweilen 
die Umsetzung dieses Konzepts angesehen werden, die in der Stadt Bern vermutlich 
konsequenter angegangen wurde (Kaufmann, 2003). So gibt es in Bern seit längerem 
keine Gratis-Dauerparkfelder mehr,16 während in Basel soeben das Referendum 
gegen die Umwandlung von 10 000 Gratis-Dauerparkfeldern in Blaue Zone oder 

16 http://www.bern.ch/leben_in_bern/wohnen/motorisiert/zonen [05.03.2010].
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gebührenpflichtige Parkplätze, ergriffen wurde.17 Das deswegen vermutete grössere 
Verkehrsaufkommen auf den Zentrums-Zubringern der Stadt Basel ist im Einklang 
mit den Ergebnissen in Tabelle 1. Der Anteil der Befragten mit einer Lärmbelastung 
über 60dB(A) am Tag und 50dB(A) in der Nacht ist in Bern in den vorliegenden 
Stichproben tendenziell geringer. Die verschiedenen Lärmniveaus erklären die un-
terschiedlichen Zusammenhänge mit den Schichtungsindikatoren aber noch nicht, 
zumal in allen Modellen mit einer Dummy-Variable für die potenziell unterschied-
lichen Pegelhöhen der jeweiligen Befragung kontrolliert wird. Somit rücken die 
Variablen zur Messung der sozialen Lage ins Zentrum der möglichen Erklärungen. 
Es besteht die Vermutung, dass die Zusammensetzung der Ausländerpopulation 
im von der Chemieindustrie geprägten Basel eine andere ist als in Bern, das von 
den staatlichen Verwaltungen dominiert wird, in denen mehrheitlich Einheimische 
höhere Positionen innehaben. Abschliessend kann die Frage der Unterschiede in den 
Effekten zwischen Bern und Basel mit den vorliegenden Daten und Auswertungen 
aber nicht aufgeklärt werden.

Zwar kann in den vorliegenden Analysen die Hypothese der höheren Belastung 
niedrigerer sozialer Schichten bestätigt werden. Die Ungleichheiten sind allerdings 
erstaunlich schwach ausgeprägt: Der Schweizer Pass, zehn Bildungsjahre mehr oder 
ein zusätzliches gewichtetes monatliches Haushaltseinkommen von fast 10 000 Fran-
ken führen zu einer Verminderung in der Lärmbelastung, die subjektiv nur knapp 
wahrzunehmen ist.18 Damit ist der Ausländereffekt vergleichbar mit der Grösse des 
Zusammenhangs, wie er mit den Daten des Schweizer Umweltsurveys gefunden 
wurde (Tag: 1.03 (Westeuropa, Nordamerika), 1.75 (Südeuropa), 2.73 (andere 
Staaten) Nacht: 0.93 (Westeuropa, Nordamerika), 2.12 (Südeuropa), 2.80 (andere 
Staaten), vgl. Diekmann und Meyer, 2010). Die Effekte für die Einkommens- und 
die Bildungsvariable waren in der landesweiten Untersuchung (N > 2 500) nochmals 
kleiner und statistisch nicht signifikant.

Aufgrund der geringen Effekte ist es fraglich, ob Lärm tatsächlich als Mediator 
in Frage kommt, um die schichtspezifischen Gesundheitsunterschiede zu erklären. 
Diesbezüglich dürfte es lohnenswert sein, in Zukunft mehrere Umweltbelastungen 
gleichzeitig in den Blick zu nehmen (Fox et al., 2002). Ein wichtiger Hinweis für 
die Gesundheitsforschung könnte ebenfalls vom robusten Alterseffekt ausgehen. 
Unabhängig von der sozialen Lage, nimmt die Lärmbelastung mit zunehmendem 
Alter ab. Möglicherweise sind nebst der aktuellen auch frühere Belastungssituationen 
für die Aufklärung von gesundheitlichen Unterschieden wichtig.

17 http://bazonline.ch/basel/stadt/Volk-kann-Gratisparkplaetze-noch-retten/story/15094567 
[05.03.2010].

18 Bivariate Regressionen mit gepoolten Daten und Tageslärmwerte, vgl. Tabelle 2.
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7 Anhang

Tabelle 5 Items zur Einschätzung der Lebensqualität im Wohnquartier

Basel

2003 2005 2007

Items (q) mit Bezug auf das Quartier
Zufriedenheit Einkaufsmöglichkeiten am Wohnort 84% 81% 84%

Zufriedenheit Quartierleben 85% 82% 86%

Zufriedenheit Grünanlagen und Parks im Quartier 83% 82% 84%

Zufriedenheit Zusammensetzung der Quartierbevölkerung 82% 79% 85%

Sicherheit alleine in der Nacht draussen im Quartier 70% 70% 67%

Items (s) mit Bezug auf die ganze Stadt    

Zufriedenheit Einkaufsmöglichkeiten in Basel 94% 92% 94%

Zufriedenheit Sauberkeit auf Strassen und Plätzen in Basel 64% 69% 59%

Zufriedenheit Gesundheitsversorgung 95% 96% 96%

Zufriedenheit Öffentliche Sicherheit 79% 82% 75%

Anmerkungen: Die Items konnten auf einer 4-stufigen Skala beantwortet werden (ganz/eher (un)zufrieden 
resp. ganz/eher (un)sicher). Berichtet werden die Anteile mit positiver Antwort (zufrieden, sicher). In Bern 
war die Berechnung nicht möglich. Der Index für die Attraktivität des Wohnviertels berechnet sich wie folgt: 

( )q si
i

−
=
∑

1

5

.

Quelle: Eigene Berechnungen, Datengrundlagen: Bevölkerungsbefragungen 2003, 2005 und 2007 von Basel-
Stadt.
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Tabelle 6 Logistische Regression Tageslärmwerte

 55dB(A) 60dB(A) 65dB(A)

 Basel Bern Basel Bern Basel Bern

Äquivalenzeinkommen in tausend 
Franken (mtl.)

–0.07** –0.04 –0.06* –0.04 –0.07+ –0.01

(–3.12) (–1.52) (–2.41) (–1.52) (–1.78) (–0.36)

Anzahl Bildungsjahre (BFS 2007) –0.05** –0.01 –0.05** 0.00 –0.05* 0.03

(–3.47) (–0.63) (–3.41) (0.25) (–2.30) (1.24)

Schweizer/In ref. ref. ref. ref. ref. ref.

Ausländer/In 0.25* 0.58** 0.17 0.57** 0.33* 0.77**

(2.27) (4.95) (1.44) (4.45) (2.01) (4.75)

Eigentümer/in des Wohnobjekts –0.43* –0.43* –0.51* –0.39+ –0.78* –0.83*

(–2.49) (–2.17) (–2.56) (–1.66) (–2.23) (–2.05)

Rentner, Hausfrau/mann, Arbeitslos ref. ref. ref. ref. ref. ref.

Erwerbstätig 0.03 –0.18 –0.02 –0.13 –0.13 –0.23

(0.24) (–1.48) (–0.17) (–0.96) (–0.80) (–1.25)

Anzahl Zimmer pro Person –0.04 –0.05 –0.08 –0.08 0.04 –0.11

(–0.50) (–0.70) (–0.93) (–0.95) (0.34) (–1.03)

Kinder unter 18 im Haushalt –0.37** –0.35** –0.30** –0.29* –0.54** –0.46*

(–3.66) (–3.06) (–2.71) (–2.22) (–3.22) (–2.46)

Alter in Jahrzehnten –0.09** –0.08* –0.09* –0.08* –0.11* –0.11*

(–2.87) (–2.27) (–2.55) (–1.98) (–2.32) (–2.02)

Mann ref. ref. ref. ref. ref. ref.

Frau –0.07 –0.01 –0.04 –0.02 0.06 0.04

 (–0.89) (–0.13) (–0.45) (–0.22) (0.53) (0.30)

Pseudo R2 0.018 0.016 0.015 0.015 0.020 0.024

Anzahl Fälle 3521 2701 3521 2701 3521 2701

Anmerkungen: Logistische Regressionen mit Schwellenwerten bei unterschiedlich hohen Tagesschallpegeln 
(55dB(A), 60dB(A), 65dB(A)). Befragten ohne Lärmwert wird jeweils der Wert 0 «kein Lärm» zugeordnet:  
+ p < 0.10, * p < 0.05, **, p < 0.01; z-Werte in Klammern.

Quelle: Eigene Berechnungen, Datengrundlagen: Bevölkerungsbefragungen 2003, 2005, 2007 und Lärmkataster 
der Städte Basel und Bern.
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Pertinence et structure

Emmanuel Lazega*

1 Introduction

La réflexion théorique sur l’articulation entre action individuelle et action collective 
peut reposer en sociologie sur l’idée que les acteurs contextualisent leurs actions et 
leurs échanges. Pourtant cette notion de contextualisation nous semble sous-ex-
plorée dans les théories sociologiques de la rationalité. Il est possible de l’enrichir 
par la capacité de l’acteur à juger de la pertinence sociale de ses actions. Cette 
capacité de jugement contextualisant porte sur la définition des prémisses sociales 
de ces actions, prémisses qui peuvent être considérées comme des « revendications 
de connaissance » à la fois, inextricablement, épistémiques et normatives. L’enjeu 
de cette contextualisation est praxéologique, i. e. le choix d’une règle pour l’action 
individuelle et collective. 

On peut comparer le jugement de pertinence porté sur l’action au processus 
idéaltypique de « définition de la situation » tel qu’il a été théorisé, dans la littérature 
sociologique, par l’interactionnisme symbolique de tendance structurale (Hughes, 
1945 ; McHugh, 1968 ; Blumer, 1969 ; Gonos, 1977 ; Maines, 1977 ; Stryker, 1980). 
Il s’agit d’une pertinence telle qu’elle est perçue du point de vue de l’acteur qui 
contextualise sa conduite.1 La praxéologie contenue dans cette théorie insiste sur 
le contrôle que l’acteur exerce sur ses propres actions, c’est-à-dire sur une forme de 
rationalité sociale inséparable d’une auto-discipline, voire d’une auto-censure. Dans 
la description d’un acte, elle fait intervenir le sens que ce dernier a pour l’acteur. Ce 
sens n’est pas considéré ici dans sa dimension herméneutique mais dans sa pertinence 
(appropriateness) au regard d’une règle, d’un groupe de référence et d’autorités qui 
représentent ce groupe et valident l’interprétation de la règle. 

Dans cet article nous proposons d’abord une définition analytique du jugement 
de pertinence qui introduit des dimensions structurales dans la rationalité sociale de 
l’acteur. Ainsi défini, le jugement de pertinence rend compte d’un cadrage à la fois 
épistémique, praxéologique et stratégique. La théorie de ce jugement spécifie analy-
tiquement les dimensions de ce cadrage au sens goffmanien, mais d’une manière qui 
le rend conceptuellement articulable à des dimensions fondamentales de la structure 
d’un collectif. Ce faisant, elle propose une approche plus sociologique des conflits 

* Université de Paris-Dauphine, IRISSO – CNRS.
1 Pour une reprise de cette logique sociologique dans la littérature économique, voir par exemple 

Messick (1999). 
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de cadrage ou de définition de la situation – dont les analyses contemporaines les 
plus avancées sont très directement psychologiques (Lindenberg, 1997), voir cogni-
tivistes au sens mentaliste du terme et détachées de ces dimensions de la structure 
sociale. Elle suggère que la combinaison de ces dimensions du cadrage donne un 
effet de vérité à la définition de la situation et, par la dimension collective de son 
approbation épistémique, une force morale au choix de la règle.

Dans cette conception de l’action, l’agent peut partiellement expliciter ses 
raisons d’agir. C’est dans l’interaction multilatérale (avec plusieurs interlocuteurs) 
et dans le rapport au groupe de référence et ses représentants qu’il procède à cette 
explicitation. Cette approche est donc sous-tendue par un modèle de rationalité 
sociale de l’action. La référence épistémique permet alors à l’agent d’identifier ses 
représentants auxquels il soumet les règles de son action.

Cette déconstruction théorique permet ensuite de proposer une mesure des 
dimensions structurales de la contextualisation grâce à l’analyse des réseaux sociaux, 
en particulier des réseaux de conseil, au sens de demandes d’avis (« qui demande 
l’avis de qui ? ») entre les membres d’un ensemble social organisé. Le jugement de 
pertinence se laisse en partie observer et cette mesure renforce à son tour la mo-
délisation du processus de co-orientation et d’apprentissage collectif – processus 
fondamentaux de l’action collective, en particulier dans une société individualiste où 
la capacité d’adaptation par apprentissage et socialisation secondaire est un avantage 
concurrentiel important. Grâce à la spécification des dimensions du jugement de 
pertinence, l’examen néo-structural2 de ces processus constitue, nous semble-t-il, un 
apport à la sociologie de la connaissance car la relation entre connaissance, validation 
épistémique et autorité sociale apparaît particulièrement bien dans les réseaux de 
conseil. Nous illustrons enfin cette démarche à l’aide d’un exemple empirique et 
évoquons pour terminer quelques unes de ses implications pour la connaissance des 
formes de socialisation secondaires dans la société organisationnelle3, une société qui 
aurait tendance à escamoter les conflits de cadrage et d’autorité épistémique – sous 
couvert, parfois, de cognitivisme.
2 Il est en effet plus correct d’appeler cette approche « néo-structurale », pour la distinguer d’autres 

formes de structuralisme, notamment de l’approche « structurale » développée par Claude Lévi-
Strauss pour laquelle la question du caractère intentionnel et stratégique de l’action individuelle 
et collective, de la rationalité de l’acteur, sociale ou non, ne se pose pas. Cependant, la première 
est souvent perçue comme un développement de la seconde, d’autant plus que les problématiques 
substantives auxquelles elles s’attachent sont souvent les mêmes, en particulier celle des échanges 
de ressources. La plus récente se différencie de la plus ancienne par son développement technique 
et en ceci qu’elle prétend avoir affaire à des structures réelles modélisées par des instruments 
méthodologiques plus ou moins adaptés (Wasserman et Faust, 1994).

3 Par « société organisationnelle » (Presthus, 1962 ; Perrow, 1991) il faut entendre une société qui 
exige une quantité inédite de coordination entre membres hautement interdépendants. Dans 
un contexte marchand de mise en concurrence de plus en plus ouverte des individus et des 
organisations, ces interdépendances d’une complexité inédite pour les acteurs font l’objet d’une 
gestion formelle, managériale ou personnelle, omniprésente et sophistiquée, gestion aboutissant 
à des formes de coordination étroites et nouvelles des comportements individuels et collectifs 
fortement normés. 



Pertinence et structure 129

2 Le jugement de pertinence

L’idée d’un jugement de pertinence comme lieu de contextualisation de l’action a 
été proposée, par exemple, par la tradition ethnométhodologique (Garfinkel, 1967, 
puis en partie Cicourel, 1974 et Goffman, 1974, 1982) inspirée de Schütz (1970) 
et son approche du raisonnement pratique. Dans sa compréhension de la rationa-
lité ordinaire4, cette tradition explore la notion de contextualisation en observant 
des situations concrètes d’action et en cherchant à examiner la manière dont les 
participants à un cours d’action rendent pertinent un contexte pour leurs actions 
(Schegloff, 1992 ; Zimmerman, 1992). Mais dans cette tradition la contextualisation 
reste le plus souvent phénoménologique et – lorsqu’elle est le produit d’interactions 
concrètes – dyadique (produite dans l’interaction avec une seule personne, comme 
dans la plupart des conversations téléphoniques, un de ses objets d’études favoris). 
Elle est rattachée aux procédures d’un raisonnement de sens commun que Garfinkel 
et ses étudiants mettaient au jour au moyen de ruptures d’interactions et d’expé-
riences déstabilisantes. 

Dans le prolongement de cette tradition ethnométhodologique et de son 
dialogue avec l’interactionnisme symbolique, nous proposons une approche plus 
structurale de cette contextualisation.5 Cette théorie de la définition de la situation 
est plus systématiquement préoccupée par l’action collective et la coorientation. 
Elle permet de décomposer analytiquement le jugement de pertinence en au moins 
trois opérations (Lazega, 1992). Les réponses apportées par les acteurs aux questions 
génériques posées à chaque étape constituent des prémisses sociales de l’action contex-
tualisée et considérée comme pertinente. Elles permettent une « co-orientation », 
définie comme une organisation stabilisant des interdépendances épistémiques, 
une étape analytique de la coordination de l’action. Notre spécification des dimen-
sions du jugement de pertinence fait écho aux idées de la branche structuraliste de 
l’interactionnisme symbolique qui peut utiliser la notion mertonienne de structure 
d’opportunité et qui voit dans les structures établies le résultat de processus histo-
riques qui ont des effets indirects sur les actions.

Premièrement, pour une action donnée ou envisagée (par exemple d’appro-
priation, de production, de sélection de partenaire d’échange, d’échange proprement 
dit), quel est le groupe de référence épistémique (ou « communauté épistémique » au 

4 Voir par exemple l’usage que fait Garfinkel (1967) de la notion d’indexicalité pour définir la 
contextualisation. Dans le langage de l’ethnométhodologie, les parties produisent dans l’interaction 
l’ordre moral, même dans leur conflit pour faire prévaloir chacune ses intérêts. En travaillant à 
« réussir » leurs interactions, elles créent des conséquences tangibles au niveau structural. Reste que 
l’ethnométhodologie s’est rarement souciée de mesure de ces conséquences au niveau structural, 
ce qui pourrait assimiler sa démarche à celle d’une théorie de l’ordre purement négocié (Strauss, 
1978).

5 Voir cependant Fine et Kleinman (1983) et l’exception récente de Gibson (2005) qui, dans une 
certaine mesure, contribuent aussi à renouveler l’ethnométhodologie dans une perspective plus 
structurale.
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sens de groupe partageant le même jugement de pertinence) prioritaire de l’acteur ? 
Les connaissances « pertinentes » sont proches des connaissances « satisfaisantes » au 
regard des exigences pragmatiques de l’action, mais aussi au regard de cette instance 
de contrôle social. Quelle est dès lors cette instance de contrôle social dont il attend 
une approbation épistémique ? Si l’action est le résultat de la socialisation et des 
dispositions individuelles qu’elle crée au sein du collectif, elle est aussi le résultat 
d’influences et de sanctions sociales. On peut donc se demander de quels collectifs, 
dont il pense être un membre, l’acteur attend en priorité une validation ou une ap-
probation pour le choix de la règle et pour l’action qui en découle ? Pour la théorie 
interactionniste symbolique, la réponse est contenue dans les modalités d’identifi-
cation de l’acteur, dans la hiérarchisation des allégeances qui lui permettent d’être 
reconnu comme source de ses propres actions. L’identification est ici une tentative 
de raccrochage à la définition d’intérêts supposés communs. Elle est la base de la 
contextualisation, la condition à la fois d’une reconnaissance de l’acteur comme source 
de son action et d’une sélection de partenaires d’échange social. L’acteur négocie 
ses identités d’une manière qui hiérarchise plusieurs groupes de référence possibles, 
et donc plusieurs instances de contrôle social. Cette hiérarchisation constitue la 
première prémisse sociale de l’action. Elle aboutit à la création de niches sociales 
régularisant ses échanges. 

Une deuxième prémisse sociale réside dans le choix d’une règle, choix qui 
ajoute à la rationalité humaine une dimension sociale (Reynaud, 1989). Ce choix 
permet de légitimer l’action au nom du groupe de référence prioritaire. A quelle règle 
ou norme prioritaire du groupe fait-on appel en situation d’ambiguïté normative 
(Kellerhals et al., 1996) ou de polynormativité, c’est-à-dire lorsque plusieurs normes 
et règles pourraient être reconnues comme légitimes au sein d’un collectif ? Du point 
de vue de l’instance de contrôle social préalablement reconnue, l’acteur est en mesure 
de problématiser ses propres actions, par exemple d’anticiper ou de prévenir leurs 
conséquences induites et leur éventuelle délégitimation. C’est dans ce choix de la 
règle que sont établies la légitimité d’un acte et la manière dont l’acteur fait intervenir 
le contrôle social dans l’orientation de ses actions ou de ses échanges. La légitimité 
peut être produite par une délibération, un débat critique et une justification ; elle 
n’en reste pas moins très dépendante des rapports d’autorité et d’une distribution 
préalable des accès à des arguments d’autorité (hiérarchique ou expert).

Une troisième prémisse sociale réside dans le choix d’un représentant du 
collectif de référence parmi l’ensemble de ses membres. Qui énonce et interprète la 
règle prioritaire dans un contexte d’ambiguïté normative, de précarité des valeurs ? 
Pour Selznick (1957), une valeur est « précaire » non pas en ceci qu’elle est « révi-
sable », mais plutôt en ceci qu’elle est menacée par la faiblesse de ses représentants 
ou porte-paroles. L’énonciation de cette règle est toujours personnalisée, dans un 
contexte donné, car les leaders ont besoin de l’adhésion des membres du collectif aux 
objectifs prioritaires qu’ils définissent; ils trouvent plus simple et plus confortable 
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que cette adhésion se confonde avec une adhésion à leur personne (Bourricaud, 
1964). Cette personnalisation crée une articulation entre norme et structure sociale. 
Cette étape correspond à une personnalisation de l’autorité auprès de laquelle on 
répond de ses actes en cherchant une validation ou un assentiment. Elle concerne 
du même coup la manière dont l’acteur reconnaît des formes de statut et inscrit le 
contrôle social dans la structure du collectif où il occupe une place. L’influence des 
normes sur l’action est en effet médiatisée par cette articulation entre la norme et 
la structure sociale. Dans un ensemble social organisé, où les arguments d’autorité 
sont soigneusement distribués, le choix d’un représentant du collectif désigne aussi, 
ipso facto, le choix de l’argument d’autorité devant lequel l’acteur accepte de s’in-
cliner en dernier ressort. Il s’ensuit que la rationalité sociale n’est pas séparable des 
rapports d’autorité, en particulier dans l’action collective. La contextualisation des 
actions ne peut pas ne pas rencontrer les structures du pouvoir tel qu’il est réparti 
dans le collectif organisé. 

Cette définition analytique du jugement de pertinence introduit des dimensions 
structurales dans la rationalité sociale de l’acteur, comme les niches sociales et les 
formes de statut.6 Nous proposons d’avancer dans la théorisation de cette rationalité 
– et de contribuer ainsi au rapprochement du néo-structuralisme et des néo-insti-
tutionalismes contemporains – en utilisant le fait que ces dimensions structurales 
se mesurent. C’est l’observation des réseaux sociaux, en particulier des réseaux de 
conseil intra-organisationnels (« qui demande l’avis de qui ? »), qui permet ce pas-
sage par l’empirie sans présupposer l’existence, comme dans la théorie smithienne, 
d’un spectateur impartial qui accède toujours à une position « raisonnable ». Ces 
réseaux sont très observés dans le cadre de l’étude de processus d’apprentissage et de 
co-orientation. La co-orientation, les alignements épistémiques et la relation entre 
connaissance et autorité y apparaissent particulièrement bien car consulter quelqu’un, 
c’est lui reconnaître une forme de statut social (Blau, 1964) et d’autorité épistémique. 
Nous utilisons le fait que les relations de conseil ouvrent une petite fenêtre pour 
l’observation du jugement de pertinence au coeur de la rationalité sociale. 

3 Jugement de pertinence et réseaux de conseil 

En effet, observer la rationalité sociale et les prémisses de l’action, épistémiques et 
praxéologiques à la fois, n’est pas envisageable de manière directe. Le jugement de 
pertinence est un travail parallèle à l’action et implicite. Il est cependant possible 
d’en proposer une approche partielle en s’appuyant sur le fait que les jugements de 

6 Sperber et Wilson (1989) montrent bien que la communication exploite le souci constant de 
pertinence chez les acteurs. Mais ils n’articulent pas ce souci aux caractéristiques structurales du 
contexte social, par exemple en termes relationnels. Sans la structure sociale, la revendication de 
connaissance est trop rapidement ramenée à une réalité purement psychique, voire biologique, 
de la « cognition ». 
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pertinence portés sur l’action dépendent beaucoup de la manière dont les acteurs 
gèrent leurs interdépendances épistémiques.7 En particulier, la reconstitution et 
l’analyse des réseaux de conseil des acteurs permettent de faire un premier pas dans 
cette direction. 

Les réseaux de relations sociales sont des indicateurs d’interdépendances de 
ressources (dimension économique) et d’interdépendances d’engagements (dimen-
sion symbolique) entre acteurs (Lazega, 2003). La méthode dite structurale part 
de l’observation des interdépendances et de l’absence d’interdépendances entre les 
membres d’un acteur collectif ou d’un milieu social organisé. A partir de ces constats, 
elle cherche à reconstituer un système d’interdépendances, à décrire l’influence de ce 
système sur le comportement des membres, les manières variables dont ils gèrent 
ces interdépendances et les formes prises par les processus sociaux déclenchés par 
cette gestion : apprentissages, solidarités, contrôles sociaux, régulations, mobilisa-
tions, exclusions ou exploitations, pour ne mentionner que les processus les plus 
génériques. Les systèmes d’interdépendances sociales étant d’habitude complexes, 
elle les examine et les représente de manière simplifiée, délibérément réductrice, mais 
pratique pour la compréhension et l’explication. Dans son langage, une « structure » 
est donc une représentation simplifiée de ce système social complexe. Cette sim-
plification permet d’identifier des régularités dans la composition et l’agencement 
des interdépendances.

L’utilisation des réseaux de conseil pour approcher les jugements de pertinence 
repose ainsi sur leur utilisation comme indicateur d’interdépendances épistémiques. 
La demande de conseil est une activité clé de l’ajustement de la décision individuelle 
et de l’action collective. Les conseils font plus que transmettre de l’information ; ce 
qui se transmet de manière pragmatique dans une relation de demande d’avis ou de 
conseil, c’est aussi un cadre d’évaluation de l’information transmise, des éléments 
nécessaires à l’évaluation de sa pertinence. 

Il n’est pas rare, par exemple, que l’on en arrive à reformuler avec le conseiller 
la question-même que l’on se posait au départ. Le demandeur peut donc se trouver 
en situation de « méta-ignorance » (Smithson, 1985). Ce qui se transmet dans un 
conseil, c’est une information accompagnée des éléments que le conseiller considère 
comme nécessaires à son évaluation, c’est-à-dire accompagnée de son cadre d’inter-
prétation. Dans ces conditions d’incertitude quant à la nature-même de la demande, 
cette dernière recouvre souvent une demande d’approbation ou de légitimation 
qui peut être satisfaite par l’adoption de ce cadre d’interprétation comme cadre de 
référence commun. On peut dès lors admettre que, de ce fait, les acteurs ont recours 
à des critères statutaires au moment de la sélection de conseillers. Cette conception 
de la demande d’avis s’inscrit ainsi dans le prolongement de la théorie de l’échange 
7 Ce terme est plus adapté à la perspective néo-structurale que celui d’interdépendances « cognitives » 

(Lindenberg, 1997). Il a l’avantage d’articuler la rationalité de l’individu à la structure sociale 
par l’intermédiaire des choix relationnels et de la gestion des interdépendances avant de l’inscrire 
dans une psychologie de l’acteur. 
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social de Blau (1955, 1964), qui représentait un premier pas dans l’articulation entre 
rationalité et structure. Consulter quelqu’un, lorsque cette démarche relève d’un 
échange social, c’est lui reconnaître une forme de statut et d’autorité épistémique 
légitime. Le demandeur reconnaît au conseiller un statut, qui peut être informel 
ou formel (c’est-à-dire l’accès à un argument d’autorité). Les acteurs peuvent ainsi 
essayer d’obtenir un avis, un conseil, de l’information pertinente, en échange d’une 
reconnaissance de statut gratifiant le conseiller. Les conseillers sont sensibles à cette 
reconnaissance de leur statut, qui les incite à partager leurs connaissances et leur 
expérience.8 Dans les contextes formellement organisés, suivant cette règle du sta-
tut, les membres évitent de demander conseil à des collègues situés « en dessous » 
d’eux dans la hiérarchie formelle ou dans l’échelle des statuts locaux informels 
(Krackhardt, 1990). 

Ces asymétries ne sont cependant pas nécessairement rigides. Les recherches 
empiriques font état de beaucoup d’« infractions » à cette règle. Les acteurs utilisent 
aussi plusieurs sortes de similarités entre eux pour contrecarrer les effets conflictuels 
de ces jeux de statut. L’utilisation de l’homophilie dans les choix de partenaires 
d’échanges permet aux membres de trouver des « raccourcis » dans l’accès à l’intelli-
gence nécessaire à la résolution de problèmes (McPherson et al., 2001). Ainsi, dans 
la mesure où les réseaux de conseil sont structurés par ces jeux de statut et par leur 
atténuation, ils ont tendance à devenir à la fois hiérarchiques et cohésifs, la dimension 
hiérarchique étant d’ordinaire plus forte que la dimension cohésive. Ils sont aussi 
fortement encastrés dans d’autres types de réseaux sociaux permettant d’atténuer la 
règle du statut. Cet encastrement signale déjà la présence de groupes de références 
ou communautés épistémiques.

Toutes ces dimensions du jugement de pertinence se retrouvent dans l’iden-
tification de structures relationnelles particulièrement fréquentes dans ces réseaux, 
structures que les membres construisent et entretiennent avec soin. En effet, on peut 
retrouver au niveau local – c’est-à-dire au niveau de l’individu et de son voisinage, i. e. 
de ses relations directes d’échange d’information et de conseil – des configurations 
relationnelles « élémentaires » qui organisent de manière récurrente les échanges 
d’intelligence, la circulation du conseil et les revendications de connaissances dans 
les collectifs de travail. Nous avons appelé ces configurations des « structures rela-
tionnelles élémentaires » de la connaissance ou de la revendication de connaissance9 

8 Une certaine attention a déjà été accordée par les analystes de réseaux sociaux aux réseaux de 
conseil (Brass, 1984 ; Krackhardt, 1987, 1990 ; Barley, 1990 ; Lazega, 1995 ; Rulke et Galaskiewicz, 
2000 ; Cross et al., 2001 ; Mizruchi et Stearns, 2001 ; Tsai, 2002 ; Borgatti et Cross, 2003 ; Kilduff 
et Tsai, 2003 ; McDonald et Westphal, 2003 ; Bapuji et Crossan, 2004) ou parfois simplement 
de discussion (Burt, 2004). Ces réseaux mettent au jour des dimensions clé du travail et des 
organisations dits knowledge-intensive et ces travaux confirment ce point de vue. 

9 L’examen systématique d’un grand nombre de formes dyadiques et triadiques, simples ou 
multiplexes, montre que les sous-structures les plus « importantes » dans ces réseaux de conseil 
(augmentant ou diminuant significativement la probabilité d’occurrence des relations de conseil 
observées) sont celles qui renforcent la hiérarchie : par exemple absence de liens unilatéraux (la 
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(Lazega, 2004) car il est possible de faire l’hypothèse que leur fréquence combinatoire 
et probabilité d’occurrence donnent forme au réseau dans sa dimension globale, 
structurale, même si ce passage reste toujours problématique. Ces configurations 
spécifient les formes que prend l’échange social et permettent de mettre au jour 
des ressorts du jugement de pertinence, et donc de l’apprentissage collectif et de la 
co-orientation.

La dimension temporelle et dynamique du jugement de pertinence apparaît 
elle aussi dans l’analyse structurale des réseaux de conseil : les acteurs peuvent « dé-
sapprendre », constater que leurs informations sont obsolètes, mettre à jour leurs 
revendications de connaissances, changer, disqualifier, requalifier des autorités 
épistémiques, modifier leurs alignements épistémiques.10 En témoigne un cas de 
figure de l’évolution des réseaux de conseil caractérisée par trois moments reliés 
entre eux. D’abord la centralité des membres à fort statut épistémique varie avec le 
temps. Dans un premier temps, elle a tendance à se renforcer. Les membres centraux 
deviennent de plus en plus centraux. La raison de cette variation est à trouver, par 
exemple, dans le processus d’attachement préférentiel : ceux qui sont recherchés le 
deviennent de plus en plus parce qu’ils ont construit une réputation, que les mem-
bres ont de plus en plus l’impression que choisir ces sources de conseil est un choix 
sûr et légitime pour leurs revendications de connaissances, que ce choix procure le 
signal d’un statut relatif. La concentration de l’autorité épistémique augmente avec 
la centralisation du réseau de conseil ; l’apprentissage devient de plus en plus dépen-
dant d’un nombre de plus en plus faible de sources de savoir autorisé. Cependant, 
dans un second temps, cette centralisation crée une surcharge pour les membres 
qui endossent ce statut épistémique. Ils ont donc tendance à gérer cette surcharge 
en partageant une partie de leur statut épistémique, en réorientant les demandeurs 
d’avis vers d’autres sources. Lorsque les avis fournis par le très petit nombre de 
conseillers super-centraux deviennent inaccessibles ou trop rares, les membres se 
tournent vers ces autres conseillers, créant de nouvelles stars épistémiques. Le partage 
du statut épistémique, une forme de délégation, augmente le nombre de conseillers 
centraux et diminue la centralisation du réseau. Dans un troisième temps, cependant, 
l’augmentation du nombre d’acteurs centraux crée un problème de conflits et de 
coordination entre les autorités épistémiques. Si leur co-orientation est facile, un 
équilibre s’établit. Sinon, les conflits entre autorités épistémiques déclenchent un 
processus de recentralisation. Lorsque le danger pour l’action collective est qu’il y 
ait « trop » de leaders épistémiques, certains se retirent, d’autres sont écartés par une 
forme de délégitimation ou de disqualification. A mesure que leur nombre diminue, 

relation de conseil a peu de chances d’exister toute seule) et de réciprocité indirecte (mesurée par 
les cycles d’échange généralisé, très souvent absent dans les réseaux de conseil). La réciprocité 
directe dans les choix homophiles est cependant fortement présente et avec elle l’atténuation des 
jeux de statut (Lazega et Van Duijn, 1997 ; Lazega et Pattison, 1999).

10 Un exemple saisissant est proposé par les travaux sur la décision du lancement de la célèbre navette 
spatiale Challenger (par exemple Vaughan, 1996 ; Mayer, 2003).
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il devient plus facile au sommet de recréer du consensus autour d’une définition de 
la situation commune, de fournir des points de repères sociaux pour des jugements 
de pertinence homogènes. 

La dynamique cyclique de centralisation – décentralisation – recentralisation 
du réseau de conseil est engendrée par la recherche d’un équilibre entre surcharge 
et conflits. Lorsque la hiérarchie informelle n’est pas nécessairement très stable, la 
dynamique des réseaux de conseil fournit des éléments empiriques permettant de 
suivre l’évolution des contestations de légitimité du savoir et des autorités qui s’en 
portent garantes. Elle donne ainsi des indications sur le travail du jugement de per-
tinence dans la spécification des prémisses de la décision ou de l’action. Il s’ensuit 
par exemple que c’est au travers de la co-évolution des structures relationnelles et 
des règles que l’on mesure le mieux en sociologue de la connaissance les processus 
d’apprentissage social. Les acteurs et leurs collectifs n’apprennent pas mécanique-
ment. Cette capacité dépend notamment de la présence dans le collectif de ces 
structures élémentaires.

Si la demande et l’obtention d’un conseil relève ainsi d’un échange social, il est 
possible d’y retrouver l’interaction symbolique. On observe, à travers cette demande 
de conseil, une demande d’approbation. On infère des attributs des conseillers choisis 
les identités et appartenances que doit signaler l’acteur pour obtenir de l’approba-
tion pour ses revendications de connaissances et pour ses actes. On identifie dans 
un collectif les individus qui revendiquent l’autorité épistémique nécessaire pour 
valider les revendications de connaissance (« statut épistémique »), voire représenter le 
collectif, offrir cette reconnaissance symbolique (l’identité, l’appartenance), fournir 
la légitimité pour cet acte en interprétant les règles. Blau (1964) permet de créer un 
lien conceptuel entre les opérations du jugement de pertinence comme ensemble 
de prémisses sociales articulées de l’action. La structure du réseau de conseil et les 
attributs des membres nous parlent ainsi du jugement de pertinence et du même 
coup du contrôle social exercé par l’acteur lui-même et par autrui sur ses actions. 

Chercher une alternative à la fois à une théorie du choix rationnel purement 
individualiste et à un traitement psychologique ou mentaliste du jugement de 
pertinence, ne signifie pas ignorer que ce jugement et la rationalité sociale ont un 
caractère partiellement interne qui rend difficile leur observation directe. Mais 
contrairement à une littérature très abondante – inspirée des sources classiques 
évoquées plus haut comme l’ethnométhodologie – qui extériorise entièrement les 
procédures de la rationalité ordinaire et les traite comme des entités observables 
pour et par les participants aux cours d’action (Quéré, 1998), nous nous appuyons 
sur l’interactionnisme symbolique pour rendre compte de cette rationalité sociale 
au travers des dimensions structurales du jugement de pertinence. Nous proposons 
une démarche qui utilise un outil analytique pour avancer dans la théorisation de 
ce jugement : l’analyse des réseaux sociaux, en particulier l’analyse des réseaux de 



136 Emmanuel Lazega

conseil intra-organisationnel et des revendications de connaissances dans un collectif. 
Un exemple empirique peut aider à illustrer cette approche.

4 En mode, en phase : l’exemple d’une décision judiciaire

Les juges sont souvent considérés comme emblématiques d’une certaine rationalité. 
Dans un domaine sensible comme la justice et les institutions judiciaires, les conflits 
de normes sont plus acceptés et explicités que dans beaucoup d’autres domaines de 
la vie sociale, ce qui permet d’approcher – davantage qu’ailleurs – la manière dont 
se fixent ou évoluent les critères de jugement des acteurs. Au cours d’une enquête 
auprès des magistrats du Tribunal de Commerce de Paris (voir encadré), nous avons 
observé l’articulation des composantes de ce jugement de pertinence dans une si-
tuation particulière : la décision d’être ou de ne pas être punitif pour résoudre un 
problème de concurrence déloyale entre deux entreprises, pour évaluer le préjudice 
subi par le plaignant et pour fixer des dommages et intérêts. Il s’agit typiquement 
d’un cas d’espèce où le droit n’offre pas de réponse immédiate et où il est difficile 
de trancher. Dans ce genre de situation, les juges disposent d’un pouvoir souverain 
d’appréciation. Les prémisses qu’ils jugent pertinentes pour leur décision peuvent 
donc jouer un rôle important.

D’un point de vue substantiel, au Tribunal de commerce comme ailleurs, se pose 
la question fondamentale du sens même de la réparation, d’autant que les acteurs de 
l’économie sont souvent des sociétés, c’est-à-dire des personnes morales. Le juge se 
demande si les dommages-intérêts ont pour objet essentiel, voire unique, la « remise 
en état » dans toutes ses composantes (matérielles et morales, par exemple) ou s’ils 
visent, dans le même temps, un effet de sanction qui a une dimension morale et 
punitive.11 Nous avons observé, au sein du Tribunal, une controverse portant sur ce 
sujet. Cette controverse a permis aux juges de connaître leurs positions respectives 
dans ce domaine. En effet, les magistrats consulaires ne raisonnent pas tous de la 
même manière en matière d’évaluation du préjudice moral d’une personne morale 
(une entreprise ou une association, par exemple), indicateur de leur punitivité. En 
simplifiant ici à l’extrême, on constate que, pour décider de la règle à adopter, le 
juge peut raisonner en « justicier » ou en « médiateur ».12 

S’il se met en mode justicier, le juge du commerce a tendance à soutenir la 
règle punitive : il adopte la rhétorique de l’entrepreneur, fait appel à son expérience 

11 On retrouve les concepts de « sanction répressive » et « sanction restitutive » que Durkheim (1893), 
entre autres, mobilise dans la Division du travail social (préface à la seconde édition, fin du Chapitre 
I) et de droit répressif / restitutif (dans le chapitre VII).

12 Du fait de la spécificité de cette juridiction, la distinction entre justicier et médiateur ne recouvre 
pas entièrement celle du juge qui tranche par opposition au juge qui laisse les parties s’entendre 
entre elles et entérine leur choix. Chacun de ces modes représente un projet différent pour l’ins-
titution judiciaire. 
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de l’âpreté et des coups bas de la vie des affaires et s’appuie sur cette expérience pour 
décider de dédommager le préjudice moral malgré (ou même parfois à cause de) 
la difficulté d’apporter des preuves et d’évaluer ce type de préjudice. Le préjudice 
individuel s’accompagne d’un préjudice collectif lorsqu’il implique la destruction des 
circuits du marché considérés comme naturels (du point de vue néo-libéral qui est 
celui de la plupart des juges de ce tribunal). La question se poserait donc en termes 

Une étude de cas

Le Tribunal de Commerce français est une juridiction consulaire locale qui traite, 
entre autres, des litiges commerciaux de premier ressort et des faillites d’entreprises. 
Ses juges ne sont pas des magistrats de carrière, mais des hommes et des femmes 
d’affaires qui exercent leur fonction de juge en bénévoles/militants. Ils sont appelés 
à mobiliser leur expérience et leur connaissance des normes et des usages du monde 
des affaires, dont ils sont issus, pour trouver des solutions à ces litiges. Ils sont élus/
cooptés pour deux ou quatre ans (pour un maximum total de quatorze ans) par un 
corps électoral composé des juges déjà en activité dans le Tribunal et des délégués des 
syndicats patronaux à la Chambre de Commerce de leur juridiction. Notre étude de 
sociologie économique, empirique et longitudinale, du fonctionnement du Tribunal 
de Commerce de Paris a permis d’interviewer en moyenne 160 juges du tribunal 
en 2000, en 2002 et en 2005 (taux de réponse moyen de 90%). Cette étude, à la 
fois qualitative et quantitative, a procédé par entretiens approfondis, recueillant de 
nombreux types de données sur l’organisation du tribunal, sur le travail des magistrats 
consulaires, ainsi que sur les juges eux-mêmes (données biographiques, d’opinion, 
de réseaux, etc.). La troisième vague d’enquête comportait notamment un module 
« jurisprudentiel » où nous avons demandé aux magistrats de lire et de commenter des 
cas d’espèce de contentieux (jugements rendus par un autre Tribunal de Commerce) 
portant sur des affaires relevant du « cœur de métier » de cette juridiction et mobi-
lisant leur pouvoir souverain d’appréciation. Les décisions de ces trois cas d’espèce 
portaient respectivement sur l’appréciation du préjudice et l’attribution de dommages 
et intérêts ; sur l’appréciation du trouble manifestement illicite ou du danger immi-
nent ; et enfin sur l’appréciation du report d’une assemblée générale extraordinaire 
dans un conflit entre conseil d’administration et actionnaires minoritaires. Ce travail 
jurisprudentiel était accompagné d’un entretien semi-directif testant les attitudes plus 
ou moins interventionnistes et punitives des juges dans les marchés et les conseils 
d’administration. C’est ce travail qui nous a permis de mesurer la punitivité de ces 
juges. Pour plus d’information et de résultats sur cette recherche, on peut se reporter 
à nos publications en bibliographie. Les données ont fait l’objet d’analyses qualitatives 
approfondies (voir par exemple Lazega et Mounier, 2009) et d’analyse quantitatives 
modélisant la dynamique des réseaux de conseil (voir par exemple Lazega et al., 2006 ; 
2008) auxquels le lecteur peut se référer pour plus de données techniques. Nous nous 
limitons ici à une utilisation purement illustrative de ce cas.
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de responsabilisation des commerçants. Les « justiciers » en concluent que si la notion 
de faute, la mesure de sa gravité et la punition ne sont pas présentes, il y a un risque 
fort de déresponsabilisation des pratiques commerciales. Sans punition, le monde 
des affaires deviendrait trop anomique et favoriserait trop les tricheurs. 

S’il se met en mode médiateur, le même juge du commerce a tendance à ne 
pas soutenir la règle punitive et à considérer les juges justiciers comme des illuminés 
dangereux auxquels il faut opposer l’application stricte de la procédure juridique. 
Le droit positif admet le préjudice moral des personnes morales et sa réparation 
à condition que l’existence du préjudice soit prouvée (article 1382 du Code civil 
français). Or apporter la preuve du préjudice moral pour une personne morale est 
très difficile. L’approche non punitive n’en est pas moins populaire au Commerce 
parce qu’elle convient bien à l’idéologie consulaire du rétablissement d’un lien en-
tre l’auteur de l’infraction et sa victime, tous deux entrepreneurs responsables qui 
devraient pouvoir continuer à faire des affaires après le règlement du contentieux. 
Il arrive ainsi très souvent que le tribunal de commerce soit instrumentalisé par des 
parties qui l’utilisent pour renégocier leurs contrats. Les entrepreneurs doivent donc 
chercher le plus possible des médiations et des ententes à l’amiable qui s’accommo-
dent mal d’une règle punitive.

Du fait de l’incertitude qui entoure la décision, le juge dispose d’un pouvoir 
souverain d’appréciation, mais il peut aussi partiellement contrôler ces incertitudes 
par des échanges d’idées et de conseils avec ses collègues. L’interdépendance épisté-
mique entre juges travaillant ensemble sur une affaire peut être très forte pendant le 
délibéré, mais elle le reste aussi hors délibéré, ne serait-ce qu’en souvenir des délibérés 
antérieurs et en préparation des délibérés ultérieurs. Il en résulte une nécessité de 
travailler en interaction avec les autres juges du tribunal, d’échanger des idées, de 
rappeler des expériences et des décisions antérieures. Le choix de la règle passe donc 
par des échanges sociaux qui ont lieu dans des structures relationnelles identifiables 
et par la sélection d’une communauté et d’autorités épistémiques. Pour la théorie du 
jugement de pertinence, ce choix de la règle légitime parmi plusieurs règles possibles 
est analytiquement contemporain de deux étapes distinctes mais liées : l’identification 
du groupe de référence avec lequel l’acteur se met en phase ; et l’identification des 
leaders d’opinion qui énoncent la règle au nom de ce groupe de référence. 

L’analyse statistique du réseau de conseil au sein du tribunal montre que se 
mettre en mode justicier, c’est se mettre en phase avec un groupe de référence composé 
de juges plutôt jeunes, en activité, non juristes. Les voix les plus fortes dans cette 
communauté épistémique sont celles des juges issus du secteur du Bâtiment et des 
Travaux Publics. Ces magistrats ont, plus que les autres juges, tendance à raisonner 
de cette manière punitive et à entrer dans la rhétorique qui rend possible la diffusion 
et le partage de ce raisonnement. Ils ont la réputation de parler fort et de taper dur 
(« comme sur un chantier »). Ils proviennent d’une industrie de sous-traitances en 
cascades qui engendre beaucoup de contentieux : à force d’exiger des sous-traitants 
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qu’ils réduisent leurs coûts et leurs délais, ceux-ci acceptent des conditions irréali-
sables pour décrocher les contrats. Ils recrutent beaucoup au noir et prennent des 
risques avec la santé, voire la vie, de leurs salariés. On se rapproche très vite et très 
souvent de situations qui relèvent du pénal et qui appellent une règle punitive. La 
culture judiciaire de ces magistrats punitifs accepte mal que des arguments de pure 
procédure juridique (du type « apportez-moi la preuve du préjudice moral, sinon : 
des clopinettes ») interfèrent avec leur mission de justiciers. L’absence de preuves 
de la souffrance de l’entrepreneur, voire de l’entreprise, n’est pas pertinente. On ne 
remet pas en question les revendications de connaissance des demandeurs lorsqu’ils 
font état de difficultés immatérielles rencontrées par leur société simplement parce 
qu’elles ne peuvent pas en prouver l’existence de manière tangible et statistiquement 
fiable. Pour eux, ignorer cette réalité peu visible n’est pas acceptable.

En revanche, se mettre en mode médiateur, c’est se mettre en phase avec un 
groupe de référence épistémique composé de juges plutôt à la retraite, juristes, 
ayant plus d’ancienneté au tribunal. Les juges juristes davantage issus du monde de 
la banque, des assurances et de la finance ont, plus que les autres juges, tendance à 
raisonner de cette manière et à entrer dans la rhétorique associée à ce raisonnement. 
La culture juridique de ces magistrats les encourage à mettre l’accent sur la question 
procédurale de la preuve, s’accordant pour dire qu’il appartient au demandeur d’éta-
blir sa demande. Dans la mesure où la preuve n’est pas apportée, même si elle est 
difficile à apporter, ils renoncent à dédommager le préjudice moral d’une personne 
morale, mais sont prêts à faciliter des arrangements à l’amiable. 

Pour le justicier du BTP, les médiateurs-banquiers-juristes proviennent d’une 
industrie qui connaît mieux les conseils d’administration que les marchés proprement 
dits (autres que les marchés financiers) et qui s’appuie d’autant plus facilement sur 
le droit qu’elle a de l’influence sur le processus politique de formulation des lois, en 
amont du judiciaire. Leur position non punitive est au mieux une preuve d’inhu-
manité (« ceux qui n’ont pas connu les coups bas du monde des affaires ne peuvent 
pas comprendre ; lorsqu’on a vécu ces expériences, on n’est plus le même »), voire 
d’incompétence, au pire de partialité : ils accusent parfois les banquiers-juristes-
médiateurs d’écarter le préjudice moral parce que les demandes de dommages et 
intérêts atteignent facilement des sommes très élevées ; or dans le monde des affaires, 
ce sont les banques qui ont les poches les plus profondes et qui du coup, deviennent 
plus systématiquement les cibles de ce type de demande de dédommagement. Les 
arguments de procédure ne pèsent pas lourd d’un côté ; de l’autre la compassion n’a 
pas sa place dans le travail du juge car il n’est pas décent (et donc pertinent) d’ex-
primer un sentiment d’injustice lié au préjudice moral d’une personne morale dans 
un univers où « la morale d’un commerçant est dans son tiroir caisse ». Les positions 
de chacune des deux communautés épistémiques sont facilement radicalisables au 
point de remettre en question l’impartialité des collègues d’en face. La plus grande 
violence des propos provient de ceux qui sont à la fois les plus prisonniers de logi-
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ques ou de grilles de lecture et les plus engagés dans des contestations symboliques 
de l’autorité épistémique, elles-mêmes liées à des appartenances sociales exclusives 
et à une hiérarchie des allégeances inflexible. 

Dans la controverse, quelques voix s’élèvent au-dessus des autres pour énoncer 
la règle de leur communauté épistémique respective et porter les valeurs prioritaires 
sous-jacentes. L’étude de la centralité dans le réseau de conseil, tel qu’il a été observé 
au moment de cette controverse, permet d’identifier ces leaders d’opinion – qu’ils 
soient non-punitifs ou punitifs. Pour les juges observés, le jugement de pertinence 
commun se construit ainsi de manière souvent instable dans les rapports d’autorité 
avec des présidents de chambres qui tiennent le contrôle de la pertinence dans l’une 
des communautés épistémiques, mais aussi dans les mêmes rapports avec une autre 
petite élite de juges de référence – une minorité de présidents de chambre, alliés au 
Président du tribunal – qui, eux, en tiennent le contrôle dans l’autre communauté. 
Ainsi, au titre de leur identité d’entrepreneurs institutionnels, les juges punitifs de-
mandent l’avis de leaders d’opinion qui sont présidents de chambre, qui sont plus 
centraux en moyenne que les autres juges, et qui en général ont aussi tendance à être 
punitifs. L’alignement épistémique en général s’opère sur des membres qui ont donc 
l’argument d’autorité hiérarchique. Cependant, la minorité de présidents de chambre 
alliée au Président du tribunal défend plutôt l’attitude non punitive. La centralité 
de ces derniers est de loin plus élevée que celle de la moyenne des présidents de 
chambre. On observe qu’une proportion croissante de juges tend à se référer de plus 
en plus, avec le temps, à ce petit groupe de leaders d’opinion super-centraux qui ont 
à la fois l’argument d’autorité hiérarchique et l’argument d’autorité expert (ils sont 
essentiellement juristes issus de la banque-finance). Ainsi, pour établir la légitimité 
de la règle de non-punitivité, la présidence essaie de promouvoir le mode juriste 
médiateur plutôt que le mode entrepreneur justicier.

L’observation de l’évolution du réseau de conseil dans cette institution témoi-
gne ainsi de l’évolution du jugement de pertinence et du conflit de cadrage entre 
ses membres. Ces derniers montrent que l’autorité épistémiques des leaders non 
punitifs devient de plus en plus forte, au détriment de celle des leaders punitifs. La 
dynamique de ces réseaux de conseil expose les conflits d’autorité et d’allégeances 
épistémiques si l’on articule l’analyse néo-structurale des réseaux sociaux à celle, plus 
qualitative et interprétative, des argumentaires des acteurs et de la rhétorique des 
leaders d’opinion. En devenant de plus en plus centraux avec le temps, les leaders 
d’opinion super-centraux parviennent à créer des changements et des réalignements 
épistémiques. L’analyse de ces structures relationnelles et des discours qui leur sont 
associés captent la transition d’un régime de contrôle épistémique à un autre. Un 
processus d’apprentissage social dans le réseau de conseil aboutit ainsi au renforcement 
de la règle non-punitive promue par les banquiers-juristes qui ont pris le contrôle 
épistémique du tribunal. Ce processus s’appuie sur une convergence épistémique 
plus ou moins forcée, par alignement sur les positions des leaders d’opinion dont 
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l’influence particulière (plus forte) est reconnue comme légitime et qui ont l’autorité 
nécessaire pour donner une force morale au jugement (Kellerhals et al., 1996). 

Lorsque le droit ne donne pas de solution claire, le Tribunal de commerce 
apparaît ainsi comme le lieu d’une lutte d’influences épistémiques avec pour enjeu 
la construction d’une règle et, plus généralement, d’un cadre de référence commun 
indispensable à la qualification et à l’interprétation stabilisée des faits dans le rai-
sonnement judiciaire. Dans cette concurrence entre communautés, leaders et cadres 
épistémiques, le passage de la domination d’un mode à la domination d’un autre 
– précondition d’un apprentissage collectif – nécessite le remplacement d’une élite 
épistémique par une autre, porteuse d’un nouveau jugement de pertinence : une 
nouvelle définition de la situation, une nouvelle critériologie, une nouvelle rhétorique 
et de nouvelles règles précaires au sens de Selznick (1996). Il est donc important de 
pouvoir identifier les acteurs et coalitions qui sont en position de promouvoir peu 
à peu leur pragmatisme, i. e. leurs sensibilités, représentations collectives et critères 
de justice (Lazega, 2009). 

Dans cet exemple purement illustratif, on voit s’articuler un choix identitaire, 
i. e. une hiérarchisation des allégeances, une règle considérée comme légitime (être 
ou ne pas être punitif ) et une lutte pour le contrôle de l’énonciation de la règle 
prioritaire entre leaders d’opinion plus ou moins centraux de l’institution. L’appro-
che néo-structurale permet de mettre au jour de manière systématique et mesurable 
certains de ces éléments structuraux du jugement de pertinence. A une structure 
d’opportunité relationnelle, elle associe une structure d’opportunité discursive. En 
identifiant le contexte dans lequel un discours ou une argumentation particulière 
est imposée comme pertinente et recevable, elle offre donc une compréhension 
renouvelée des relations entre autorité, échanges sociaux et connaissance. L’intérêt 
d’examiner les configurations et la composition des réseaux de conseil des juges, au 
niveau de l’individu et de son voisinage comme au niveau de la structure d’ensemble, 
est précisément de pouvoir identifier les leaders d’opinion des uns et des autres, les 
autorités épistémiques en présence et en éventuel conflit dans le collectif, ainsi que la 
constitution de petites communautés épistémiques. En ce sens, l’analyse du réseau de 
conseil aide à se détacher de la situation micro-sociale d’interaction pour reconstituer 
la structure d’opportunités et de contraintes épistémiques des acteurs – un contexte 
dont on peut ensuite mesurer les effets spécifiques sur les actions. 

Une enquête basée exclusivement sur l’analyse qualitative d’un corpus d’entre-
tiens aurait pu suffire à identifier les termes de la controverse. Mais elle n’aurait pas 
pu suffire à produire ces résultats car elle n’aurait pas permis d’identifier les acteurs 
centraux de ce collectif et à inscrire les conflits de cadrage dans la concurrence de 
statut entre autorités épistémiques. L’identification de ces autorités n’est pas vraiment 
envisageable sans une mesure du statut des acteurs. L’analyse de réseaux sociaux 
propose une mesure de la centralité de ces acteurs dans le réseau de conseil qui capte 
précisément cette dimension essentielle de ce statut, i. e. sa dimension épistémique. 
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On retrouve là – encore une fois – l’importance et le sens de la notion de valeurs 
précaires de Selznick (1957) : elle permet d’articuler ces deux dimensions, norma-
tive (ou culturelle) et structurale, de la rationalité sociale. Sans analyse structurale, 
l’identification des autorités épistémiques reste au mieux spéculative. Sans l’ancrage 
dans la structure qu’elle procure, les conflits épistémiques ne sont que des oppositions 
idéologiques et rhétoriques abstraites dont on ne reconstitue pas systématiquement 
le lien avec l’action individuelle et collective. 

5 Conclusion

Nous avons proposé une définition du jugement de pertinence comme travail de 
contextualisation et d’interprétation des actions qui endogénéise des dimensions de la 
structure sociale. Trois opérations au moins qualifient ce travail : une hiérarchisation 
des critères d’identité et des groupes de référence, un choix de règle considérée comme 
légitime dans le groupe, une identification des représentants de ce groupe considérés 
comme légitimes dans l’énonciation de la règle. Concevoir et analyser les jugements 
de pertinence dans ces termes présente, nous semble-t-il, un double intérêt pour la 
sociologie de la connaissance. D’une part cette démarche rapproche une théorie de 
la rationalité sociale et de la revendication de connaissances qui servent de prémisses 
à la décision – théorie d’inspiration interactionniste symbolique – avec une méthode 
formalisée, l’analyse des réseaux sociaux. Ce rapprochement enrichit les analyses de 
discours classiques, donne un sens concret à la notion de contextualisation et rend 
mesurable l’endogénéisation de la structure grâce à la dynamique de ces réseaux. Cette 
instrumentation permet à son tour de placer les conflits d’allégeances, d’autorités 
et de règles au cœur des cadrages épistémiques et, par conséquent, de la théorie de 
l’action individuelle et collective. D’autre part, elle propose un examen systématique 
des processus sociaux – notamment la co-orientation et de l’apprentissage collectif – 
dans la société organisationnelle – i. e. managériale et marchande – qui a tendance 
à escamoter ces conflits et ces rapports d’autorité.

5.1 Contextualisation de l’action et endogénéisation de la structure 

Les phénomènes sociaux dépendent en partie d’une forme de rationalité sociale des 
acteurs interdépendants – interdépendants entre autres d’un point de vue épisté-
mique, liés par la recherche de définition commune, mais toujours conflictuelle et 
politisée, des prémisses de leurs décisions et actions. La sociologie de la connaissance 
s’interroge, entre autres, sur les modalités de cette élaboration interactive de l’infor-
mation en situation d’incertitude – élaboration que nous avons appelée jugement de 
pertinence. L’idée principale de la théorie du jugement de pertinence proposée ici est 
que l’acteur gère ses interdépendances et contextualise ses actions en endogénéisant 
des dimensions souvent conflictuelles de la structure sociale.
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Cette démarche ne se situe pas dans le cadre d’un « paradigme cognitif » en 
sociologie (Bouvier et al., 1997).13 Nous ne pensons pas qu’il y a, en sciences so-
ciales, une loi de la gravitation newtonienne qui rende compte d’une convergence 
cognitive universelle vers des actions raisonnables (reconstituées par le sociologue). 
Il s’agit plutôt de montrer que régler la focale sur cette dimension relationnelle et 
structurale de la contextualisation de l’action permet à une micro-politique de la 
connaissance d’explorer les liens entre cette connaissance et action dans les processus 
de co-orientation et d’apprentissage toujours conflictuels. Nous proposons ainsi le 
point de départ d’une théorisation qui peut être lue soit comme un complément 
sociologique soit comme une alternative au modèle du choix rationnel – selon que 
cette dernière est conçue dans un sens élargi ou étroit – qui domine l’analyse des 
processus sociaux et organisationnels en sciences sociales. L’accent mis sur la théorie 
interactionniste symbolique et les approches analytiques qui lui sont associées est 
peu compatible avec un individualisme méthodologique pur. 

Il s’agirait davantage, en revanche, de rapprocher cette micro-politique de la 
connaissance d’une anthropologie de la connaissance ordinaire (Douglas, 1986 ; 
Déchaux, à paraître) ou des interrogations initiales de la psychologie sociale pour 
laquelle les effets individuels et relationnels sur les actions sont à la fois séparables et 
en interaction (Ferrand, 2004 ; Kalish et Robins, 2006 ; Robins et Kashima, 2008). 
Par exemple, Sherif et al. (1961) dessinaient déjà des réseaux de relations – non 
pas entre juges du commerce mais entre bandes de jeunes rivales (les Rattlers vs. les 
Eagles) interagissant dans des situations concurrentielles et frustrantes. Mais leurs 
analyses de ces graphes restaient plus que limitées. Ces dessins s’inscrivaient dans une 
tradition (que l’on peut faire remonter, par exemple, à Allport, 1924) qui pensait 
que le rôle du psychologue était d’aider l’individu à lutter contre le « group mind » 
ou le « groupthink » (Janis, 1982). Dans sa théorie de l’identité sociale, Tajfel et al. 
(1971) introduit l’idée – que l’on peut comparer avec la notion d’endogénéisation 
de la structure sociale – que la perception d’appartenance au groupe est induite 
pour les participants individuels, même s’il n’accorde pas aux interdépendances et 
à leur gestion (puis aux liens entre gestion des interdépendances épistémiques et 
processus collectifs de co-orientation et d’apprentissage) le caractère fondamental 
que leur accorde notre approche néo-structurale. A un niveau très élevé de généra-
lité et d’abstraction, il y a peu de différence entre l’approche néo-structurale et une 
psychologie sociale qui montre que les individus orientent leurs jugements, leurs 
actions et leurs connaissances en fonction des normes dominantes au sein de groupes 
de référence et de pairs. C’est dans l’instrumentation structurale et la dimension 
dynamique de l’analyse que l’interactionnisme symbolique néo-structural propose 
une contribution différente de celle de la psychologie sociale contemporaine – sans 
13 Il ne s’agit pas non plus de s’appuyer sur une approche de la cognition « distribuée » (Edwin 

Hutchins), vision qui simplifie à l’extrême la micro-politique de la connaissance d’un point de 
vue d’ingénierie sociale sans pour autant examiner ou modéliser cette distribution dans toute sa 
complexité sociale.



144 Emmanuel Lazega

pour autant ignorer ce qui a toujours rapproché les deux démarches comme par 
exemple chez Shibutani (1962). Ces deux spécialités ont donc vocation à se faire 
évoluer mutuellement pour combler des lacunes respectives, souvent implicites et 
méthodologiques.14

5.2 Effets sur les socialisations secondaires dans la société organisationnelle

Ces processus sont centraux dans la société managériale et marchande contemporaine, 
société individualiste qui met ses membres en concurrence de plus en plus ouverte 
et qui, de ce fait, leur impose des mobilités et des socialisations secondaires de plus 
en plus fréquentes. En effet, la co-orientation est un capital précieux pour l’action 
collective. On sait par exemple que les dirigeants consacrent beaucoup de temps 
à faire en sorte que leurs équipes soient « au même diapason » qu’eux. Ils espèrent 
ainsi que plus les membres de l’organisation seront nombreux à posséder les mêmes 
informations, à être avertis des mêmes développements, à partager les mêmes critères 
d’identités, les mêmes normes et valeurs, plus ils agiront dans une direction identi-
que sans même avoir besoin de se concerter ou recevoir des ordres. L’existence d’un 
creuset social commun, constamment nourri et réactualisé, est souvent perçue comme 
une source essentielle d’énergie et de cohérence de l’ensemble – une perception qui 
s’accommode mal des rappels à l’ordre et des rapports de forces.

Cette coordination épistémique fait l’objet de recherches et d’efforts de rationa-
lisation parce que les organisations contemporaines, en particulier celles de l’économie 
de la connaissance, s’orientent vers des fonctionnements collectifs où l’autodiscipline, 
voire l’autocensure, la capacité à se mettre « en phase » et à s’aligner de soi-même sur 
des autorités épistémiques, sont valorisées. Elles ne concernent plus seulement le 
travail des dirigeants. Lorsque l’évolution et les changements organisationnels sont 
rapides, lorsque les tâches ne sont pas routinières, la gestion exclusivement bureau-
cratique de l’action collective est inefficace. La décentralisation, certaines formes 
de collégialité ou l’improvisation individuelle s’imposent, ainsi que la coordination 
par co-orientation. La construction et le partage endogènes des cadres de référence 
communs, i. e. des mêmes jugements de pertinence, deviennent plus systématiques, 
complexes et sophistiqués. Les individus sont de plus en plus encouragés à exercer 
un jugement autonome, mais aussi de plus en plus engagés dans une lutte pour le 
contrôle des prémisses et des critères partageables pour résoudre ces problèmes de 
co-orientation et de coordination. 

Pour contrôler cette autodiscipline de manière indirecte, les gestionnaires 
tentent ainsi de s’appuyer sur l’idée d’une culture organisationnelle permettant au 
collectif d’agir de manière coordonnée en se passant le plus possible de délibération 
publique et de concertation, assimilées à la réunionnite. Ils présupposent ainsi l’exis-

14 L’articulation des deux traditions peut également s’appuyer sur les travaux de Festinger (1954), 
Heider (1958), Stone et Farberman (1970) et plus récemment, par exemple, Casciaro (1998). 
Cette articulation est un chantier que l’on ne peut ici qu’évoquer.



Pertinence et structure 145

tence d’une seule communauté épistémique dans l’organisation. Les organisations 
contemporaines cherchent à s’équiper des « bons » jugements de pertinence indivi-
duels, c’est-à-dire à créer un contexte qui facilite plutôt certaines consultations que 
d’autres, qui valorise des attitudes, des conceptions de soi et du nous, prédéfinies. Il 
s’agit donc de véritables socialisations secondaires des individus. Une fois la culture 
organisationnelle définie, on constate cependant une tendance à essayer de faire 
disparaître les conflits (qui ont pourtant engendré cette culture) par la concentration 
des arguments d’autorité (hiérarchique et expert) entre les mains des mêmes leaders, 
l’escamotage des conflits ou des oppositions entre cadrages épistémiques, et l’exclusion 
des voix dissonantes. Alors que les tensions pour le contrôle indirect de l’action par 
le contrôle des jugements de pertinence et des prémisses de la décision sont de plus 
en plus importantes et fréquentes, la société organisationnelle exige des socialisations 
secondaires à la fois fréquentes, coûteuses et socialement problématiques, mais très 
vite banalisées et naturalisées. 

5.3 Oppositions et interdépendances

En résumé, reconnaître à l’acteur la capacité de juger de la pertinence sociale de ses 
actions enrichit la définition de sa rationalité sociale et améliore la compréhension 
des processus de socialisation secondaire si centraux dans une société organisation-
nelle. Cette capacité de jugement et de contextualisation porte sur la définition des 
prémisses sociales de la décision ou de l’action. Ces prémisses peuvent être considérées 
comme des revendications de connaissance. Combinant interactionnisme symbolique 
et analyse des réseaux d’interdépendances épistémiques, cette approche néo-struc-
turale examine le jugement de pertinence à travers certaines de ses composantes 
conflictuelles les plus accessibles à l’observation, à la mesure et à la modélisation. 
Elle met au jour ces conflits et leurs conséquences là où les organisations modernes 
se rêvent comme des forteresses épistémiques15 dont les membres reprennent à leur 
compte, au moment de l’action, avec aisance ou même à leur insu, des prémisses 
pré-élaborées. L’exploration du jugement de pertinence et de la rationalité sociale par 
l’analyse des réseaux de conseil a aussi l’avantage de rendre plus lisibles ces conflits 
épistémiques et les conflits de cadrage idéologiques. Elle fait apparaître et localise à 
la fois la diversité des communautés, statuts, alignements et conflits épistémiques, et 
les interdépendances complexes caractérisant les processus d’apprentissage collectif, 
de co-orientation et de socialisation secondaire. 

La théorie de ce jugement que nous proposons constitue une micro-fondation 
pour le néo-structuralisme et sa contribution à la théorie de l’action collective. Avec 
l’analyse néo-structurale, nous pouvons mieux comprendre comment les parties en 
interaction accomplissent la coorientation et participent à l’action collective par la 
contextualisation et l’alignement épistémique. Le travail de contextualisation repose 

15 Pour une revue de la littérature gestionnaire sur cette question, et des synthèses utiles, voir entre 
autres Kogut et Zander, (1996) et Michaud et Thoenig (2009). 
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sur une endogénéisation de cette structure. C’est cette endogénéisation qui donne 
au jugement sa dimension nécessairement dynamique et évolutive. En effet, l’analyse 
qui a servi d’illustration à notre approche montre aussi que des cadrages épistémiques 
conflictuels peuvent coexister dans un collectif. Cette coexistence provient du fait 
que les acteurs qui s’opposent sont aussi très souvent, simultanément, interdépen-
dants. Du coup les efforts de socialisation secondaire peuvent être lus, au-delà du 
cas présenté plus haut, comme des efforts visant à résoudre ces conflits – efforts 
désespérés si par « résoudre » on entend effacer les conflits. Sans la dynamique des 
structures, on comprend mal pourquoi les conflits de cadrage ne peuvent être effacés 
par les socialisations secondaires, comment oppositions et interdépendances se font 
mutuellement évoluer. C’est en effet dans leur coévolution que s’articulent pertinence 
et structure. Or, en sciences sociales, les approches qui conceptualisent et analysent 
simultanément les conflits et les interdépendances ne sont pas si nombreuses. 
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Perspektiven in der Soziologie des Fremden 

Julia Reuter*

1 Einleitung

Es ist vor allem Georg Simmels, Alfred Schütz’ und Robert E. Parks Verdienst, dass 
in der Soziologie bislang von einer klassischen Theorie des Fremden gesprochen wird, 
die sich auf die Jahre zwischen 1900 und 1944 beschränkt.1 Dabei unterscheiden 
sich nicht nur ihre Definition von Fremdheit, sondern auch die kontextuellen 
Einbettungen der Einheimischen-Fremden-Beziehung sowie die Perspektive, aus 
der heraus sie das Fremdsein thematisieren. Statt einer klassischen Soziologie des 
Fremden handelt es sich also genaugenommen um unterschiedliche Typisierungen 
und damit um unterschiedliche Facetten einer Soziologie des Fremden. Auch in 
den postklassischen Soziologien des Fremden, also jenen Arbeiten, die zeitlich 
nach den klassischen Abhandlungen anzusiedeln sind, und sich teils implizit teils 
explizit auf diese beziehen, zeigt sich eine Vielfalt an theoretischen wie empirischen 
Beobachtungen des Fremdseins in gegenwärtigen Gesellschaften und eine entspre-
chende Vielfalt an Fremdheitsdefinitionen: als Außenseitertum, als Ambivalenz, 
als Indifferenz, die auf Herkunft, Position oder auch «nur» auf Zuschreibungen in 
spezifischen Interaktionszusammenhängen zurückzuführen sind. Der Beitrag zieht 
eine Bilanz über die teils isoliert, teils undifferenziert diskutierten Befunde in der 
Soziologie des Fremden gut hundert Jahre nach ihrer Begründung. Darüber hin-
aus unternimmt er den Versuch, allgemeine Entwicklungen und Perspektiven für 
aktuelle Soziologien des Fremden abzuleiten, die einerseits die Heraufkunft neuer 
Fremdenfiguren, andererseits die Auflösung von Fremdheit in einer globalisierten 
(Welt-)Gesellschaft prognostizieren.2 

* FB IV Soziologie, Universität Trier.
1 In zahlreichen fachinternen Rezeptionen werden die Beiträge von Georg Simmel, Alfred Schütz 

und Robert E. Park, manchmal auch die von Robert K. Merton, Werner Sombart oder George H. 
Mead, unter dem Label «klassische Soziologie des Fremden» versammelt: vgl. etwa: Merz-Benz/
Wagner 2002; Nassehi, 1995; Stichweh, 1997; Geenen, 2002. Insbesondere Meads konsequent 
relationale – multiperspektivische – Identitätskonzeption eröffnet Zugänge zu einer ebenso 
empirisch wie theoretisch erweiterten wie «entdinglichenden» Betrachtung von Fremdheit: vgl. 
hierzu v. a. Reuter (2002, 130 ff.)

2 Der Aufsatz greift zurück auf Argumente, die ich im Rahmen meiner Dissertation (Reuter, 
2002) entwickelt und u. a. in der aktuellen Veröffentlichung «Der Fremde» (in Stephan Möbius 
und Markus Schroer (Hrsg.), 2010: Sozialfiguren der Gegenwart. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.) 
aufgegriffen habe. 
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2 Klassische Soziologien des Fremden

Georg Simmels Essay über den Fremden, der als Ausgangspunkt der soziologischen 
Reflexion über das Fremdsein benannt wird und mit der geflügelten Definition des 
Fremden als Menschen, «der heute kommt und morgen bleibt», ein beachtliches 
Interesse in der Fachdiskussion gefunden hat, diskutiert Fremdheit konsequent re-
lational als Folge eine spezifischen Positionseffektes im Raum.3 Zwar ging es Simmel 
vor allem um die zentralen Dimensionen des Fremdseins, nämlich Mobilität und 
eine angestrebte Integration; durch seine «existentielle Erzählweise» aber hat sich 
bis heute eine Soziologie des Fremden und nicht der Fremdheit etabliert, die sich 
auf die Figur des Fremden konzentriert (vgl. Bielefeld, 2004). Simmel portraitiert 
den Fremden als beweglichen Kaufmann, der in «einen Kreis eindringt, in dem 
eigentlich die wirtschaftlichen Positionen schon besetzt sind» (Simmel, [1908] 
1958, 510), hier für einen bestimmten Zeitraum den Warentausch zwischen den 
in sich abgeschlossenen, autarken Ökonomien organisiert, Kontakte aufnimmt und 
wieder abbricht, um weiter zu reisen. Simmels Beispiel ist das der europäischen 
Juden als «Wandervolk», das vor allem auf Geldgeschäfte und Zwischenhandel spe-
zialisiert ist, und somit alle Eigenheiten der Moderne in sich trägt.4 Dem Fremden 
wird die Gruppe als kleine, geschlossene Gemeinschaft von teils «blutsverwandten 
Urproduzenten» bzw. «unbeweglichen Bodenbesitzern» gegenübergestellt, die 
gewissermaßen mechanisch integriert sind, während das Verhältnis zum Fremden 
abstrakt bleibt (vgl. hierzu auch Saalmann, 2005, 67 ff.).5 Die raumsoziologische 
Einbettung der Fremdenthematik zeigt sich darin, dass Simmel die Unterscheidung 
zwischen Eigenem und Fremdem als Unterscheidung zwischen räumlich fixierten 
und beweglichen Menschen auslegt und damit auf die Unterscheidung zwischen 
Nähe und Distanz als dominanten Unterscheidungsmechanismus zurückführt. Die 
Gegenüberstellung der unterschiedlichen Raumordnungen, die bei Simmel nicht 

3 Nicht umsonst findet sich sein Essay im Rahmen des Kapitels über den «Raum und die räumlichen 
Ordnungen der Gesellschaft» in seiner Soziologie von 1908.

4 Die Typisierung des Fremden als Händler ist nicht zufällig, gerade weil Simmel neben der sozi-
alräumlichen Mobilität auch die Geldwirtschaft als Elemente der modernen Kultur bestimmt. 
Ganz ähnlich definiert wenige Jahre später Werner Sombart die Funktion des Fremden (als 
Migrant) im sich herausbildenden modernen Wirtschaftssystem als stimulierenden Innovator 
in der Geschichte des kapitalistischen Unternehmers: «Unausgesetzt während des europäischen 
Mittelalters und in größerem Umfange noch in den späteren Jahrhunderten verlassen Familien 
ihren angestammten Wohnsitz, um in einem anderen Lande ihren Herd zu errichten. Und das 
sind gerade diejenigen Wirtschaftssubjekte, die wir in zahlreichen Fällen als die Begründer und 
Förderer kapitalistischer Organisation ansprechen müssen» (Sombart, 1928, 883). Seine besondere 
Eignung begründet Sombart zum einen durch die «natürliche Auslese» der Auswanderung (nur 
die Tüchtigsten, Mutigsten und Entschlossensten nehmen den Schritt der Ausreise auf sich) und 
durch die spezifische psychische Disposition, einem «kapitalistischen Geist», der aus dem Abbruch 
aller alten Lebensgewohnheiten und Lebensbeziehungen entspringt (vgl. ebd., 885).

5 Simmel folgt damit der von Ferdinand Tönnies 1887 entwickelten schematischen Gegenüber-
stellung von «Gemeinschaft» und «Gesellschaft» bzw. Emile Durkheims Unterscheidung von 
«mechanischer» und «organischer» Solidarität. 
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nur für die unterschiedlichen Vergesellschaftungsgrade, sondern immer auch für 
unterschiedliche Subjektivierungsformen stehen, ist aber gerade kein Ausdruck einer 
fehlenden Beziehung; ganz im Gegenteil, der Simmelsche Fremde ist integriert und 
bewirkt Integration. 

Als Vertreter der «Chicago School» entwickelt Robert Ezra Park sein Konzept des 
Fremden in Zusammenarbeit mit Everett Stonequist im 1937 erschienenen Aufsatz 
«Cultural Conflict and the Marginal Man». Stadtkultur und Grenzpersönlichkeit wer-
den zu Parks zentralen Untersuchungseinheiten, die im Konzept des «marginal man» 
kulminieren. Dennoch täuscht der Begriff der Marginalität leicht über die Tatsache 
hinweg, dass Park seinen Fremden gerade nicht als Randexistenz bzw. Außenseiter 
anlegt, sondern als «Zentrumsgestalt in einer bestimmten Gesellschaft, nämlich der 
modernen» (Makropoulos, 1997, 29) vorsieht und der Begriff der Marginalität mit 
Worten wie «der Mann an der Grenze», die «Randpersönlichkeit», der «Marginale» 
oder «Randseiter» übertragen wird (vgl. ebd., 28). Sein Fremder ist marginal, insofern 
er am «Rande zweier Kulturen» wandelt. Dies trifft jedoch aus Parks Sicht auf eine 
Vielzahl von Menschen in den Großstädten Anfang des 20. Jahrhunderts zu, deren 
Wirtschaft und Wohnquartiere wesentlich durch Migration geprägt sind.6 Stärker 
als Simmel arbeitet Park die Fragen der kulturellen und personalen Identität anhand 
der typisierten Konstruktion des «Mulatten» heraus, “whom fate has condemned 
to live in two societies and in two, not merely different but antagonistic, cultures” 
(Park, [1937] 1964, 373). Die Interkulturalität des «marginal man», die Park (eher 
implizit) einer kulturell homogenen Gruppe gegenüberstellt, ist Ausgangspunkt, 
um vor allem moralische und kognitive Konsequenzen dieser «Zwitterstellung» zu 
erörtern.7 Park thematisiert die Problematik des Fremdseins im Sinne «moralischer 
Indifferenz» im wesentlichen innerhalb einer Person, da der «marginal man» einen 
Persönlichkeitstypus verkörpert, der die Ambivalenz von Zugehörigkeit und Nicht-
Zugehörigkeit aufgrund seiner unklar definierten Herkunft als «Identitätsballast» mit 
sich herumträgt. Die hierdurch ausgelöste psychische Krise wird allerdings insofern 
positiv bewertet, als ihre Bewältigung Emanzipations- und Entwicklungspotential 
verspricht, die Park später in Form kultureller Anpassungs- und Veränderungspro-
zesse in eine Theorie des sozialen Wandels einbettet.

Alfred Schütz’ Typisierung des Fremden als Immigranten bringt schließlich 
das Problem der kulturellen Identität unter wissenssoziologischer Perspektive als 
Problem des Verstehens zur Sprache. Auch hier ist die Erfahrung von Fremdheit 
eine krisenhafte Erfahrung. Die Unterscheidung des Eigenen und des Fremden ist 

6 Park lernt aufgrund seiner langjährige Tätigkeit als Zeitungsreporter und Redakteur viele ameri-
kanische Großstädten, wie bspw. Minneapolis, Detroit, Denver, New York und Chicago kennen, 
die in den 1920er und 30er Jahren durch eine schnell wachsende, sozial wie kulturell heterogene 
Bevölkerung geprägt sind.

7 Anfangs bezieht er sich dabei vor allem auf das Beispiel von Personen mit jüdischen und nicht-
jüdischen Eltern; später identifiziert er den «marginal man» allgemeiner im «Mulatten», «racial 
hybrid» bzw. «mixed blood».
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für Schütz die Unterscheidung zwischen Personen bzw. Personengruppen, die ein 
je eigenes Wissen besitzen, «ein fix-fertige[s] standardisierte[s] Schema kultureller 
und zivilisatorischer Muster […] ein Wissen von vertrauenswerten Rezepten» 
(Schütz, [1944] 1972, 57 f.). Der Fremde, den Schütz als Immigranten typisiert, 
kollidiert mit dem Wissenshorizont einer kulturellen Gemeinschaft, weil er eine 
andere Wissensordnung – ein anderes Relevanzsystem – besitzt, so dass nicht nur 
die Auslegung des Fremden durch die Gruppe, sondern auch die Antizipation der 
Handlungsweisen und Wirklichkeitsvorstellungen der Gruppe durch den Fremden 
misslingt. Schütz formuliert Voraussetzungen des Fremdverstehens anhand von 
erlernten und zutiefst habitualisierten Wissensschemata, deutet jedoch mit der Fi-
gur des Immigranten auch die Grenzen des Verstehens durch die Inkongruenz der 
beiderseitigen Relevanzsysteme an. Wenngleich Schütz die vergemeinschaftenden 
und differenzierenden Potentiale des Verstehens hervorhebt, bleibt der Fremde ein 
«Übersetzungsproblem».8

Sowohl Simmel und Park als auch Schütz geht es um die Situation eines «Au-
ßenseiters», der sich einem relativ homogenen Gruppenverband annähert und die 
Mechanismen der Ein- und Abgrenzung, der Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit 
auf der Ebene sozialräumlicher sowie kultureller Sinn- und Bedeutungssysteme 
thematisiert. Alle drei setzen eine relativ stabile Gemeinschaft als Gegenbild zum 
Fremden, die nicht immer näher expliziert wird.9 Und: Alle drei konzentrieren sich 
auf «den Fremden», nicht auf das oder die Fremde, d. h. sie beschäftigen sich im 
weitesten Sinne mit der Frage, wie Fremdheitserfahrungen und wie Zuschreibungen 
von Fremdheit zu einem kompakten sozialen Objekt verdichtet werden (vgl. Stichweh, 
1997, 46). Trotz ihrer idealtypischen Fremdenfiguren vermeiden Simmel, Schütz 
und Park eine essentialistische Perspektive, d. h. der Fremde ist kein Mensch, dessen 
Fremdheit «angeboren» ist, sondern er ist immer eine Person, die unter bestimmten 
Voraussetzungen, in einem spezifischen Kontext zum Fremden wird. Die Autoren 
stimmen in dem Punkt überein, «daß ein soziologisches Verständnis des Fremden 
weniger dessen Fremdheit als externes Moment betrifft, als vielmehr dessen Stellung 

8 Schütz ergänzt ein Jahr später seine Überlegungen zur psychosozialen Situation des Menschen, 
der seine Heimat verlässt und sich einer ihm unvertrauten Gruppe anschließen muss/möchte, 
durch die umgekehrte Frage nach dem Empfinden desjenigen, der nach seinem Aufenthalt in 
der Fremde in die Heimat zurückkehrt, von der er meint, eine intime Kenntnis zu besitzen. Im 
«Heimkehrer» (Schütz, [1945] 2002), den Schütz typischerweise im heimkehrenden Soldaten 
identifiziert, zeigt sich eine zweiseitige Entfremdung: Während seiner Abwesenheit hat sich nicht 
nur die Heimat verfremdet, sondern auch das Heimkehrer-Wissen hat sich durch die (Kriegs-)
Erfahrungen verändert, was sich in Verstehenskonflikten mit den Zurückgebliebenen ausdrückt 
(vgl. hierzu auch Bischur, 2003, 248 ff.)

9 Armin Nassehi nimmt damit den «blinden Fleck» der Beobachtung, nämlich den Beobachter 
personaliter, als Gegenstand seiner Kritik, um die unproblematisierten Voraussetzungen einer 
Soziologie des Fremden aufzudecken. So spricht er von einer soziologischen Engführung des 
Gemeinschaftsbegriffs, der in der vereinfachten Gegenüberstellung stabiler In-Groups und ver-
unsicherter Out-Sider zum Ausdruck kommt und Fremdheit gegen einen vollständig integrierten, 
«fremdenfreien», «normativ integrierten Verband» (Nassehi, 1995, 446) ausspielt. 
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innerhalb des Zusammenhangs, in dem der Fremde als Fremder wahrgenommen wird» 
(Nassehi, 1995, 444). Während Simmel den Aspekt der Nähe bzw. des Gegenübers 
hervorhebt, spricht Schütz von einer Relevanz, Park von Konfrontation. Sie betten 
damit die jeweils thematisierte Einheimischen-Fremden-Beziehung in elementare 
Muster sozialer Interaktion ein, denn der Fremde ist immer schon Teil der ihn 
umgebenden Umgebung, wobei Simmel dies als einziger in dieser Deutlichkeit als 
«positive Wechselwirkungsform» (Simmel, [1908] 1958, 512) zur Sprache bringt. 

Obwohl Simmel, Schütz und Park von dem Fremden als einzelne Person 
sprechen, geht es ihnen nicht um die Wahrnehmung des Fremden als Individuum, 
sondern als Typus: Im Konstrukt eines Idealtyps – als Händler (Simmel), Mulatte 
(Park), Immigrant (Schütz) – machen sie deutlich, dass es ihnen um die Darstellung 
typischer, d. h. repräsentativer Verlaufsformen geht, die Fremdheit als gesellschaftliches 
Phänomen und nicht als singuläres Einzelschicksal in den Blick nehmen.10 Vertraut-
heit und Fremdheit stellen, wie Schütz betont, allgemeine Kategorien zur Auslegung 
unserer Welt dar (vgl. Schütz, [1944] 1972, 62). Dennoch bringen die Typisierungen 
der klassischen Soziologien keinesfalls allgemeingültige Beziehungsmuster zum Aus-
druck, in denen Menschen als fremd wahrgenommen und behandelt werden. Es sind 
allenfalls einmalige und damit höchst wandelbare Muster der Begegnung: Einmal ist 
es der Mensch selbst, der die Erfahrung des Fremdseins verspürt (Park und Schütz), 
dann ist es die Gruppe, die seine Fremdheit problematisiert (Simmel). Bereits die 
unterschiedlichen Perspektiven, von denen aus Fremdheit in den Blick gerät, machen 
es schwierig, von einer einheitlichen Soziologie des Fremden zu sprechen. 

Der Simmelsche Fremde problematisiert seine Rolle als Fremder nicht; er nutzt 
sie für seine wirtschaftlichen Interessen, ohne dass die fehlenden Sozialkontakte als 
«Mangel» gewertet werden,11 schließlich «übersieht [der Fremde] die Verhältnisse 
vorurteilsloser, mißt sie an allgemeineren, objektiveren Idealen und ist in seiner Aktion 
nicht durch Gewöhnung, Pietät, Antezedentien gebunden» (Simmel, [1908] 1958, 
511).12 Simmel nimmt in seinem Essay selbst die fremdentypische «Vogelperspektive» 
ein, von der aus er seinen «Händler» auf der Grundlage räumlicher Eigenschaften 
(fehlender Grundbesitz, Distanz, allgemeine Beweglichkeit) definiert, ohne jedoch 
die Binnenperspektive in Form der Erlebensebene miteinzubeziehen; er und sein 

10 Gleichwohl es autobiographische Parallelen zwischen dem Fremden und seinen «soziologischen 
Vätern» gibt: Während Simmel aufgrund seiner jüdischen Herkunft und seines «exhaltierten» 
wissenschaftlichen Habitus eine gewisse Außenseiterrolle unter seinen Hochschulkollegen ein-
nimmt, bleibt Schütz als jüdischer Intellektueller Jahre später im Nationalsozialismus kein anderer 
Ausweg, als mit der Familie in die USA zu emigrieren. Auch Park erlebt in seiner Tätigkeit als 
Journalist und kritischer Protagonist der Rassenproblematik in den USA (er war u.a. Ghostwriter 
des farbigen Sozialreformes und Schwarzenrechtlers Booker T. Washington) die Prozesse der 
Diskriminierung und Ausgrenzung. So ist die Soziologie des Fremden zu einem gewissen Teil 
auch eine Soziologie von Fremden.

11 Es bleibt unklar, inwieweit der Fremde sich seines Fremdenstatus überhaupt bewusst wird, ge-
schweige denn, inwieweit dies mit Verunsicherung oder Leidensdruck einhergeht. 

12 So ist der Fremde wie geschaffen für die Rolle des Beichtvaters oder Richters, weil er eine gewisse 
Anonymität, Distanz bzw. Loyalität verkörpert, die Vertrautheit zulässt.
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Fremder bleiben außenstehende Beobachter des Geschehens. Im Gegensatz zum «Händ-
ler», der seine Nicht-Mitgliedschaft in der Gruppe der sesshaften «Bodenbesitzer» 
wirtschaftlich zu Nutzen weiß, bringen Schütz und Park den Fremden in die prekäre 
Situation des Anschlusssuchenden, der unter seinem Status als Nicht-Dazugehöriger 
leidet. Sie laden den Fremdheitsbegriff psychologisch auf – ihr Fremder durchlebt 
Phasen der Entpersonalisierung, die sich in der psychischen Krise («Krisis») mani-
festiert, und nehmen somit eine xenozentristische Position ein. Während Park die 
Krise vor allem als eine moralische Krise des Fremden versteht, der aufgrund seiner 
kulturell indifferenten Sozialisation unter einem Bezugsgruppenproblem leidet, 
ist es für Schütz vor allem eine Vertrauens- wie Verstehenskrise – der Immigrant 
versteht seine neue Umgebung nicht und wird nicht verstanden, was zur Folge hat, 
dass sein Vertrauen in das «habituelle Denken-wie-üblich» zutiefst erschüttert wird 
(vgl. Schütz, [1944] 1972, 62). 

Neben den differenzierten Perspektiven unterscheiden sich die klassischen 
Konstruktionen des Fremden auch in der kontextuellen Einbettung der Einheimi-
schen-Fremden-Beziehung. Fremdheit stellt für Simmel und Park ein für ihre Zeit 
typisches Phänomen dar, das in den Großstädten und Handelszentren anstatt in der 
Ferne am deutlichsten sichtbar wird. “The marginal man is a personality type that 
arises at a time and a place where […] new societies, new people and cultures are 
coming into existence” (Park, [1937] 1964, 375). Schütz hingegen verlagert seinen 
Schauplatz selbst in die Fremde, die er als «Zivilisation» bzw. «Sinnprovinz» jenseits 
des vertrauten Erfahrungs- und Wissenshorizontes konzipiert, mit völlig anderen 
Sitten, Konventionen, Traditionen und einer fremden Sprache. Schütz konfrontiert 
die Einheimischen mit einem Menschen, der «von der Gruppe, welcher er sich nähert, 
dauerhaft akzeptiert oder zumindest geduldet werden möchte» (Schütz, [1944] 1972, 
53), aber kein gelebtes Vorwissen von ihrer Kultur besitzt. So ist es im Wesentlichen 
die spezifische Situation des Exils, die den Fremden zum Fremden macht: D. h. er 
ist nicht überall ein Fremder, sondern nimmt dessen Gestalt erst im Moment der 
Berührung mit der anderen Kultur an, deren Mitglied er werden möchte. 

Schließlich lassen sich in den klassischen Soziologien des Fremden Unterschiede 
im Hinblick auf die differierende Wertung und funktionale Qualität der Konstruktion 
des Fremden selbst ausmachen. Sowohl Simmel als auch Park und Schütz sprechen 
von einer dem Fremden immanenten Objektivität, unterscheiden sich aber in der 
Frage, welche Tönung das außerhalb liegende Fremde für den Konstrukteur der 
Fremdheit, aber auch für den Fremden selbst besitzt. Der Schützsche Fremde ist 
aus seiner Krisis zwar vorübergehend kritischer geworden, er spürt für einen kurzen 
Moment die Begrenzung und Beschränkungen des menschlichen Wissens, die sich 
in einer inneren und äußeren Distanz bzw. Kritikfähigkeit niederschlagen, passt sich 
aber auf lange Sicht wieder den unhinterfragten Vertrautheiten des Alltags, einer 
world taken for granted, an.13 Sowohl der Händler als auch der «Mulatte» verharren 

13 Das Individuum der traditionalen Wissenssoziologie bleibt auf eine kognitive «Landkarte» ange-



Perspektiven in der Soziologie des Fremden  157

in einer eher skeptischen Haltung. Ihre Zweifel oder individuellen Freiheiten lassen 
sich nicht so schnell «aus dem Weg räumen», entweder weil sie ihre Distanz im 
Sinne einer beruflichen Professionalität funktional zu integrieren wissen, oder die 
eigene Fremdheit als Lebensstil kulturell aufladen. Überhaupt scheint der Anpas-
sungsdruck des Fremden bei Simmel und Park geringer als bei Schütz zu sein, da 
sie auf Dauer einen gewissen «Gewinn» verspricht: Die erhöhte Intelligenz (Park) 
und der wirtschaftliche Erfolg (Simmel) lassen eine durchaus positiv Bewertung 
des Fremden zu.14 

Der Überblick über die typischen Konstruktionen des Fremden in der klas-
sischen Soziologie verdeutlicht, dass die Beschäftigung mit dem Fremden immer 
nur eine Beschäftigung mit einer spezifischen (idealtypischen) Konstruktion des 
Fremden ist, die zudem auch relational zur theoretischen Perspektive ihrer Prota-
gonisten ist, so dass es sich strenggenommen nicht um eine Soziologie, sondern um 
unterschiedliche Facetten einer Soziologie des Fremden handelt. 

3 Postklassische Soziologien des Fremden

Nach den soziologischen Gründungvätern wurde es zunächst still um den Fremden. 
Erst in den 1960er Jahren wurde der Fremde im Kontext der Etikettierungstheorie, 
dem sogenannten Labeling Approach, die besondere Wirkkraft in der Kriminalsozio-
logie entfaltete, in der Figur des «Abweichlers» bzw. «Außenseiters» wiederentdeckt. 
Die besondere Herangehensweise dieses Ansatzes basiert auf dem Gedanken, Ab-
weichung nicht als a-soziale Entität der sozialen Wirklichkeit zu begreifen, sondern 
als machtvolle definitorische Zuschreibung in Interaktionssituationen, in denen 
es um die Frage ungleicher Machtverhältnisse bzw. um Verteilungsfragen knapper 
Ressource geht. Fremdheit gerät in Zusammenhang dieser Konfliktdynamik zum 
Stigma, mit dessen Hilfe «[…] eine Gruppe den Versuch unternimmt und die Mittel 
dazu verfügt, eigene Privilegien dadurch zu verteidigen, dass der anderen [Gruppe] 
ein legitimer Anspruch auf diese bestritten wird» (Scherr, 1999, 61). Neben Howard 
Beckers Arbeiten zur sozialen Karriere des «Außenseiters» (vgl. Becker, 1981) gelten 

wiesen, die eindeutige Zonen der Relevanz unterscheidet und diese Unterscheidung auf Dauer 
stellt. Funktioniert diese Karte nicht mehr – etwa weil man sich in eine fremde Umgebung 
begibt – wird der Mensch unsicher und benötigt eine neue Karte, die ihm den «richtigen» Weg 
weist. In diesem Primat der Routine ist die klassische Wissenssoziologie auf Kontingenz nicht 
vorbereitet. Der Immigrant ist in der Unterzahl. Von dem Schock, den er auslöst, erholt sich die 
Gruppe schnell. Vielleicht bewirkt er einen kleinen Ruck, eine Revolution entfacht er in der von 
ihm aufgesuchten Gemeinschaft nicht. 

14 Dennoch liegt auch hier die Gefahr gerade darin, der Nostalgie eines normativ vollständig inte-
grierten Gruppenverbandes eine nostalgisch verzerrte Vorstellung vom Fremden im Sinne eines 
«Weltbürgers» entgegenzusetzen. Denn neben den Aufweichprozessen innerhalb und am Rande 
von Gesellschaften nehmen auch Macht- und Ungleichverhältnisse, Konkurrenzbeziehungen und 
Desintegrationsphänomene zu, die die Objektivität, Beweglichkeit und «kritische Selbstdistanz» 
des Fremden auf die Probe stellen. 
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auch Erving Goffmans Stigma-Studien (vgl. Goffman, 1974) als grundlegende Un-
tersuchungen zum Etikettierungsansatz, der davon ausgeht, dass nicht die Qualität 
der Person oder Handlung als «abweichend», «anders» oder «fremd» gilt, sondern 
ihre Einbindung und Deutung in das «Regelwerk» der Ordnung sie als solche 
hervorbringt, oder dass, wie Becker (1981, 8) formuliert, «[…] gesellschaftliche 
Gruppen abweichendes Verhalten dadurch schaffen, dass sie Regeln aufstellen, de-
ren Verletzung abweichendes Verhalten konstituiert, und daß sie diese Regeln auf 
bestimmte Menschen anwenden, die sie zu Außenseitern abstempeln».

Viel stärker als die klassischen Soziologien des Fremden wird in den Etiket-
tierungstheorien die Frage der Macht thematisiert, gewissermaßen ist die Grundan-
nahme, dass die Verhandlungen über Fremde und Fremdes immer schon in soziale 
Konflikte verwickelt ist. Die Aufmerksamkeit des Etikettierungsansatzes liegt also 
auf den «[…] Differenzen der definitorischen Macht, der Art und Weise, wie eine 
Gruppe die Macht erlangt und nutzt, zu bestimmen, wie andere Gruppen gesehen, 
verstanden und behandelt werden» (Becker, 1981, 184).15 Auch Norbert Elias und 
John L. Scotson analysieren in ihrer Studie zur Etablierten-Außenseiter-Beziehung 
in Winston Parva, einem kleinen Vorort der Industriestadt Leicester, die «Soziody-
namik der Stigmatisierung» (Elias und Scotson, 1990, 13). Ausgangspunkt ist die 
empirische Beobachtung, dass sich die etablierten Bewohner des Stadtteils von den 
Neuhinzugezogenen distanzieren und diese massiv stigmatisieren. Wie auch schon 
im etikettierungstheoretischen Ansatz versuchen Elias und Scotson Fremdheit kon-
sequent relational zu denken, in dem sie nicht das Außenseitertum an sich, sondern 
die Figuration von Etablierten und Außenseitern, also jene Prozessmodelle, in die 
Personen verflochten sind, betrachten. So ist es aus ihrer Sicht auch keine kollektiv 
geteilte Identität im Sinne einer gemeinsamen kulturellen Abstammung, die den 
Außenseiterstatus der Neuankömmlinge erklären könnte. Vielmehr entlarven Elias 
und Scotson die scheinbar bedeutungslose «Reihenfolge der Ankunft» als Basis der 
Stigmatisierung, weil die Gruppe der Ortsansässigen gegenüber den Neuhinzugezo-
genen ihren höheren «Kohäsionsgrad» dazu nutzt, ihr einheimisches «Wir-Gefühl» 
zu stärken und es im Sinne einer Machtüberlegenheit auszuspielen.16 «Ihr stärkerer 
Zusammenhalt gibt einer solchen Gruppe die Möglichkeit, soziale Positionen mit 
einem hohen Machtgewicht für die eigenen Leute zu reservieren, was seinerseits 
ihren Zusammenhalt verstärkt, und Mitglieder anderer Gruppen von ihnen aus-
schließt; und genau das ist der Kern der Etablierten-Außenseiter-Figuration» (Elias 
und Scotson, 1990, 12). Ähnlich wie Simmel konzipieren Elias und Scotson damit 
Fremdheit als spezifische Wechselwirkungsform zwischen «ursprünglichen (etablier-
ten) Bodenbesitzern» und «Eindringlingen», lenken aber viel stärker den Blick auf 

15 Durch die Fokussierung auf die Figur des Kriminellen, des Alkoholikers, Geisteskranken oder 
Drogenkonsumenten wurde der Etikettierungsansatz eher unter dem Begriff der Milieustudien 
bzw. Studien zum abweichenden Verhalten, denn als Beitrag einer allgemeinen Soziologie des 
Fremden rezipiert.

16 Dem Fremden haftet somit das Stigma des «späten Eintritts» an.
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die Asymmetrie sowie die prozessuale (Re-)produktion von Fremd- und Selbstbild 
der Etablierten- wie Außenseitergruppe. Je steiler das Machtgefälle desto abwei-
chender erscheinen die «Außenseiter», deren Stigmatisierung sich nicht nur in einer 
quantitativen Benachteiligung im Hinblick auf Ressourcenverteilung, Mietpreise, 
Wohnviertel usw. ausdrückt, sondern in der Regel auch mit sozialer Ächtung oder 
Demütigung einhergeht: «Etablierte Gruppen, die über einen großen Machtspielraum 
verfügen, neigen dazu, ihre Außenseitergruppen nicht nur als unbändige Übertreter 
von Gesetzen und Normen (d. h. ihrer eigenen) wahrzunehmen, sondern auch als 
nicht besonders sauber» (Elias und Scotson, 1990, 22).17

Eine interessante empirische Untersuchung, die die von Elias und Scotson 
behandelte Etablierten-Außenseiter-Figuration auf innovative Weise aufgreift, ist die 
Studie von Horst Stenger zu Fremdheitserfahrungen ostdeutscher Wissenschaftler. In 
den Interviews, die Stenger zur Hälfte auch mit Kultur- und Sozialwissenschaftlern 
kurz nach der Wende führte, berichten die Betroffenen von Stigmatisierungsprozes-
sen seitens der etablierten westdeutschen Wissenschaftler aufgrund ihrer «dunklen 
Vergangenheit» in der DDR, ihrer Quasi-Ethnisierung als «Ossis» und damit ver-
bundener Statuszuschreibungen als «Marxist» oder «Kommunist», aber vor allem 
auch ihre Benachteiligung innerhalb der Hochschullandschaft bei der Vergabe von 
Stellen, Mitteln und politischen Mandaten. Sie erfahren sich als Fremde, insofern sie 
von den westdeutschen Wissenschaftlern als «anders», als nicht zugehörig behandelt 
werden. Sie fühlen sich zudem unverstanden, da ihnen die «Etablierten» direkt wir 
indirekt zu verstehen geben, dass sie ein anderes Know-How, ein anderes Wissens-
niveau besitzen. Beide Fremdheitsdimensionen, die soziale Fremdheit verstanden 
als Nichtzugehörigkeit, und die kulturelle Fremdheit verstanden als Unvertrautheit, 
verdeutlichen, dass die Wiedervereinigung – zumindest aus Sicht der ostdeutschen 
Wissenschaftler – auch mit einer neuen Spaltung einherging. Sie verdeutlichen 
zudem, dass die Figur des Fremden nicht nur national Fremde (Ausländer) umfasst, 
sondern auch an Mitgliedern der eigenen Gruppe oder auch an der eigenen Person 
erfahren werden können (vgl. Stenger, 1998, 18).

Eine ganz andere Wiederaufnahme der Fremdenthematik findet sich in den 
früheren Arbeiten des im Exil lebenden polnischen Soziologen Zygmunt Bauman.18 
Baumans zentrale Kategorie ist dabei zunächst nicht Fremdheit, sondern Ambiva-
lenz. Bauman geht es um eine wissenssoziologische Rekonstruktion von Ambivalenz 
vor dem Hintergrund klassifikatorischer Wissensordnungen, die er typischerweise 
in der «Freund-Feind-Dichotomie» identifiziert. Ähnlich wie in der Etablierten-
Außenseiter-Figuration wird das Verhältnis zwischen beiden Elementen der Unter-

17 Goffman fasst daher auch unter dem Begriff «Stigma» eine zutiefst diskreditierende Eigenschaft, 
die Individuen oder Gruppen zugeschrieben wird (vgl. Goffman, 1974, 11), die sich nicht auf die 
aktuale, sondern auf die virtuale, d. h. erwartete soziale Identität des Stigmatisierten bezieht. 

18 Gemeint ist vor allem Baumans «Trilogie der Moderne», von denen er in seinen späteren Arbeiten 
immer wieder zentrale Passagen und Argumente aufgegriffen hat: vgl. Bauman 1987, 1989, 1991 
(Erscheinungszeitpunkt der Erstausgaben).
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scheidung – Freund und Feind – als komplementärer Antagonismus gedacht, denn 
sie ergänzen und bedingen einander; sie gewinnen ihre Bedeutung gänzlich aus der 
Entgegensetzung (vgl. Bauman, 2000, 61). Bauman geht es nicht nur um die Genese 
und Rolle von Ambivalenz in modernen Gesellschaftsordnungen, sondern in einem 
viel grundsätzlicheren Sinne um die Frage, wie gesellschaftliche Ordnung möglich ist 
und damit um eine sozialtheoretische Einbettung der Freund-Feind-Klassifikation.19 
Aus seiner Sicht ist die Opposition zwischen Freund und Feind gewissermaßen 
die Grundlage, auf der alles gesellschaftliche Leben und alle Unterschiede, die es 
zusammenflicken und zusammenhalten, beruht (vgl. Bauman, 1991, 74 f.). Seine 
Argumentation ähnelt in diesem Punkt sehr stark der «Freund-Feind-Gruppierung» 
von Carl Schmitt und seiner Herleitung des «Begriff des Politischen» (1963). Bau-
man als auch Schmitt betrachten die gesellschaftliche wie auch politische Ordnung 
als das Ergebnis eines Gruppierungsprozesses, die sich ihrem Wesen nach auf diese 
Unterscheidung zwischen Freund und Feind stützt, und durch die Semantik des 
Staates überformt wird. Bei Bauman führt die «Dialektik der Ordnung» jedoch 
zwangsläufig zu einer «totalitären» Ordnung, da sie einen regelrechten «Kampf gegen 
das Unbestimmte» führt, also gegen all jenes, was sich der binären Klassifikation 
widersetzt (Bauman, 1991, 83). Dieser Kampf ist jedoch insofern aussichtslos, als 
dass die Klassifikation nicht nur Freunde und Feinde definiert, sondern auch Fremdes 
– als Nebenprodukt dieser Klassifikation (vgl. ebd., 14) – hervorbringt, das durch 
Klassifikation einzugrenzen versucht wird, was wiederum neue Ambivalenzen mit 
sich bringt. Obwohl Baumann in seine Arbeiten auf das Beispiel der europäischen 
Juden zurückgreift, geht es ihm weniger um die Analyse eines spezifischen Frem-
dentypus als vielmehr um die grundsätzliche Kritik binärer Klassifikationsschemata 
als konstitutives Moment gesellschaftlicher Ordnung. Letztere kann dabei nicht als 
eine bloße Rekonstruktion einer natürlichen Ordnung der Dinge betrachtet werden. 
Als Gegenstand des Nachdenkens, des Interesses und eine Praxis, die sich ihrer 
selber bewusst ist, wird Ordnung als Aufgabe und damit als eine Sache von Entwurf 
und Handlung konzipiert (vgl. ebd., 18), in der der Nationalstaat als «Hüter» der 
Ordnung und die Bürokratie Ausdruck eines modernen «Ordnungsmanagements» 
eine besondere Rolle spielt.20 

19 In diesem Punkt ähnelt seine wissenssoziologische Argumentation der systemtheoretischen Kon-
zeption sozialer Systeme, die zwar nicht vom Freund-Feind-Antagonismus, dafür von Inklusion 
und Exklusion als konstitutiver binärer Operation sozialer Systeme spricht. Vgl. hierzu Stichweh 
1997.

20 Bürokratie trennt die Klassifikation von individuellen-moralischen Beurteilungen und gewährleistet 
damit ein reibungsloses Funktionieren von (diskriminierenden) Klassifikationen. Bauman bezieht 
sich in seiner «Dialektik der Ordnung» explizit auf Max Webers Thesen zur Funktionsweisen der 
Moderne, um nicht nur das Demokratisierungspotenzial rationaler Bürokratie, sondern auch 
ihr Vernichtungspotenzial hervorzuheben. So stellt sich der Holocaust für ihn auch nicht als 
«einmaliger Rückfall in die vormoderne Barbarei» oder als «Betriebsunfall der Moderne» dar, 
sondern ist in seinen Augen ein genuin modernes Phänomen. 
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Der Fremde stellt in Baumans Diktion ein Klassifikationsproblem dar, da 
er weder Freund noch Feind ist, und somit die Fehlbarkeit der vorhandenen Aus-
legungs- und Handhabungsmuster von Wirklichkeit reflexiv macht. Er ist gerade 
jenes antonyme, dritte Element ohne wirklichen Gegenbegriff, das sich der klaren 
Entgegensetzungen und damit der Ordnung selbst entgegensetzt.21 Notorisch 
ambivalent unterläuft der Fremde das strenge Klassifizierungsbemühen der Mo-
derne, da er die «[…] Opposition zwischen Freunden und Feinden als die completa 
mappa mundi in Frage [stellt], als den Unterschied, der alle Unterschiede aufzehrt 
und deshalb nichts außerhalb seiner lässt» (ebd., 75). Als Negation beider Seiten 
repräsentiert der Fremde die Unmöglichkeit der Zwei-Seiten-Form, denn Innen (als 
Freund) ist er nicht zugehörig und Außen (als Feind) besitzt er keinen Ort (vgl. 
Holz, 2000, 280). 

Im Gegensatz zu den klassischen Soziologien des Fremden, die sich schwer-
punktmäßig mit der psychosozialen Situation des Fremden auseinandersetzen, hat 
sich Bauman vor allem auch mit der Frage beschäftigt, wie mögliche Erschütterungen 
der Ordnung durch Fremde in modernen Gesellschaften typischerweise aufgefangen 
werden. Er unterscheidet dabei vier wesentliche Praktiken: Vertreibung, Separation, 
Distinktion und Eingemeindung. Die Vertreibung oder gar Vernichtung stellt dabei 
die radikalste «Lösung» des Fremdenproblems dar, bei der der Fremde zum (aggres-
siv) bekämpften Feind gemacht wird. Bauman hat auch hier vor allem den Genozid 
der europäischen Juden im Nationalsozialismus vor Augen (vgl. Bauman, 1992, 
1991, 133–198), der im Holocaust als genuiner Konsequenz moderner Ordnung 
«in Reinkultur» ihren traurigen Höhepunkt erreicht. Häufig geht ihr die räumliche 
und/oder mentale Separation des Fremden voraus. Hierbei wird der Fremde zunächst 
als permanenter Anderer konstruiert – mit eigenen kulturellen Konventionen, ei-
genen kulturellen Wertvorstellungen und eigener kultureller Historizität22, um ihn 
als mögliche Quelle des normativen Einflusses zu entwaffnen (vgl. Bauman, 1997, 
89). Den sichtbarsten Ausdruck findet die räumliche Separation in Ghettos oder 
ethnischen Reservaten; dagegen unsichtbar, aber nicht minder wirksam können ge-
dankliche Mauern sein, die ebenfalls dazu führen, manche Stadtteile und Landstriche 
nicht zu betreten bzw. zu durchqueren.23 Kommt es doch zur Begegnung werden 
Praktiken der Absonderung und Distinktion wirksam, die von auffälligen äußeren 

21 In der Philosophie des Fremden hat Bernhard Waldenfels (1990) diesen Defätismus des Fremden 
auch als «Stachel des Fremden» bezeichnet.

22 In der Ethnologie spricht man auch vom «Othering», im Deutschen auch als «VerAnderung» 
übersetzt, was soviel wie die Schaffung wie Ausgrenzung des Fremden aus dem Kontext des 
Eigenen bedeutet (vgl. hierzu klassisch, Fabian, 1993).

23 Der Vorteil territorialer Separation liegt nicht nur darin, zur Sicherstellung einer relativen Ho-
mogenität den Fremden auf Abstand zu halten und vom eigenen Alltag auszuschließen, sondern 
seiner Ambivalenz insofern «Herr zu werden», als dass man ihn als festumrissenes und territorial 
fixiertes Anderes produziert, das durch seine klaren Grenzen leicht zu kontrollieren, zu überwachen 
und zu identifizieren ist. 
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Erscheinungsformen bis hin zu Geschmacksfragen reichen.24 Die zum Ausdruck 
gebrachten Vorlieben sind gewissermaßen Bestätigungen einer unabwendbaren 
Differenz. Insbesondere der Kleidung und Mode, aber auch der Musik und dem 
Essverhalten kommen dabei als sichtbaren symbolischen Mitteln bedeutende Dis-
tinktions- und Abgrenzungsfunktionen zu. Schließlich kann die Vorherrschaft des 
Eigenen durch die Assimilation bzw. Eingemeindung des Fremden bestätigt werden. 
Auch die Eingemeindung hält an der Minderwertigkeit, Unerwünschtheit und 
Deplatzierung fremder Lebensweisen fest, indem sie die Vergangenheit des Frem-
den annulliert bzw. ihrer Relevanz beraubt, gleichzeitig indirekt bestätigt, was zu 
beweisen war – nämlich die Überlegenheit und das Wohlwollen der einheimischen 
Herrscher (vgl. ebd., 94). Doch auch die Assimilation löst sich nicht zwangsläufig in 
eine zukünftigen Gleichbehandlung und -berechtigung des Fremden auf. Allenfalls 
kann er ein Freund auf Bewährung werden, der permanent von Gericht, Polizei und 
Mitmenschen aufmerksam bewacht wird.

4 Perspektiven in der Soziologie des Fremden

Und wo steht die Soziologie des Fremden heute? Grundsätzliche fallen in den letz-
ten Jahren zwei Entwicklungen auf: Einerseits gibt es eine Reihe von Arbeiten, die 
sich von der Soziologie des Fremden, verstanden als «faktischer» Fremder im Sinne 
außeralltäglicher Randseiter, abwenden und hin zu einer Soziologie der Fremdheit 
orientieren, d. h. allgegenwärtige Fremdheitserfahrungen im Alltag verstanden als 
unvertraute sachliche Differenzen untersuchen. Daneben gibt es nach wie vor Be-
mühungen, ganz bestimmte, in der Regel randseitige Personengruppen als Fremde 
zu identifizieren, d. h. Fremdheit auf ein soziales Gegenüber zu beziehen, der über 
die Verschiedenheit seiner Äußerungsformen hinweg als Fremder empfunden und 
insofern als kompaktes soziales Objekt vergegenwärtigt wird. Ganz im Sinne der 
klassischen Soziologie des Fremden geht es in diesen Arbeiten nach wie vor um den 
Fremden als (oft typisierter) Sozialfigur. Was sind die zentralen Studien und Befunde 
beider Forschungsrichtungen?

Bei Ersterer handelt sich vor allem um solche Arbeiten, die im Zuge der Dif-
ferenzierungstheorie und deren Ausgangsthese anzusiedeln sind, die besagt, dass 
durch die Ausdifferenzierung funktionaler Teilsysteme Personen nicht mehr als 
ganze Personen, sondern als Funktionsträger in verschiedene arbeitsteilige Systeme 

24 «Der Geschmack ist die Grundlage all dessen, was man hat – Personen und Sachen –, wie des-
sen, was man für die anderen ist, dessen, womit man sich selbst einordnet und von den anderen 
eingeordnet wird» (Bourdieu, 1982, 104). Geschmack stellt in der Bourdieuschen Konzeption 
gesellschaftlicher Machtverhältnisse gewissermaßen ein personifiziertes Herrschaftspotential 
dar, das die einverleibten Machtbeziehungen widerspiegelt und die Unterschiede der physischen 
Ordnung der Dinge in die symbolische Ordnung signifikanter Unterscheidungen überführt (vgl. 
Bourdieu, 1982, 284). 
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inkludiert werden (vgl. Nassehi, 1995, 454). Differenzierungstheoretische Ansätze 
gehen von einer «Generalisierung von Fremdheit in der modernen Gesellschaft» aus 
(vgl. Hahn, 1994, 162), was bedeutet, dass Fremdheit «kein sozialer Status (Einzel-
ner) mehr ist, sondern allgemeines Los» (ebd.), denn die Menschen interagieren in 
komplexen ausdifferenzierten Gesellschaften idealerweise nicht mehr als «Freunde» 
oder «Feinde» miteinander, sondern als Träger von spezifischen Funktionsrollen und 
damit als Fremde. «[D]ie Kompaktheit der Person in all ihren beunruhigen Aspekten 
tritt hinter das Interaktionsgeschehen zurück, und in genau diesem Sinne haben 
wir es mit einer fortschreitenden Differenzierung persönlicher wie unpersönlicher 
Beziehungen zu tun» (Stichweh, 1997, 56).25 Würde man die Funktionsrolle per-
manent auf Religion, Region oder biographisches Identitätsgepäck hin befragen, 
besteht die Gefahr, dass die reibungslose Reziprozität durch Unsicherheit und 
Bedrohung überlastet würden, weil die Ausfüllung von Funktionsrollen von diesen 
Merkmalen gerade nicht abhängt (vgl. Radtke, 1991, 92). Fremdheit bedeutet hier 
letztlich Indifferenz, die ihren krisenhaften Status verloren hat, da sie tatsächlich 
ein alltägliches und damit vertrautes Phänomen geworden ist.

Die alltägliche Fremdheit, verstanden als (nicht ganz vollständige) Verdrän-
gung der moralischen Nähe in der Begegnung mit Mitmenschen, muss dabei nicht 
zwangsläufig als «asozial» bewertet werden, wie jüngere vor allem ethnographische 
Studien zur Praxis der Fremdheit in funktionalen Kommunikationszusammenhän-
gen illustrieren (vgl. hierzu auch Reuter, 2003). Fremdheit kann hier vielmehr als 
Ressource betrachtet werden, um das interaktionale Gleichgewicht in einem immer 
komplexer werdenden Alltag zu gewährleisten. Stefan Hirschauer hat dies sehr 
anschaulich am Beispiel des Fahrstuhlfahrens dargestellt, bei dem sich die Fahr-
stuhlinsassen trotz oder gerade wegen der räumlichen Enge konsequent als Fremde 
behandeln, um ein persönliches Territorium zur Vermeidung von Zudringlichkeit 
aber auch Respektierung der anderen zu schaffen. Die Deferenzgesten, die vom 
Wegschauen, Körper-zur-Seite-Drehen bis hin zum fingierten Selbstbezug reichen, 
sind in seinen Augen «laufende Lösungen interaktionsstruktureller Probleme von 
öffentlichen Begegnungen», die sich in den multizentrischen Räumen der Moderne 
verdichten (vgl. Hirschauer, 1999, 239).26 Fremdheit wird in diesem Kontext vor 
allem als Indifferenz gefasst, die sich empirisch in einer «civil inattention» ausdrückt 
(Goffman, 1971). Der Fremde taucht hier wenn nur noch als der unbekannte Andere 

25 Bei dieser Form des In-Beziehung-Tretens ist es offenkundig unerwünscht, seinen Mitmenschen 
als «Freund» zu begegnen. Ja, es wäre für das Funktionieren der meisten Sozialkontakte geradezu 
schädlich (vgl. Nassehi, 1999, 236), da die laufende Operation mit traditionellen Unterschei-
dungen des Freund/Feind auf Dauer zu belastend und überfordernd wäre.

26 Auch Rainer Paris geht in seiner interaktionistisch-phänomenologisch ausgerichteten Analyse 
von «Wartesituationen» in verschiedenen Berliner Ämtern (vgl. Paris, 2001) auf die Praxis der 
Fremdheit ein, die von der konzentrierten bis fahrigen Zeitungs- und Buchlektüre der Wartenden 
über das ständige Neuordnen von Formularen und Unterlagen bis hin zu extremen Formen des 
körperlichen Selbstengagements (Reinigung von Fingernägeln, Nasebohren, Zurechtzupfen von 
Kleidung und Haaren) reicht.
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auf, der nicht radikal fremd, sondern im Grunde genommen ein alter ego ist, anders, 
aber doch ähnlich wie ich (vgl. Knoblauch, 2007).27 Besondere Bedeutung wider-
fährt der Definition von Fremdheit als Indifferenz vor allem in stadtsoziologischen 
Arbeiten, die Indifferenz als funktionales Element ziviler Umgangsformen betrachten 
und damit tendenziell die Hoffnung einer kosmopolitischen Kultur verbinden (vgl. 
exempl. Sennett, 1991).28 Der Begriff der Indifferenz hat sich zudem in den letzten 
Jahren zu einem Schlüsselbegriff systemtheoretischer Weltgesellschaftstheorien ent-
wickelt, die die Idee von Indifferenz als moralischer Minimalkonsens zwischen sich 
zufällig begegnenden, aber im Grunde einander unbekannten Personen aufgreift 
(vgl. Stichweh, 2004). Der moralische Minimalkonsens besteht dabei in dem impli-
ziten Übereinkommen, die körperliche Nähe mit Unbekannten ohne Beschämung 
auszuhalten (vgl. Goffman, 1971, 85; Bischur, 2003, 252). Andererseits läutet die 
Katgeorie der Indifferenz – zumindest langfristig – den Abschied des Fremden und der 
Fremdheit als semantische Zuschreibung von Gesellschaften ein, denn gegenwärtige 
Weltgesellschaften besitzen ihrer Struktur nach kein «soziales Außen» mehr, was auf 
eine Dekomposition des Anderen hinausläuft (Stichweh, 1997, 56).

Während sich in der allgemeinen soziologischen Theorie also eher eine Auf-
lösung des Fremden bzw. eine Ablösung des «radikalen» Fremdheitsbegriffs durch 
den «neutralen» Begriff der Indifferenz andeutet, genießt die Figur des «empirischen 
Fremden» insbesondere in der Minoritäten- und Migrationsforschung sowie in der 
Fremdenfeindlichkeits- und Interkulturalitätsdebatte eine erstaunliche Resistenz 
(vgl. exempl. Kleinert, 2004; Craanen und Gunsenheimer, 2006). Unter den Be-
griffen «Fremdenfeindlichkeit», «Rassismus» und «Ethnozentrismus» versammeln 
sich nach wie vor Studien, die den «Ausländer» als typischen Fremden einer natio-
nalsstaatlich verfassten Gesellschaft behandeln und ihn als konflikthaften, weil vor 
allem kulturell nicht-integrierten bzw. assimilierten Außenseiter untersuchen29, der 
hierzulande häufig recht plakativ einmal in Gestalt des russischen Aussiedlers, ein 

27 Peter Berger und Thomas Luckmann unterscheiden zwischen signifikanten und sonstigen Anderen. 
Letztere, die sich größtenteils als zufällige Alltagskontakte oder Gelegenheitsbekanntschaften 
identifizieren lassen, besitzen eine zentrale wirklichkeitssichernde Funktion: Als «Chor» im Hin-
tergrund garantieren sie das Intaktsein der Alltagswirklichkeit, was umso bedeutsamer erscheint, 
je mobiler und differenzierter die Gesellschaften sind (vgl. Berger und Luckmann, [1966] 1998, 
160 ff.) Im Sinne einer «stillen Bruderschaft» werden die Mitmenschen als sonstige Andere zu 
«Versicherungsagenten» der eigenen Identität und Wirklichkeit.

28 Der amerikanische Stadtsoziologe Richard Sennett bezeichnet die großstädtische Kultur in An-
lehnung an die Tradition der Chicagoer Schule daher auch als eine «Kultur des Unterschieds», 
denn sie lasse Unterschiede nicht nur zu, sondern fördere und begünstige die Indifferenz ihrer 
Einwohner. Der Stadtbewohner als Fremder, dessen Entwicklung des Selbst auf einer komplexen 
und fragmentierten Erfahrung der Außenwelt beruht, verliert das Bewusstsein für die «Natalität» 
und das «biologische Schicksal». Doch gerade diese Idee der Unpersönlichkeit und Selbstentfrem-
dung, dieses «Transzendieren der eigenen Identität» deutet Sennett als Chance, andere Menschen 
auf der Straße mit neuen Augen zu sehen (vgl. Sennett, 1991, 179 f.). Solange der Andere als 
Typus, also als Rollenträger wahrgenommen wird, ist er in seiner ethnischen Eigenart für uns 
unsichtbar.

29 Vgl. zum Ausländer als Prototypen des modernen Fremden auch Hahn (1994).
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anderes Mal in Gestalt des türkischen Mitschülers oder des polnischen Nachbarn 
identifiziert wird – ganz so, als seien diese per se fremd. Sie werden nach wie vor 
als nicht-zugehörig zu unserer Gesellschaft behandelt, auch nach 50 Jahren Ein-
wanderungsgeschichte. Mark Terkessidis (2004, 53 ff.) bezeichnet dieses ständige 
Reifizierung des Kultur-Fremden als Mitglied einer «ethnischen Gemeinschaft» in 
der Minoritätenforschung als höchst problematisch – nicht nur, weil «die Fremden» 
nicht erst seit gestern «bei uns» leben und daher die Vorstellung des «Neuankömm-
lings», der vollkommen unvertraut mit «unserer Kultur» ist, schlichtweg als falsch 
betrachtet werden müsse. Auch die Commonsense-Annahmen über das «Wesen» 
von Ethnizität, ethnischer Solidarität, ethnischem Selbst- und Fremdverständnis 
in Immigrationsgesellschaften sind fragwürdig (vgl. hierzu auch Wimmer, 2008, 
58). Dazu komme Terkessidis zufolge eine bestimmte politische Ausrichtung die-
ser Studien, da sie am Ende immer eine Lösung für die «Fremdenfeindlichkeit» 
vorschlagen (müssen), die weniger als Appell zur Veränderung am Eigenen, z. B. 
durch Anti-Diskriminierungsgesetze, verstanden würden, als vielmehr als «Aufruf 
zur Restauration der Grenzlinien zwischen dem Eigenen und dem Fremden» da-
herkommen, etwa durch sogenannte «Leitkultur-Debatten». Aktuelles Anschau-
ungsmaterial liefert Terkessidis (2006, 319 ff.) zur öffentlichen Diskussion um das 
Kopftuch in Deutschland, das als Symbol kultureller Andersartigkeit, als Grenze für 
Toleranz und «Vermischung» betrachtet wird. Wie Einstellungsstudien zum Islam 
zeigen, werden die kopftuchtragenden Frauen als Fremde wahrgenommen, die in 
den Augen der Mehrheitsbevölkerung «ganz anderen» religiösen wie kulturellen 
Traditionen folgen, ein «anderes», «überkommenes» Geschlechtsrollenverständnis 
besitzen und zum Sinnbild all dessen werden, was sogenannten «westliche», «auf-
geklärte Subjekte» nicht sind: reaktionär, unmündig, unterdrückt.30 Dabei konnten 
mittlerweile zahlreiche Studien zur Identität muslimischer Frauen das Gegenteil 
beweisen (vgl. für einen Überblick: Reuter und Gamper, 2007): Für die Frauen ist 
ihre Religion kein beengendes Regelwerk, das ihnen Anpassung oder Unterordnung 
abverlangt. Ganz im Gegenteil: Sie betrachten den Islam als Identitätskapital zur 
Selbstverwirklichung und Emanzipation. Tatsächlich benutzen viele der muslimi-
schen Frauen solche «modernen», «westlichen» Begriffe wie Selbstverwirklichung 
und Emanzipation. Immerhin sind die meisten von ihnen in Deutschland geboren 
und aufgewachsen, haben deutsche Schulen besucht und unterscheiden sich in 
ihren Lebenszielen nicht von «deutschen» Frauen. Was sie unterscheidet, ist ihr 
religiöses Selbstverständnis und ihre negative Wahrnehmung in der deutschen Öf-
fentlichkeit. Interessant ist, dass die meisten dieser Studien aus der Perspektive der 
sogenannten «Fremden» heraus argumentieren, was sich methodisch in einer stark 
ethnograpischen Arbeitsweise und theoretisch durch den Bezug auf postkoloniale 
30 So wurde das Stereotyp der unheimlichen, fremden, verschleierten muslimischen Frau jüngst von 

der Schweizerischen Volkspartei bei ihrer Plakatgestaltung anlässlich der Volksabstimmung zum 
«Minarettverbot in der Schweiz» bemüht: Das Plakat zeigt eine Frau im schwarzen Tschador vor 
einer Schweizer Fahne mit raketenähnlichen Minaretten. 
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Theorien niederschlägt. Letztere verstehen sich ja nicht nur als nicht-essentialistisch, 
nicht-ethnozentristisch, nicht-rassistisch, sondern auch – vereinfacht gesprochen – 
als «kritische Stimme der Marginalisierten», die sich für eine dauerhafte politische 
wie theoretische Institutionalisierung von Grenz-Identitäten einsetzen. Hier wäre 
in Zukunft sicherlich interessant zu schauen, inwieweit es dem interdisziplinären 
postkolonialen Projekt gelingt, Teile der Soziologie und insbesondere die Soziologien 
des Fremden nachhaltig zu beeinflussen.31 

Daneben hat die kulturelle Globalisierungs- und Transnationalismusforschung 
der letzten Jahre Studien zu solchen Wandernden vorgelegt, die nicht wie es die 
klassischen Soziologien des Fremden noch annahmen, «heute kommen und morgen 
bleiben», sondern Wandernde, «die heute kommen, morgen bleiben, aber übermorgen 
schon wieder gehen»: «Transmigranten» hat der Migrationsforscher Ludger Pries diese 
Menschen genannt, deren Zahl im Zeitalter einer weltweiten Arbeitsteilung und 
globalisierter Märkte stetig wächst. Es sind Menschen, die aufgrund neuer beruflicher 
Anforderungen, aber auch dank neuer Mobilitäts- und Kommunikationsverhältnisse 
dauerhaft zwischen unterschiedlichen Orten, manchmal sogar Kontinenten pendeln 
und niemals endgültig ankommen noch für immer fortgehen. Und: Sie sind nicht 
die einsamen, weil entwurzelten Wandernden, die sie für die klassische Soziologie 
des Fremden vor einem Jahrhundert möglicherweise noch waren. Hinter ihnen 
stehen Familien, Clans, Freunde und Mit-Pendler, die das permanente Wandern 
und Ankommen fördern, aber auch fordern. Denn Transmigranten wandern nicht 
nur, weil sie im eigenen Land keine berufliche Perspektive mehr sehen, sondern 
auch, weil der Rest der Familie wandert, weil ihre Lebensplanung nicht auf Dauer 
angelegt ist, weil sie durch den Aufenthalt in einem anderen Land an Ansehen 
gewinnen oder auch nur, weil ihr ganzes Lebenskonzept eher dynamisch denn 
statisch ist: «Wie Kugeln beim Flippern kommen die Transmigranten immer nur 
vorübergehend zur Ruhe» (Pries, 1998, 147). Dabei verweist die Vorsilbe Trans- nicht 
nur darauf, dass die Migranten zwischen Staaten hin- und herreisen, sondern vor 
allem auf dem Umstand, dass sie dieses «Zwischen» durch ihre Ideen, Lebensstile 
und Praktiken mit Leben füllen. Das Beispiel ist für die Soziologie des Fremden 
nicht nur aufgrund seiner zeitdiagnostischen Qualität interessant – Transmigranten 
repräsentieren im Grunde genommen in drastischer Weise den unaufhaltsamen 
Wandel von Erwerbsverhalten, Familie und Identität unter Bedingungen zuneh-
mender Unsicherheit, internationaler Arbeitsteilung und Mobilitätserfordernissen. 
Es ist auch methodologisch aufschlussreich, denn Transmigranten stehen für die 
Möglichkeit eines dauerhaften Lebens im «Dazwischen» und hinterfragen damit 
auch die vermeintlich eindeutige Entgegensetzung von eigener und fremder Kultur 
bzw. eigener und fremder (National-)Gesellschaft, die auch für die Soziologie des 
Fremden lange Zeit konstitutiv war.32

31 Erste fruchtbare Versuche hierzu liegen bereits vor (vgl. Costa, 2006; Reuter und Villa, 2009). 
32 Außer wenigen Überblicksbänden, wie etwa der von Merz-Benz und Wagner (2002), fehlt es 
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Abschließend sei auf ein vergleichsweise unbekannte Fremdenfigur hingewiesen, 
die bislang nur in der Geschlechtersoziologie eine gewisse Prominenz erlangt hat: 
Trans- oder Intersexuelle (vgl. exempl. Hischauer, 1993; Lindemann, 1993; Reuter, 
2003). Obwohl schon früher sozialwissenschaftliche Studien zu sexuellen Grenz-
gängern bzw. «Geschlechtsmigranten» erschienen sind33, waren diese bislang nicht 
Gegenstand einer fremdheitssoziologischen Perspektive. Dabei treffen doch auch 
auf sie die typischen Merkmale des Fremden nach Simmel (1908 und 1968, 509 ff.) 
zu: Sie kommen heute als Mann und wollen als Frau bleiben oder umgekehrt. Sie 
sind trotz ihrer «unorganischen Angefügtheit» ein «organisches Glied der Gruppe». 
Lediglich die Beziehung zu ihnen ist eine besondere, weil sie nicht «die singulären 
Bestandteile der [dominanten] Gruppe» teilen.34 Sie haben kein ungebrochenes 
«Wir-Gefühl» und sind im übertragenen Sinn keine «Bodenbesitzer», also «Träger 
einer Lebenssubstanz». Sie sind weder «nur» Mann noch Frau. Deswegen haftet 
ihnen der Charakter der Beweglichkeit an. Sie leben eine «Synthese von Nähe und 
Ferne», von «Beweglichkeit und Fixiertheit» (vgl. hierzu auch Reuter und Wieser, 
2005). Trans- und Intersexuelle sind gewissermaßen die vertrauten Fremden eines 
heteronormativen «Regimes der Zweigeschlechtlichkeit».35 Ein Grund, warum sie 
bislang kaum Gegenstand einer Soziologie des Fremden waren, liegt möglicherweise 
in ihrer «Unsichtbarkeit» begründet – denn nicht nur Alltagsmänner und -frauen 
auch Soziologen und Soziologinnen bekommen sie kaum zu Gesicht, da sie unsicht-
bar gehalten werden: etwa durch räumliche Separation in Psychotherapie-Praxen 
oder Kliniken und damit auch durch «fachliches Outsourcing» an Therapeuten und 
Ärzte. Nur manchmal werden sie sichtbar, wenn sie es selbst schaffen, die streng 
überwachten (Geschlechter-)Grenzen der (geschlechtseindeutigen) Einheimischen 
zu durchbrechen, wenn sie Anspruch auf einen eigenen lebbaren (Zwischen-)Raum 
erheben, oder wenn ihre gleichberechtigte Existenz durch mächtige Fürsprecher 

jedoch bislang an Arbeiten, die diese neuen Wandernden im Zeitalter der Globalisierung in die 
Perspektive einer Soziologie des Fremden stellen.

33 Exemplarisch sei hier auf Harold Garfinkels Studie zur transsexuellen Agnes (vgl. Garfinkel, 1967) 
und Michel Foucaults Beschäftigung mit den Erinnerungen des französischen Hermaphroditen 
Herculine Barbine verwiesen (Foucault, 1998).

34 Garfinkel spricht in diesem Zusammenhang auch von impliziten Commonsense-Annahmen: 1. 
Es gibt nur zwei Geschlechter (weiblich und männlich), 2. Das Geschlecht einer Person ist un-
veränderlich, 3. Die Genitalien sind die «Insignien» des Geschlechtes, 4. Es gibt keinen Wechsel 
von einem Geschlecht zum anderen, 5. Jeder Mensch muss entweder als Mitglied des einen oder 
des anderen eingeordnet werden, 6. Der Männlich/Weiblich-Gegensatz ist «natürlich», 7. Die 
Mitgliedschaft in dem einen oder anderen Geschlecht ist «natürlich».

35 Im Anschluss an Corinna Genschel (2001), die sich im wesentlichen in ihrer Argumentation 
zum Regime der Zweigeschlechtlichkeit auf Judith Butler bezieht, gehe ich davon aus, «dass die 
Geschlechterverhältnisse geprägt sind durch eine symbolische und materielle Gewalt einer auf 
Zweigeschlechtlichkeit beruhenden Geschlechterordnung, mit Hilfe derer Unterscheidungen 
getroffen, Dichotomien und Hierarchien produziert, und legitimiert werden und in historisch 
spezifischer Weise die Re/Produktion der Gesellschaft (mit) reguliert wird. Zweigeschlechtlich-
keit meint dabei die gesellschaftliche Verfasstheit, in der es nur zwei Geschlechter gibt, die als 
naturgegeben und unveränderbar gedacht werden, die sich akkurat voneinander abgrenzen lassen 
und doch heterosexuell ergänzen sollen.» 
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eingefordert wird. Letzteres passiert immer häufiger im Kontext der sogenannten 
queer studies, die als Theorie der Trans-, Inter- und Homosexualität zum Großteil 
von ForscherInnen betrieben wird, die sich selbst zur Gruppe der «Geschlechtsun-
eindeutigen» bzw. «sexuellen Grenzgänger» zählen (vgl. exempl. Kraß, 2003). Dies 
könnte unter Umständen auch ein Argument dafür sein, warum der Transsexuelle 
bzw. Intersexuelle einen schweren Stand in der Soziologie des Fremden besitzt. 
Denn für die weitere berufliche Laufbahn spielt sowohl die Zugehörigkeit zu ei-
ner (Geschlechter-)Gruppe wie auch die Wahl des erforschten Gegenstandes eine 
entscheidende Rolle. Da kann die Beschäftigung mit sexuellen Randseitern schnell 
selbst als «randseitig» bzw. «befremdend» bewertet werden, weil die Parteilichkeit 
und Betroffenheit der Geschlechterforschung gegen das etablierte androzentrische 
Wissenschaftsverständnis verstößt (vgl. Behnke und Meuser, 1999, 24). 

Doch ganz gleich, wie sich die Fremdheitsforscher heute selbst verstehen, eines 
wird an ihren «neuen» Figuren den Fremden deutlich: Auch sie existieren nur in Rela-
tion zu den eigenen Vorstellungen des «Natürlichen», «Normalen» und «Vertrauten». 
Und: Ihre Fremdheit birgt gehöriges Verunsicherungs- wie Entwicklungspotential – 
nicht nur für ihre soziale Nahwelt, sondern auch für die Wissenschaft (vgl. exempl. 
Amann und Hirschauer, 1997). So lässt sich sicherlich zu Recht behaupten, dass der 
Fremde und die Soziologie seit jeher eine produktive Allianz bilden: Der Fremde als 
empirische wie theoretische Sozialfigur der Moderne und als (Ideal-)Typus oder gar 
Identifikationsgestalt soziologischer Klassiker; die Soziologie als Wissenschaft, die 
sich professionell mit der Konstruktion von Identitäten und Differenzen beschäftigt, 
und damit für Ausgeschlossene, Grenzgänger und Randseiter die Möglichkeit bietet, 
die «Natur der Ordnung» glaubwürdig in Frage zu stellen. 
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Flecker, Jörg (ed): Changing Working Life 
and the Appeal of the Extreme Right. 
Aldershot (UK): Ashgate Publishing Com-
pany, 2007. 269 p.

This book is based on a collective study at 
the European level funded by the European 
Commission, the SIREN project: “Socio-
economic change, individual reactions and 
the appeal of the extreme right”. The study 
was conducted between 2001 and 2004 and 
was concerned with eight European coun-
tries (Austria, Belgium, Denmark, France, 
Germany, Hungary, Italy and Switzerland). 
Its aim was to empirically investigate the ex-
istence of the alleged causal link between the 
substantial socioeconomic changes Europe 
has experienced in the last few decades and 
the rise of the political extreme right in most 
European countries during the same period, 
by focusing on the way people are actually af-
fected by such socioeconomic changes, more 
specifically, by changes in their working life. 
In the first and qualitative phase of the study, 
the eight teams of researchers, who belonged 
to the participating countries noted above, 
conducted more than 300 interviews on the 
basis of common interview guidelines. These 
interviews were then interpreted and analyzed 
according to common procedures. In the 
second and quantitative phase of the study 
about 5 800 European workers responded 
to a structured questionnaire developed 
on the basis of indications provided by the 
interviews. Both the overall and the country-

by-country results of the SIREN project are 
displayed, commented on and discussed by 
the eight teams of researchers in the present 
book edited by J. Flecker.

In the introduction Flecker outlines 
the SIREN project and briefly introduces 
the various contributions that make up the 
collective work. Moreover, he specifies at the 
outset that in the SIREN project the term 
“extreme right” refers both to right-wing 
populist parties and to right-wing extremist 
parties. Flecker argues that they share some 
important ideological elements such as rac-
ism, nationalism and authoritarianism, and 
that the difference between these populist 
and extremist parties is a difference in degree 
rather than in nature.

The first chapter is a critical review by F. 
Poglia Mileti and F. Plomb of the European 
literature dealing with the possible link be-
tween socioeconomic variables and the appeal 
of the extreme right. On the one hand, most 
authors tend to consider that socioeconomic 
changes (such as economic globalization, 
privatization, workers’ exposure to market 
risks, etc.) play an important role in the rise 
of extreme right parties, but on the other 
hand, very little is said regarding the way such 
changes can actually influence individuals’ 
political affinity.

In chapter two, J. Flecker, G. Hentges 
and G. Balazs display the findings of the 
SIREN’s qualitative research. The interviews 
show three patterns of mental reaction to 
working life changes that may lead to re-
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ceptivity towards extreme-right ideology: 
1.  Strong feeling of injustice arising from 
frustrations of legitimate professional expec-
tations; 2. Fear of “déclassement”, insecurity 
and feeling of powerlessness; 3. Adoption of a 
kind of socio-Darwinist ideology that stresses 
the importance of competition between 
countries and among individuals. This last 
pattern is generally found among the “win-
ners of modernization,” which indicates that 
the “losers” are not the only ones who may be 
receptive to extreme-right ideology.

The third chapter (Y. De Weerdt, P. Cat-
ellani, H. De Witte and P. Milesi) presents 
the findings of the SIREN-survey. The main 
results are: 1. Concerning the perception of 
socioeconomic change during the last five 
years, on average respondents felt that job 
autonomy and the amount of work have 
increased, the financial situation of the family 
has improved, and job security has decreased. 
2. The receptiveness to extreme-right attitudes 
(prejudice against immigrants, chauvinism, 
authoritarianism, social dominance orienta-
tion, political powerlessness) is insufficiently 
explained by “background” variables (gender, 
educational level, occupational position, sec-
tor). 3. The affinity for an extreme right-wing 
party is clearly correlated with the receptive-
ness to two extreme right attitudes: prejudice 
against immigrants (beta: .30, p<.001) and 
authoritarianism (beta: .14, p<.001). 4. Two 
different pathways leading from perception 
of change in job conditions to extreme right-
wing party affinity emerge from the statistical 
analysis: the “winner” pathway (from the 
identification with the organization they 
work in, to chauvinism, prejudice against 
immigrants, authoritarianism and, ultimately, 
to extreme right-wing party affinity) and the 
“loser” pathway (from the feeling of collec-
tive relative deprivation to prejudice against 
immigrants, authoritarianism and political 
powerlessness and, ultimately, to extreme 
right-wing party affinity). Thus fostering 
factors such as prejudice against immigrants 
and authoritarianism, socioeconomic change 
in recent decades has contributed to causing 
a growth of the extreme right in Europe.

The presentations of the country-by-
country results of the SIREN project begin 
in chapter four. Some of these contributions 
mainly illustrate and detail the overall results 
exposed in the previous chapters. Thus, 
J. Flecker, S. Kirschenhofer, M. Krenn and 
U.  Papouschek (chap. 4), considering the 
qualitative research findings in Austria, 
propose a typology describing the various 
ways in which people can become attracted 
to the extreme right depending on how they 
perceive socioeconomic changes. P. Catellani 
and P. Milesi (chap. 5) expose, on the basis of 
the interviews, the two psychological routes 
(the “winners” and the “losers”) that may lead 
some Italian workers from the perception of 
change in their working life to an affinity for 
an extreme right-wing party. They show in 
particular that the “merit principle” (which 
legitimates social inequality) plays a central 
role in both psychological routes. E. Thoft 
and E.  Grinderslev (chap. 7) focus on the 
way in which people in Denmark perceived 
changes in their working life. Moreover, 
they stress that the feeling expressed by 
some interviewees that welfare payments 
to immigrants constitute a supplementary 
threat to the welfare state, already weakened 
by socioeconomic changes, is an important 
aspect in explaining the attractiveness of the 
Danish People’s Party. Basing their analysis on 
the findings of the qualitative research from 
Germany, G. Hentges and M. Meyer (chap. 
9) argue that socioeconomic changes were 
overwhelmingly perceived as problematic 
by the German workers, and they detail how 
such a negative perception may lead people 
belonging to various social milieus to rightist 
orientations. F. Plomb and F. Poglia Mileti 
(chap. 11) describe how socioeconomic 
changes in these last few decades led some 
Swiss working people to develop a “national 
populist” interpretation of the society that 
is compatible with the Swiss Peoples’ Party 
positions.
In the other contributions, the results 
obtained in the framework of the SIREN 
project are exploited somewhat differ-
ently. Thus, concerning Flanders (Belgium), 
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Y.  De  Weerdt and H.  De  Witte (chap. 6) 
show that the psychological pathway lead-
ing from socioeconomic change to affinity 
with an extreme right-wing party is not 
the same for private sector employees as for 
public sector employees. They explain this 
situation by referring to the two different 
“logics” that allegedly configure these sectors. 
G. Balazs, J-P. Faguer and P. Rimbert (chap. 
8) argue that in France the anti-immigrant 
attitude that fosters affinity for the National 
Front has to be understood in the context of 
competitive relationships between fractions 
of the “dominated class” – specifically the 
competition (exacerbated by unemployment) 
that opposes the “firmly entrenched work-
ing class” to the “working-class immigrant 
population” in terms of access to different 
resources (labour, education, housing, social 
benefits, etc.). Concerning Hungary, A. Tóth 
and I. Grajczjar (chap. 10) show that chau-
vinistic and anti-communist family socializa-
tions play an important role in receptivity to 
extreme right messages. Moreover, they stress 
that although the popularity of the extreme 
right in Hungary is low, it has a strong growth 
potential. (Clearly, this point was confirmed 
by the 2010 parliamentary elections!) 

In the concluding chapter, after sum-
marizing the main findings of the SIREN 
project, J.  Flecker exposes the particularly 
relevant policy issues to be taken into ac-
count in order to counter the rise of ex-
treme right in Europe: working conditions, 
socio-professional insecurity and inequality, 
workforce ageing, immigration, and political 
representation.

As already mentioned above, the study 
shows that two specific attitudes are strongly 
correlated with affinity for an extreme right-
wing party: prejudice against immigrants and 
authoritarianism. Moreover, it also shows 
how socioeconomic changes in recent decades 
have fostered such attitudes, both among 
the “losers of modernization” and among 
the “winners”. The conclusion, then, is that 
socioeconomic changes in recent decades 
are one cause among many to consider in 
explaining the growth of the extreme right in 

Europe. However, as stressed by the authors 
themselves, changes in working life may 
foster very different reactions among people 
who are exposed to them. My own view is 
that the partial explanation of the growth of 
the extreme right in Europe proposed by this 
study can be considered as satisfactory only if 
the variety of reactions to the changes showed 
by the European workers receives, in turn, a 
convincing explanation. In a similar vein, it 
would be important to consider how ambient 
media discourses influence the way people, 
depending on the social position they occupy, 
form their representation of socioeconomic 
changes and, thus, how they shape their 
reaction. Unfortunately, very little is said in 
this study about these aspects.
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Widmer, Jean: Discours et cognition so-
ciale. Une approche sociologique. Paris: 
Editions des archives contemporaines, 
2010. 297 p.

Avec Discours et cognition sociale, les éditeurs 
de l’ouvrage posthume de Jean Widmer, 
notre regretté collègue et ami, lèguent à la 
communauté des sociologues une pensée 
animée par une richesse débordante, une 
originalité surprenante, – déstabilisante 
parfois –, et un esprit à la force de frappe 
incisive, puissante, et néanmoins généreuse, 
intelligente et mélodieuse. Il s’agissait d’offrir 
un panorama cohérent et synthétique de tra-
vaux dont la bibliographie complète, jointe 
en annexe, donne un bon avant-goût de la 
diversité et de l’ampleur, de refléter au mieux 
les préoccupations et les objets d’attention 
de toute une vie, de faire entendre une voix 
audacieuse et singulière. La commande, il faut 
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le souligner, a été admirablement remplie. 
Divisé en trois parties emblématiques des axes 
de recherche les plus significatifs, à savoir, 
pour reprendre le sommaire, (a) Actions et 
catégorisations. Pour une ethnométhodologie 
sociologique, (b) Analyse de discours, sémio-
tique et sociologie, et (c), Le travail politique 
du discours, chaque section étant à son tour 
composée de quatre articles, l’ouvrage est 
encadré par une remarquable introduction 
de Louis Quéré ainsi qu’une conclusion, l’un 
des articles parmi les plus récents écrits par 
l’auteur, qui fait œuvre de testament. Dans 
ce dernier texte, Jean Widmer présente à 
l’état condensé les principes centraux de sa 
sociologie, à savoir le retour à l’observation 
fine et concrète afin de saisir la dimension 
phénoménale du monde vécu, la centration 
sur l’action et les pratiques sociales, dont les 
activités langagières ne sont que l’une des for-
mes d’existence et, enfin, la substitution d’un 
ordre social imaginé en théorie par l’ordre 
social tel qu’il est ordinairement accompli. 
Il établit également un inventaire des chan-
tiers à réouvrir, dont les points nodaux sont, 
d’une part, la redécouverte des « relations 
synthétiques a priori » (J. Coulter), telle la 
paire séquentielle qui moralement et norma-
lement lie, dans un échange conversationnel, 
la réponse à une question, et qui exerce un 
pouvoir contraignant en configurant – au 
sens de donner une forme, de sélectionner 
et de projeter –, l’enchaînement possible 
des actions ; et, d’autre part, la reprise d’une 
«  analyse causale » pleine et entière, celle-ci 
devant se montrer aussi capable de « dessiner 
la ligne de fuite des pratiques », ou, pour le 
dire autrement, d’effectuer un mouvement 
aussi bien rétrospectif – regarder vers le passé 
pour identifier « quel habitus détermine le 
goût esthétique des adolescents » – que pros-
pectif – considérer « quelle est l’orientation, 
la finalité que visent ces goûts » (289).

Si rendre compte de quelque chose signi-
fie surtout regarder vers le futur, quelle est 
l’orientation vers laquelle pointe l’ensemble 
textuel constitué à la faveur de cette publi-
cation ? Le mode de pensée de Jean Widmer, 
qui procède par ellipses – Louis Quéré note 

pudiquement que l’une des particularités de 
l’auteur est de « laisser au lecteur le soin de 
construire les chaînons manquants de son ar-
gumentation » (7) –, a quelque chose d’énig-
matique. Toutefois, ses articles n’en sont pas 
moins truffés de formules lumineuses, qui 
sont autant de balises indiquant au curieux 
le chemin suivi. Et d’invitations à inventer 
son propre parcours de lecture, à pratiquer 
l’art du braconnage pour défier l’arrangement 
parfaitement équilibré, raisonné et symétri-
que des textes, mais qui peine – c’est heureux 
– à ordonner une parole foisonnante qui en 
dit toujours plus que ce qui est écrit. « Il n’y 
a pas de variable totalement indépendante, 
même pas nous-mêmes » (35) : cette assertion 
qui conclut le chapitre liminal, et clôt une 
discussion serrée – ce ne sera pas la première ! 
– sur les rapports qu’entretiennent sociologie 
et ethnométhodologie et la nature de la réalité 
sociale que chacune présuppose, peut à cet 
égard être lue comme une métonymie de la 
posture épistémologique adoptée. Et l’on 
serait tentée d’y adjoindre l’adjectif « éthique » 
si l’auteur lui-même ne craignait pas que le 
sens de ce terme ne soit aujourd’hui trop 
souvent galvaudé (290). Bien qu’il rappelle 
la condition historique des sociétés humaines 
et des sociologues qui les observent, un tel 
constat, non dénué d’ironie, ne renferme 
aucune nostalgie. Ni pour les précieuses 
variables indépendantes que nous pourrions 
croire avoir perdues, ni pour une société 
aveugle à ses propres opérations modernes de 
quantification, de mesure, d’administration 
et de gestion. Il n’indique par ailleurs aucun 
renoncement. La sociologie de Jean Widmer, 
qui se veut bel et bien « science rigoureuse », 
une science des rationalités ordinaires et de 
l’objectivation des structures de sens dont 
les pratiques sociales sont traversées, ne verse 
en effet jamais dans le relativisme, si ce n’est 
dans celui qui consiste à rapporter les données 
quantitatives, comme toutes données empi-
riques, aux circonstances de leur production. 
Car l’objectif clairement avoué, et atteint 
dans ses conséquences les plus radicales, est 
de parvenir à une analyse authentiquement 
sociologique de la réalité sociale, et non pas à 
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s’appuyer sur elle – sur le savoir social tacite 
en particulier – pour produire un récit dont 
la rationalité puise aux mêmes sources que 
le sens commun des acteurs dont il prétend 
pourtant révéler les raisons d’agir.

Le sous-titre de l’ouvrage se justifie donc 
parfaitement. C’est bien dans le dessein de 
mettre à l’épreuve – pour mieux la faire 
émerger – « une approche sociologique » que 
Jean Widmer revisite l’analyse énonciative (E. 
Véron), la sémiotique (C. Peirce), l’analyse 
de conversation (H. Sacks, E. Schegloff), 
l’ethnométhodologie (H. Garfinkel), les 
apports d’auteurs classiques comme Schütz, 
Parsons, Freud, Marx, Simmel et Weber. Mais 
aussi la notion de « pouvoir symbolique » de 
Pierre Bourdieu, à travers l’analyse d’une 
interview de Jean-Paul Delamuraz publiée 
dans un quotidien suisse, au dernier jour de 
sa présidence de la Confédération helvétique, 
sur le thème des fonds juifs (chap. 4, Partie 
I). Aussi, la portée de l’œuvre ne se limite 
pas à l’analyse de l’espace public suisse, ni 
même au domaine de la communication et 
des médias, bien qu’elle pourvoie ce dernier 
d’outils analytiques efficaces, et d’études 
de cas exemplaires (chap. 1 et 4, Partie II ; 
chap. 2 et 4, Partie III). Les vocabulaires 
de l’énonciation et de la sémiotique, géné-
ralement confinés à la sphère restreinte du 
discours per se, sont mis ici au service d’un 
projet bien plus ambitieux. Ce qui ne va pas 
sans entraîner un important travail théorique 
de redéfinition. Conçue comme « un acte 
institutionnel » procédant à la constitution 
du commun par le truchement de modes et 
de méthodes de médiation (celles-ci étant les 
mots et les armes, celles-là l’habileté et la vio-
lence, par exemple), la notion d’énonciation 
permet de redéployer le monde social dans 
toute sa temporalité et son épaisseur. Et ceci 
parce que l’acte énonciatif est appréhendé 
en tant qu’il effectue un travail de cadrage 
qui dote les situations d’une signification, 
indique les actions qui conviennent, et dé-
termine lesquelles sont les places à occuper 
ainsi que les relations qui lient ces dernières 
entre elles. Rapporté à des procédures, à des 
manières de faire sens, le triptyque peircien 

(index, icône, symbole) permet, quant à 
lui, de requalifier l’action, ou en tout cas 
de complexifier l’accountability telle qu’elle 
a été formulée par Garfinkel, à savoir l’idée 
que les pratiques sociales sont accomplies de 
sorte à pourvoir à leur propre intelligibilité. 
En effet, si, comme nous le dit Jean Widmer, 
la fusion ou l’opposition, la proximité ou 
l’éloignement, toutes des opérations de la 
sémiosis qui mettent en rapport contigu des 
corps, sont propres à l’index ; si l’analogie, la 
différenciation, la mise en équivalence, soit 
les procédures qui s’appuient sur des mises en 
relation d’ordre topologique, appartiennent à 
l’icône ; si la contradiction, ainsi que toutes 
les opérations propres à la logique, sont, 
pour leur part, du côté du symbole, alors, la 
réflexivité, « qui n’est pas un phénomène pour 
les membres dans le cours de leurs activités » 
(63), est véritablement à saisir dans ses trois 
modalités d’apparition. Autrement dit, le 
discours sociologique n’a d’autre choix que de 
restituer les trois opérations de sens au travers 
desquelles une action se rend disponible à 
l’interprétation comme étant l’action d’ache-
ter, de simuler, de soumettre, d’enseigner, 
etc. : « Toute action, pour être constituée en 
tant que telle, doit être constituée comme une 
action d’un certain type (opération iconique), 
qui présente une direction spatio-temporelle 
(opération iconique de linéarisation) et qui 
renvoie à des buts, des motifs, des moyens, 
des conditions (opérations symboliques sur 
un espace iconique). Une action dont on 
peut parler, et a fortiori l’action de parler, 
est donc une réduction de l’indétermination 
des opérations métonymiques des corps en 
mouvement. L’intelligibilité est à ce prix. 
Anticiper ce que sera le prochain mouvement 
revient à appliquer une règle d’analogie et 
une structure topologique de configuration : 
sur la base de ce qui précède, on attend tel 
comportement » (270–271).

Mobilisé avec jubilation, avec ardeur 
par endroits, ce lexique analytique, travaillé 
et précisé tout au long de l’ouvrage, vient 
soutenir une pensée qui prend en charge des 
questions sociologiques essentielles. Il s’agit, 
entre autres, de la question de la relation à 
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l’autre, qui est traitée à travers une réflexion 
magistrale sur la conquête des Amériques 
telle qu’elle a été racontée par Tzvetan To-
dorov (chap. 3, Partie II). De la question des 
problèmes publics, qui sont envisagés comme 
« autant de possibilités de s’éprouver comme 
collectivité, et même d’être cette collectivité 
particulière » (208 ; chap. 2, Partie III). De 
la question des identités collectives, l’identité 
« Massaï » ou « UDC », par exemple, ainsi 
que celle des catégories générales telles que 
l’âge, le sexe et l’ethnie, dont Jean Widmer 
s’attache à déterminer minutieusement les 
propriétés dans deux textes au moins, et dont 
un, publié à l’origine dans la Revue Suisse de 
Sociologie, restera incontournable (chap. 2, 
Partie I ; chap. 1, Partie III). De la question 
des techniques de représentation aussi, de leur 
histoire et de la façon dont elles configurent, 
réflexivement, la façon dont le monde est 
perçu. De la question du rapport à la lan-
gue des « corps parlants » encore, le langage 
étant envisagé, à l’instar de la monnaie, du 
droit ou encore de la religion et des médias, 
comme l’une des instances de médiation des 
sociétés modernes (chap. 1, Partie III). De 
la question de la constitution des collectifs 
politiques, enfin, qui est thématisée par le 
biais d’une étude sur le plurilinguisme suisse, 
sur « l’architecture du collectif » que chacune 
des langues réfracte plus particulièrement 
(chap. 3 et 4, Partie III).

Discours et cognition est à hisser au rang 
des approches pragmatiques en sciences 
sociales qui, depuis une vingtaine d’années, 
ont contribué à transformer le sens que 
nous donnons au terme « société ». Plus pré-
cisément, Jean Widmer montre le caractère 
doublement occasionné des interactions. 
En s’armant, d’une part, de la notion de 
« dispositif d’action conjointe » (73) pour 
mieux insister sur le fait que si la pertinence 
de telle ou telle institution est contingente, 
une fois celle-ci rendue pertinente, il s’agit de 
traiter les actions en cours sous ses auspices. 
En accordant, d’autre part, à la distinction 
analytique entre actions, actions en cours et 
pratiques le statut de séquence analytique 
pivot, et ceci afin d’éviter de rabattre le sens 

des pratiques sur le seul contexte, local et 
étroit, de leur réalisation. Ce faisant, est rendu 
visible non pas une mais « deux sociétés » 
(77). La première, au sein de laquelle « la 
contingence de l’action renvoie aux institu-
tions en tant que ressources de sens » (77), 
est la société épaisse, historique, productrice 
de liens mais mortelle des modes d’être et 
de faire culturels. La deuxième, au sein de 
laquelle la contingence des pratiques renvoie 
à la production continue de l’ordre social, 
est la société immobile et impersonnelle des 
corps en perpétuel mouvement. Pour Erving 
Goffman, on le sait, la connexion entre l’or-
dre de l’interaction et les structures sociales 
avait quelque chose du « couplage flou ». Si 
la métaphore est belle, maintenir un tel écart 
entre l’action et les cadres institutionnels 
peut être entendu comme une façon de ne 
pas répondre à une question difficile. Voir 
la société à double, comme le propose Jean 
Widmer, n’est pas percevoir le monde depuis 
un œil par trop dilaté, loin s’en faut. Cette 
image dédoublée est en effet à rapporter à 
la position particulière qu’il est parvenu à 
s’aménager pour regarder, autrement. À cet 
égard, observer le monde social de l’intérieur, 
comme il le fait, consiste très précisément 
à se donner les moyens d’articuler ce qui 
semblait distendu.

À la suite de Hugues de Saint-Victor, à 
qui il emprunte cette citation, Jean Widmer 
aimait à dire que « L’homme qui trouve sa 
patrie douce n’est qu’un tendre débutant ; 
celui pour qui chaque sol est comme le sien 
propre est déjà fort ; mais celui-là seul est 
parfait pour qui le monde entier est comme 
un pays étranger » (159). Lire Discours et 
cognition sociale, c’est souvent se trouver en 
pays étranger. Une étrangéité qui, on ose 
l’espérer, fera tradition, une tradition que 
son auteur, si soucieux de penser aussi la 
singularité, comprenait comme la possibilité 
de découvrir l’autre et l’épaisseur qui permet 
à chacun d’entendre ses propres pas.

Fabienne Malbois 
Laboratoire de sociologie (LabSo) 

Institut des Sciences Sociales 
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Campiche, Roland J. : La religion visible. 
Pratiques et croyances en Suisse. Lau-
sanne: Presses polytechniques et univer-
sitaires romandes (« Le savoir suisse »), 
2010. 141 p. 

Le petit ouvrage de Roland Campiche 
répond à deux objectifs. Le premier est de 
rappeler au public helvétique que si la religion 
joue un rôle différent depuis 50 ans, elle n’en 
est pas moins demeurée un acteur de la scène 
tant publique que privée de notre pays. Le 
second est de défendre l’idée d’une duali-
sation de la religion. Cette notion n’est pas 
nouvelle, puisque le sociologue, fondateur de 
l’Observatoire des religions en Suisse (ORS) 
à l’Université de Lausanne, l’avait déjà émise 
dans son livre Les deux visages de la religion 
(Labor et Fides, 2004).

À partir des données des enquêtes de 
l’ISSP (International Social Survey Program) 
de 1989 et de 1999, les trois chapitres initiaux 
tentent de répondre à la question « sommes-
nous sortis de la religion ? » (ch. 1) ou, dit 
autrement, « laïque la Suisse ? » (ch. 3), en 
passant par un très rapide survol des théo-
ries de la sécularisation (ch. 2). « Dieu n’est 
pas mort », proclame Campiche, qui insiste 
à force d’exemples et d’interprétations de 
chiffres pour montrer que « la prise de dis-
tance envers une institution […] ne signifie 
cependant pas mort de la religion » (p. 19). 
Et l’auteur d’ajouter que cette mort a été 
« annoncée un peu hâtivement ». Pourtant les 
taux qu’il présente sur chacune des variables, 
à l’exception de la prière, indiquent une baisse 
constante de la pratique et des croyances. 

Le spécialiste réussit fort bien à dé-
montrer combien la religion en Suisse est 
un phénomène complexe à appréhender. 
Elle est profondément intégrée au paysage 

institutionnel du pays, au point que dans la 
plupart des cantons, les Églises ne sont pas 
séparées de l’État. Si ce dernier est un agent 
de régulation, il n’est pas le seul. Suite à la 
crise de l’autorité des années 1960 et à l’ac-
ceptation de la charte des droits de l’homme, 
qui en inscrivant « la liberté religieuse et celle 
de célébrer le culte de son choix vont ouvrir 
les vannes d’une religion débridée » (p. 50), 
plusieurs éléments conjugués régulent le 
religieux : la charte des droits de l’homme, 
la représentation que la population se donne 
de la religion (« le religieusement correct ») et 
l’ensemble des textes légaux (p. 51).

Le chapitre 2, qui se veut être l’apport 
théorique du livre, est quelque peu escamoté, 
car pour comprendre l’idée de dualisation de 
la religion défendue, un lecteur scrupuleux 
est contraint de se tourner vers le précédent 
ouvrage du chercheur. Le pôle institutionnel 
renvoie à la partie visible du croire, le rôle 
fléchissant des institutions (p. 134). L’autre 
pôle est celui de la religion universelle « qui 
se réfère à un certain nombre de « standards »: 
reconnaissance d’une transcendance, prati-
que de la prière, conception de la religion 
comme affaire privée, référence aux droits 
de l’homme » et qui a les faveurs des Suisses 
(p. 134). 

Afin de bien saisir ce concept, il est né-
cessaire de retourner à ses racines, au moment 
de l’enquête Croire en Suisse(s) (1992), où le 
scientifique avait privilégié le modèle de la 
privatisation de la religion pour interpréter 
ses résultats. Force lui a été de constater 10 
ans plus tard que ce paradigme rencontrait 
des limites. Reprenant une idée émise par 
Willaime en 1996 de « religion duale » qui 
s’appuyait sur l’observation de Touraine d’un 
divorce entre l’acteur et le système, Campiche 
postulera une coexistence d’un croire insti-
tutionnel en recul et d’un croire universel en 
expansion. Avec raison, il justifiera, à la suite 
de Baubérot, qu’avec l’individualisation « le 
risque était grand de précipiter l’individu dans 
un vide social »1. Alors, pour remplir ce vide, 
1 Campiche, Roland J. 2006. Religion, sphère 

publique, sphère privée : comment traiter 
sociologiquement une distinction aussi con-
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le spécialiste suisse propose (en s’éloignant 
de l’idée de Touraine) de plonger l’individu 
dans une sorte de religion sociale diffuse qu’il 
dénomme « religieux universel ».

Sa démonstration s’appuie sur le chapitre 
4, « À chacun ses croyances », où il indique 
de manière intéressante que l’expression du 
croire ne se fait plus en terme d’énoncés de 
croyance, mais par l’affirmation de doutes 
(p. 61). Malheureusement, pour étayer cette 
belle intuition, le théoricien n’a pas de don-
nées. Tout au plus une typologie découlant 
d’une analyse factorielle dénotant des ten-
dances (significatives ?) entre deux enquêtes. 
« À un engagement religieux fort ne répond 
pas un désengagement militant » (p.  81) 
poursuit Campiche pour caractériser ce re-
lativisme « ouvert » en matière de croyances 
qui touche également les acteurs et les fidèles 
des Églises. Si ce religieux institutionnel se 
sécularise (osons le terme !), d’autres instances 
prennent le relais pour diffuser un religieux 
vaporeux. 

Il s’agirait peut-être alors d’un croire sans 
appartenance (le fameux believing without 
belonging de Grace Davie) que le sociologue 
investigue au chapitre 5. Campiche postule 
believing and belonging au vu des 85% de 
Suisse déclarant lors du recensement en 2000 
leur appartenance religieuse. Pourquoi pas 
un belonging without believing ? L’auteur n’en 
dit rien. Selon nous, ces données montrent 
une déconnexion entre pratiques et appar-
tenance, les Suisses se désinvestissant de 
« l’administration » paroissiale (énoncés de 
croyances) bien avant celle de l’administra-
tion communale (héritage religieux). Au sujet 
de l’appartenance, Campiche décrit quatre 
types d’attitudes, allant du croyant institu-
tionnel à l’appartenant nominal (p. 85–88). 
En fait, ces types peuvent s’éclairer par les 
variables de l’âge et du rural/urbain. Pour 
les organisations religieuses, l’auteur prend la 
défense des « Églises qui tempèrent les excès » 
(p. 95) et qui sont « utiles » autant par leur 
fonction sociale (p.  93–94), économique 

notée ? Social Compass 53(2) : 195–200, ici 
p. 199.

(p.  94–95), politique (p.  95–97), éthique 
(p.  97–98). Le scientifique relève encore 
que le catholicisme et le protestantisme sont 
devenus des confessions confondues pour la 
plupart des Suisses. 

Le sociologue termine son analyse de 
la désinstitutionnalisation du croire par un 
chapitre  (6) sur la transmission intergéné-
rationnelle du religieux. Il constate que ce 
dernier se transmet principalement par les 
familles, mais que l’expérience des parents 
en conditionne le contenu (p.  129)2. Le 
chercheur postule que la mutation intervenue 
dans la socialisation familiale a, par ricochet, 
grandement perturbé la transmission reli-
gieuse et poussé les individus à l’adhésion à 
une sorte de croire universel. Finalement, une 
courte discussion sur les minarets (chapitre 
7), qui montre l’influence des médias dans 
la constitution du « religieusement correct », 
vient clore cet opuscule. 

R.  Campiche fut un acteur important 
pour aider à observer les spectaculaires trans-
formations du religieux en Suisse ces trente 
dernières années. Ce livre résume de belle 
manière ses ultimes enquêtes menées il y a 
une dizaine d’années3. En bon vulgarisateur, 
l’auteur décrit par de multiples paramètres 
le déclin de la religion institutionnelle tout 
en relevant les signes d’une persistance 
dans des formes individuelles et éclatées du 
croire. Aisé à suivre, son raisonnement veut 
défendre l’hypothèse d’une dualisation de la 
religion qui, au vu des variables présentées, 
ne parvient pas à convaincre le lecteur aguerri 
à l’analyse statistique. À vrai dire, un seul 
indicateur – le relatif progrès de la pratique 
de la prière – vient soutenir l’idée d’une 
sorte de croire universel en expansion. Par 
contre, le sociologue connaît bien son sujet. 

2 Il constate d’ailleurs que « les familles de plus 
de deux enfants sont plus promptes à reprendre 
l’héritage familial en matière religieuse » (118) 
sans se poser la question de savoir si justement 
ce sont parce que ces familles sont religieuses et 
traditionnelles qu’elles ont le plus d’enfants.

3 À ce propos, aucune de ses références bibliogra-
phiques ne comprend un auteur de moins de 
50 ans, si ce n’est les collaborateurs à l’ORS.
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Sa réflexion fourmille de bonnes intuitions et 
remarques qu’il serait utile de creuser dans le 
futur. Coïncidence du calendrier ? Ce livre est 
sorti le même jour que les nouvelles données 
de l’ISSP 2009 (MOSAICH), ce qui pose in 
fine la question de l’actualité de cet ouvrage 
pour la communauté scientifique.

Christophe Monnot 
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Université de Lausanne 
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Martina Kamm, Bettina Spoerri, Daniel 
Rothenbühler, Gianni D’Amato (Hg.): 
Diskurse in die Weite. Kosmopolitische 
Räume in den Literaturen der Schweiz. 
Zürich: Seismo Verlag, 2010. 203 S.

Paul Nizon hatte mit seinem Essayband 
«Diskurse in der Enge» (1970) jenem auch 
von Ramuz über Dürrenmatt und Frisch 
bis hin zu Muschg geteilten Topos vom Lei-
den an der kulturellen ‹Engnis der Enge›», 
der Schicksal- und Geschichtslosigkeit der 
Schweiz, den wohl prägnantesten und diskur-
siv nachhaltigsten Ausdruck verliehen. Nach 
diesem kulturellen Deutungsmuster geht die 
Schweiz den Sonderweg der Provinz und das 
Schriftstellerleben in ihr kommt einem Exil 
in intellektueller «Enge» gleich, vor dem es in 
die kulturellen Metropolen zu flüchten gelte. 
Paradoxerweise haben aber gerade diejenigen 
Autoren den Topos von der geistigen Enge 
geprägt, die dann zu den namhaftesten Ver-
tretern der Schweizer Nationalliteratur(en) 
werden sollten.

Der Band «Diskurse in die Weite», in der 
Reihe «Sozialer Zusammenhalt und kulturel-
ler Pluralismus» des Seismo-Verlags Zürich 
erschienen, ist nun in mehrfacher Hinsicht 
eine Replik auf die «Enge». Hervorgegangen 
aus einem vom Schweizerischen Forum 
für Migrations- und Bevölkerungsstudien 

durchgeführten und unter anderem von der 
Eidgenössischen Kommission für Migrations-
fragen finanzierten dreijährigen Forschungs-
projekt zur Untersuchung verschiedener 
«(Autoren-)Generationen im Wandel», kehrt 
der Band die Blickrichtung um und fragt 
soziologisch und literaturwissenschaftlich 
nach den Bedingungen und Merkmalen des 
Schreibens von Autoren, die in Zeiten der 
«Globalisierung», verstanden als kulturelle 
«Pluralisierung moderner Gesellschaften» 
(15), in die Schweiz eingewandert sind. 
Obwohl sie noch eine Minderheit darstellen 
und über relativ wenig literarisches Ansehen 
verfügen, verweist der Band darauf, dass auch 
in der Schweiz Autoren mit «Migrationshin-
tergrund» leben, die zukunftsweisend einen 
«kosmopolitischen Blick» in sich tragen. 
Dieses mache sie «anschlussfähig» an andere 
«transnationale» Autoren der Gegenwartslite-
ratur, wie etwa die in Deutschland lebenden 
und dort deutlich mehr literarische Aufmerk-
samkeit erfahrenden Autoren Ilija Trojanow, 
Terézia Mora, Feridun Zaimoglu oder jüngst 
Melinda Nadj Abonji. Interviewt wurden, 
jeweils in Paaren, insgesamt zehn Autoren, 
die schon mit einem größeren Werk an die 
Öffentlichkeit getreten sind, als freie Autoren 
leben und in Deutsch oder in Französisch 
schreiben, namentlich Giuseppe Gracia und 
Francesco Micieli, Catalin Dorian Florescu 
und Christina Viragh, Eugène Meiltz und 
Erica Pedretti, Yusuf Yesilös und Michael 
Guggenheimer, schließlich Rafik Ben Salah 
und Innocent Naki. 

Im Kern gingen die Interviews den 
Fragen nach, inwieweit die Erfahrung der 
Migration das literarische Schaffen beein-
flusst und ob es Gemeinsamkeiten zwischen 
Autoren mit «Migrationshintergrund» in der 
Schweiz gibt. Dem transdisziplinären Anlie-
gen entsprechend, gliedert ein klarer Aufbau 
den Band: Nach zwei Einleitungen, einer 
soziologisch und einer literaturwissenschaft-
lich akzentuierten, werden in fünf Essays 
thematisch geordnete Interviewinterpreta-
tionen sowie Auszüge aus den Gesprächen 
mit den Autoren präsentiert. Analog zu den 
Einleitungen folgen wiederum zwei Synthese-



182 Buchbesprechungen, Recensions critiques, Book Reviews

versuche. Der Anhang schließlich stellt kurz 
die interviewten Autoren, den Leitfaden zur 
Befragung und die Interviewer bzw. Essay-
Autoren vor. Letztere stammen sowohl aus 
den Literatur- und Sozialwissenschaften als 
aus entsprechenden praktischen Bereichen. 
Insgesamt erinnern dieses Vorgehen entfernt 
an die von Pierre Bourdieu und seinen Mitar-
beitern vorgelegte Untersuchung «La misère 
du monde» (1993), die seinerzeit mit dem 
Anspruch einer neuen Methode der qualita-
tiven Interviewauswertung, der verstehenden 
Soziologie und der Ungleichheitsforschung 
auftrat. Der Ansatz einer verstehenden So-
ziologie wird zweifellos dem Gegenstand der 
Untersuchung, dem Leben und Schreiben 
von «Migrationsautoren» in der Schweiz heu-
te, gerecht. Dabei stellt sich jedoch bald ein 
Problem: das der Vermittlung von Soziologie 
und Literaturwissenschaft, der Analyse des 
sozialen Lebens und der literarischer Texte, 
welches sich hier konkret in der Spannung 
zwischen dem Bestreben der befragten Au-
toren, an der sprachlich-literarischen Qua-
lität ihres Schreibens gemessen zu werden, 
und der sozialen Tatsache, immer wieder 
auf biographische und kulturell-ethische 
«Festschreibungen» zu stossen, niederschlägt 
(vgl. 183). Diese Ambivalenz prägt auch die 
Ausrichtung des Bandes: Einerseits versteht 
er sich als Präsentation von Forschungsergeb-
nissen, andererseits klingt immer wieder ein 
ethisches Anliegen durch, etwa im Geleitwort 
des jüngst verstorbenen Kulturschaffenden 
Hugo Loetscher, oder im Vorwort, in dem 
die Herausgeber die «Herausforderung an 
uns alle» betonen, «mit der Vielzahl unserer 
Zugehörigkeiten zu leben» (12).

Die den Band durchziehende Leit-
perspektive behauptet einen signifikanten 
Wandel in der Schweizer Literatur in Zeiten 
der Globalisierung: «Wegzug und Einwan-
derung, Erfahrung von Fremdheit und 
Erinnerung spielen eine wichtige Rolle im 
Schaffen der von uns befragten Schriftstel-
lerinnen und Schriftsteller. Diese Themen 
sind zu einer wichtigen Herausforderung 
der Schweizer Literaturen geworden. Diese 
öffnen sich kosmopolitischen Räumen, 

zuallererst im Schreiben von Autorinnen 
und Autoren mit Migrationshintergrund. 
Deren (kosmopolitischer) Blick beginnt die 
Narrationen unserer Gegenwart zu prägen, 
obwohl sie sich im literarischen Betrieb der 
Schweiz weiterhin marginalisiert sehen. Den 
Gründen für Letzteres weiter nachzuforschen 
ist eines der Desiderate, das sich aus dem 
vorliegenden Sammelband ergibt» (10). Zum 
Ausdruck kommen hier sowohl das produk-
tive Forschungsinteresse, die Emphase einer 
«kosmopolitischen Moderne» (Ulrich Beck), 
wie auch die mit dem benannten Desiderat 
zusammenhängenden, aber von den Her-
ausgebern nicht systematisch thematisierten 
Ungleichheitsverhältnisse.

Die Schweizer kulturelle Identität ist 
seit jeher von Mehrsprachigkeit und damit 
weitaus mehr von der Zugehörigkeit zu 
unterschiedlichen Kulturräumen als zu ei-
ner Nation geprägt (vgl. 8). In der jüngeren 
Entwicklung und Fremdwahrnehmung der 
Literatur von Einwanderern in die Schweiz 
unterscheidet Spoerri drei Etappen: Mitte 
der 1980er Jahre beginnt man von «Gast-
arbeiterlitertur» zu sprechen, wodurch diese 
als «nicht-zugehörig» und politisiert markiert 
wird; die Autoren dieser Literatur, wie etwa 
Franco Biondi und Rafik Schami, verstanden 
sie selbst als «Literatur der Betroffenheit» 
(37). Im Laufe der 1990er Jahre setzt sich 
unter dem Eindruck der zeitgenössischen 
einwanderungspolitischen Diskussionen der 
Begriff der «Migrantenliteratur» durch, der 
ein gewisses Interesse am Exotischen verrät. 
Schließlich zeichnet sich ab etwa Mitte der 
neunziger Jahre mit dem neuen Begriff einer 
«transnationalen» bzw. «kosmopolitischen Li-
teratur» ein «Paradigmenwechsel» ab (31 ff.), 
für den im Band nachhaltig als Bereicherung 
der nationalen Identität plädiert wird (vgl. 9). 
So ist für die Klassifizierung der «fremden Li-
teratur» nicht nur auf Seiten der Autoren der 
Zeitpunkt der Migration und des Spracher-
werbs, der Unterschied zwischen primärer 
und sekundärer Migrationserfahrung (vgl. 
182) von entscheidender Bedeutung, sondern 
auf der anderen Seite auch die Zuordnung 
von aussen: «Während Forschung und Lite-
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raturrezeption die Identitätssuche der ersten 
Einwanderergeneration von Schriftstellern 
noch als politisches Engagement im Aufnah-
mekontext einstuften, so dass politisches Sch-
reiben etwa als Selbstrettung in der Fremde 
galt, dominierte beim Blick der Forschung 
auf die zweite Generation und ihre Werke 
die Sehnsucht nach der alten Heimat» (81). 
Bei der Einordnung der zweiten bzw. dritten 
Generation dominiert der Blick auf «hybride 
Identitäten» in einer neuen, «kosmopoliti-
schen Moderne». In dieser Perspektive wird 
der neue Autorentyp «zu einem kosmopoli-
tischen Citoyen, der über mehr als einen Ort 
verfügt, ‹zwischen den Kulturen› lebt und als 
privilegierte Person Auskunft über die Me-
chanik unserer Gesellschaft geben kann» (23) 
erkoren − was freilich oft im Widerspruch zu 
ihrer tatsächlichen sozialen Wahrnehmung 
im nationalen Raum steht.

Der «Paradigmenwechsel», die neue 
Bestimmung in der Eigen- und Fremdwahr-
nehmung, wird vorrangig als progressiv-
emanzipatorisch gewertet, wie schon den 
Essaytiteln zu entnehmen ist: Es geht um 
ein «Freischreiben» (53), um «Literatur 
als Ort der Öffnung» (78), um eine «Er-
oberung eines neuen literarischen Raums» 
(102), um «literarische Kreation auf der 
Schnittfläche von Sprache» (126) und um 
«Subversive narrative Strategien» (147). Die 
Neusituierung der «Diskurse in die Weite» 
in Essays rekurriert im Wesentlichen auf 
den zentralen Konzepten der postkolonialen 
Forschung (z. B. Homi K. Bhabhas Konzept 
der «hybriden Identitäten» und des dritten, 
«offenen Raums», in dem kulturelle Identi-
täten übersetzt und ausgehandelt werden). 
Sie führen insbesondere französische, post-
strukturalistische Theorien und Theoremen 
weiter, wie die der Deterritorialisierung 
(Gilles Deleuze, Félix Guattari), des textu-
ellen bzw. diskursiven «Verschwindens des 
Autors» (Roland Barthes, Michel Foucault), 
der «Anwesenheit in der Abwesenheit» in der 
textuellen «Geste», «Spur», «Différance» wie 
auch der nicht-ökonomischen, teilhabenden 
Gabe der «Hospitalität» und «Freundschaft» 
(Jacques Derrida; vgl. 185 f., Giorgio Agam-

ben; vgl. 56, 67). Die theoretische Grundle-
gung gipfelt in dem Synthesen-Kapitel «Der 
kosmopolitische Blick» (Kamm, 171–181), 
das auf Ulrich Becks Konzept einer «kos-
mopolitischen Moderne» zurückgreift. Der 
«kosmopolitische Blick» bzw. die «Diskurse 
in die Weite» stehen für eine sprachlich-
ästhetische Distanznahme zur realen, sozialen 
Zeit (der Biographie), für eine Identität «im 
Dazwischen», für «dialogische Kompetenz» 
(im Sinne Michail Bachtins und der Inter-
textualitätstheorie Julia Kristevas; 179), für 
subversive narrative Strategien (Ironie, Par-
odie, Travestie; 147–159) und für einen im 
souveränen Individuum gründenden aktiven 
Umgang mit und dem «Aushandeln» von 
Zugehörigkeit und Diversität (vgl. 176 f.). 
Durch diese Theorie-Anwendungen in der 
nachträglichen Interpretation der Inter-
views, die oft die Selbstbilder der Autoren 
bestätigen und nicht kritisch-distanziert 
analysieren, werden die auf ihr Schreiben hin 
befragten Autoren universal «anschlussfähig» 
und legitimiert. Diese Legitimierung durch 
Theorie-Anschlüsse ist komplementär zur 
Erkenntnis, «dass vor allem die Autorinnen 
und Autoren der zweiten Generation noch 
immer um ihre ‹universelle Anerkennung› 
im Literaturbetrieb der Schweiz kämpfen 
müssen und sich daher mehrfach von einer 
Zugehörigkeit, welche das ungeliebte Etikett 
des Migrationsautors verstärken könnte, 
distanzieren» (177).

Die Feststellung eines Legitimitätsdefizits 
leitet über zu den zwar punktuell erkannten, 
aber insgesamt durch die Emphase des kos-
mopolitischen Credos nicht systematisch 
problematisierten sozialen Dominanzver-
hältnissen. Die weitestgehenden und inter-
essantesten Überlegungen hierzu finden sich 
in dem Beitrag von Rothenbühler (53–70): 
Autoren mit Migrationshintergrund, wie dies 
z. B. Florescu auch selbst reflektiert, «stehen 
im Zentrum dessen, was heute gesellschaft-
lich, kulturell und literarisch ansteht. Sobald 
ihre Werke dies aber fassbar zu machen schei-
nen, sehen sie sich darauf festgeschrieben und 
marginalisiert. Dieser Widerspruch ergibt 
sich nicht aus ihren Werken, sondern aus dem 
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kulturellen Feld, in dem sie tätig sind» (54). 
Trotz aller «freischreibender Potentialität» 
im Sinne Barthes’ und Agambens durch das 
Verschwinden des biographischen Autors in 
der «in-famen» diskursiven Textur (55 f.), 
erfährt diese Literatur also weiterhin einen 
«sanften Ausschluss» (61) als soziale Tatsache, 
so zum Beispiel, wenn sie auf kulturell-
ethische Vorwürfe aus den Herkunftsländern 
oder auf die Erwartungen des westlichen 
Literaturbetriebes stossen, der eher nach 
den biographischen Verbindungen als nach 
den komplexen Schreibstrategien fragt, weil 
sich «existentielle Exotik» besser vermarktet. 
Günstigstenfalls treffen die Autoren auf eine 
Zuordnung nach Mustern etablierter Welt-
literatur, wie aus der Aussage des in Paris 
lebenden Autors Meiltz hervorgeht, der dort 
seine Schweizer Herkunft verschweigt und 
lieber seine Geburt in Bukarest betont, weil 
er dann besser mit Eugène Ionesco verglichen 
werden kann (61). 

Hieraus leitet sich eine der interessan-
testen Erkenntnisse des Bandes ab, die des 
«doppelten Ausschlusses» (61–63), mit denen 
heute Schweizer Autoren mit Migrationshin-
tergrund konfrontiert sind: einmal innerhalb 
des helvetischen literarischen Feldes im Ver-
hältnis zu den gegenwärtig dominanten Auto-
ren der «Nationalen Literaturen» (wie Etienne 
Barilier, Peter Bichsel, Fleur Jaeggy, Adolf 
Muschg und Paul Nizon). Zum anderen 
erfahren sie auch einen «sanften Ausschluss», 
d. h. eine inferiore Stellung, als Angehörige 
der «Schweizer Literatur»im Verhältnis zu den 
dominanten großen Sprach- und Kulturräu-
men einerseits und zum «kosmopolitischen‹ 
literarischen Feld andererseits, denn «als Au-
torinnen und Autoren der Schweiz wiederum 
werden sie nicht in einen Zusammenhang 
mit den ‹transnationalen und postkolonialen 
Autoren des anglophonen, francophonen, 
hispanophonen Raumes› gebracht» (63). 
Daraus folgt für Rothenbühler, dass die 
«Sonderkategorien» «Schweizer Literatur» 
und «Migrationsliteratur» gleichermassen 
auf ein Defizit an universaler kultureller 
Legitimität verweisen (62). Mit Rückgriff 
auf Pierre Bourdieus Feldtheorie und seiner 

«Skala kultureller Legitimität» (62) lässt 
sich so die Hypothese formulieren, dass 
sowohl die Schweizer Literatur als auch die 
«Migrantenliteratur» (noch) nicht zur «Legi-
timationssphäre mit Anspruch auf universelle 
Anerkennung» zählen, sondern allenfalls zur 
«Sphäre potentieller Legitimation» (ebd.). 
Die These vom doppelten Streben nach 
universellen Anschlüssen und Anerkennung 
bestätigt aber dann wieder indirekt Nizons 
Diktum von der Schweizer «Enge».

Fazit: Der schmale Band ist anregend 
durch die transdiziplinäre Ausrichtung 
und durch das Vorgehen einer qualitativen 
Interviewauslegung im Rahmen einer ver-
stehenden Soziologie. Die Untersuchung 
deutet zu Recht auf einen wichtigen pro-
zessualen Wandel, der aber offenbar auch 
konstante Dominanzverhältnisse aufweist. 
Stellenweise verstellt das kulturwissenschaft-
lich fundierte, vielmals sich wiederholende 
«kosmopolitische Credo» die Analyse. Der 
Band regt zu Anschlussstudien an, die auf 
ein literatursoziologisches Verstehen der 
nationalen-transnationalen Prozesse als Do-
minanzverhältnisse im Sinne der Feldanalyse 
Bourdieus zielen, wie sie Pascale Casanova all-
gemein («La republique mondiale des lettres», 
1999) konzipiert und Joseph Jurt konkret für 
die Schweizer Verhältnisse («Globalisierung 
und sprachlich-kulturelle Vielfalt», 2007) 
skizziert haben. Die Anschlüsse könnten 
auf drei Ebenen verfolgt werden: Erstens auf 
der Ebene einer angenommenen Homologie 
der Verhältnisse zwischen den Schweizer 
Literaturen und den dominanten Literatur-
sprachen einerseits und dem Verhältnis der 
Literatur von Migranten zu den dominanten 
helvetischen Autoren andererseits. Zweitens 
müsste der soziale Status der jeweiligen 
Autoren und ihrer Position im literarischen 
Feld bestimmt werden: Zum souveränen 
(literarischen) Umgang mit «hybriden Iden-
titäten» (vgl. 19 f.) und Formverfahren, die 
nicht durch eine inhaltliche, biographisch-
politische Lektüre, sondern durch eine 
formale, professionell-ästhetische Lektüre 
komplementär legitimiert wird, scheint es 
einer privilegierten Stellung zu bedürfen 
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(vgl. den Hinweis auf den Elite-Status der 
neuen, sich um ihre Rechte betrogen sehen-
den «Weltbürger», 20). Drittens schließlich 
bedürfte es einer selbstreflexiven Analyse der 
Komplementarität der angewendeten theo-
retischen Ansätze mit der Ausgrenzung der 
(politischen) Inhalte und der Privilegierung 
der ästhetischen Form zur Herstellung einer 
«Sphäre mit Anspruch auf universelle Legiti-
mität» (vgl. 56 f.). Denn mit der Aufwertung 
der «Diskurse in die Weite» betreibt der Band 
indirekt auch die Abwertung der ehemals 
als «Gastarbeiterliteratur» stigmatisierten 
inhaltlichen, politisch-konkreten «Diskurse 
der Enge» von «Migrationsautoren» – gibt es 
sie denn eigentlich noch in der globalisierten 
Schweiz?
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Hendrik Wortmann: Zum Desiderat einer 
Evolutionstheorie des Sozialen. Darwi-
nistische Konzepte in den Sozialwissen-
schaften. Konstanz: UVK 2010, 226 S.

Hendrik Wortmanns Dissertation «Zum De-
siderat einer Evolutionstheorie des Sozialen» 
untersucht die Rezeption der darwinistischen 
Evolutionstheorie durch die Sozialwissen-
schaften. Im Anschluss an die naturkundliche 
Perspektive der Biologen Ernst Mayr und 
Stephen Jay Gould stellt Wortmann die Evo-
lutionstheorie als komplexes Theoriegefüge 
dar, das aus vielen, wechselseitig sich stützen-
den Komponenten bestehe und sich deshalb 
gegen selektive Rezeptionen sperre. Allerdings 
will die Arbeit zeigen, dass die überwiegende 
Mehrheit der bisher vorgelegten sozialwis-
senschaftlichen Evolutionstheorien jeweils 
nur Teilaspekte der modernen biologischen 
Evolutionstheorie übernommen haben. Da-
mit könne aber immer nur ein Bruchteil des 
Erklärungspotentials ausgeschöpft werden, 

das die darwinistische Evolutionstheorie 
eröffne. Nur die in den Zwanziger Jahren 
in Chicago von Robert E. Park entwickelte 
Sozialökologie beruhe auf einer umfassenden 
Auseinandersetzung mit der biologischen 
Evolutionstheorie. Das Risiko, das mit dieser 
Argumentationsführung einhergeht, liegt auf 
der Hand: Wortmann muss zeigen können, 
dass die selektive Rezeption der biologischen 
Evolutionstheorie nicht nur den Biologen vor 
den Kopf stösst, sondern eben auch soziolo-
gisch nicht zu überzeugen vermag.

Vorläufer der Evolutionstheorie, wie 
die christliche Schöpfungslehre, waren von 
einem festen Bestand änderungsresistenter, 
über wesentliche Merkmale definierter Arten 
ausgegangen. Die Evolutionstheorie bricht 
mit diesen Annahmen. Einerseits wird die 
Diversität verschiedener biologischer Arten 
auf die Abstammung von gemeinsamen 
Vorfahren zurückgeführt, andererseits ersetzt 
sie die essentialistischen Taxonomien durch 
das Populationskonzept. Alle Individuen, die 
eine gemeinsame Reproduktion aufweisen, 
gehören diesem Konzept nach einer Popu-
lation an. Gerade die zweigeschlechtliche 
Reproduktion bringt aber ein grosses Mass 
an Variabilität der Individuen einer Popu-
lation mit sich. Das Vorhandensein relativ 
homogener Populationen wird dann auf den 
gleichförmigen Selektionsdruck verschiede-
ner lokaler Umwelten zurückgeführt. Die 
Ähnlichkeit der Individuen einer Population 
kann nun weder aus Ihrem «Wesen» noch 
aus den Intentionen des Schöpfers abgeleitet 
werden, sondern muss vom Selektionsdruck 
fluktuierender Umwelten her rekonstruiert 
werden. 

Hier lassen sich bereits zwei Ansätze aus-
machen, die – so Wortmanns These – für eine 
Evolutionstheorie von zentraler Bedeutung 
sind: das schon erwähnte Populationskonzept 
und das Konzept der evolutionären Mecha-
nismen mit seinen Faktoren der blinden Va-
riation und der konstanten Selektion. Diese 
Theorie des Artwandels bildet den Kern der 
genzentrierten, quantifizierten Evolutionsthe-
orie, wie sie heute prominent durch Richard 
Dawkins vertreten wird. Ernst Mayr und 
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Stephen Jay Gould haben dieser polemisch als 
«beanbag genetics» verspotteten Evolutions-
theorie eine eher holistisch-naturkundliche 
Evolutionstheorie gegenübergestellt (50). 
Während die genzentrierte Evolutionstheorie 
die morphologischen Eigenschaften einer Po-
pulation jeweils isoliert aus den Merkmalen 
ihrer biologischen Nische erkläre, arbeite 
die naturkundliche Perspektive eher mit 
dem Modell der Koevolution verschiedener 
Populationen in einem Lebensraum (48). 
Wortmann plädiert dafür, diese naturkund-
liche Perspektive als Grundlage einer noch 
zu entwickelnden sozialwissenschaftlichen 
Evolutionstheorie zu nehmen.

In der Rezeption der biologischen Evolu-
tionstheorie durch die Sozialwissenschaften 
macht Wortmann drei verschiedene Schulen 
aus. Die erste setze an den Mechanismen 
der Variation, der Selektion und der Res-
tabilisierung (Retention) an, und versuche, 
diese drei Mechanismen in der sozialen Welt 
zu verorten (57–84). Diese Traditionslinie 
wurde von Donald T. Campbell initiiert 
und von Karl Weick und Niklas Luhmann 
weiter entwickelt. Der Kern besteht in der 
Annahme blinder Variation und konstanter 
Selektion. Als dritter Mechanismus wird Re-
tention angeführt, der die Stabilisierung und 
Speicherung positiv selegierter Variationen 
betrifft. Dieses Modell lasse sich auf sehr 
unterschiedliche Art und Weise auf die soziale 
Welt anwenden, denn Variation könne durch 
unterschiedliche Rolleninterpretationen ver-
schiedener Rollenträger stattfinden, aber auch 
durch die wechselnde Typisierung von Um-
weltereignissen in Organisationen erfolgen, 
oder durch Erleichterung von Dissenz infolge 
der Entstehung von Verbreitungsmedien wie 
Schrift oder Buchdruck in der gesellschaft-
lichen Kommunikation erklärt werden. Die 
Selektion werde dabei in dieser Schule sowohl 
als Selektion durch die Umwelt als auch als 
Selektion durch das System selbst konzipiert. 
Die Restabilisierung könne durch gesell-
schaftliche Sozialisierungsprozesse, durch 
Formalisierung in Organisationen oder durch 
die Differenzierungsform der Gesellschaft 
stattfinden. Wortmann konstatiert dabei von 

Campbell über Weick zu Luhmann einen 
deutlichen Trend, die Selbstselektion durch 
das System in den Vordergrund zu stellen 
und das Konzept der Umweltselektion zu 
marginalisieren (79). Luhmann und Weick 
verorten alle drei Mechanismen im selben 
System. Dadurch werde aber der konstitu-
tive Umweltbezug der Evolutionstheorie 
aufgegeben. Luhmann lehne das Konzept 
der Selektion durch die Umwelt ab, da diese 
lediglich marginale Effekte auf das System 
ausübe, übersehe dabei jedoch, dass Evolu-
tion eben aus der konstanten Wiederholung 
minimaler Selektionseffekte durch die Um-
welt bestehe. Deshalb bezweifelt Wortmann 
allgemein, dass der Systembegriff mit der 
Evolutionstheorie vereinbar sei.

Die zweite vom Autor unterschiedene 
Schule übernimmt das Populationskonzept 
und das Konzept der evolutionären Mecha-
nismen (85–168). Beide sind in enger Anleh-
nung an die quantitativen und genzentrierten 
Modelle in der biologischen Evolutionsthe-
orie entwickelt worden. Wortmann ordnet 
neben anderen die evolutionäre Psychologie, 
Richard Dawkins Theorie des Mems, die 
Populationsökologie (Organisationssoziolo-
gie) und die evolutionäre Ökonomik dieser 
Schule zu. In ihrem Zentrum steht die Un-
tersuchung des Verhältnisses von Population 
und Umwelt, das bei Weick und Luhmann 
ausgeblendet bleibt: Zunächst gelte es eine 
bestimmte Population sozialer Einheiten 
wie Organisationen zu identifizieren, für die 
in Analogie zum Gen eine Ebene festgelegt 
werde, an der die Evolution durch Variation 
und Selektion ansetzen kann; dann führt 
man die hervorstechenden Merkmale dieser 
Population auf die Strukturen ihrer öko-
logischen Nische zurück. Im Anschluss an 
Ernst Mayr und Stephen Jay Gould kritisiert 
Wortmann vor allem zwei diesen Modellen 
zugrunde liegende Annahmen: jene, dass 
die Selektion nur an einer Ebene ansetze 
(137), und diejenige, nach der die Selektion 
durch die Umwelt zu einer Optimierung 
sozialer oder biologischer Formen führe 
(156). Nach Gould setze die Selektion in der 
Biologie nicht nur am Gen, sondern ebenso 
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am Individuum an, aber auch auf höheren 
Ordnungsebenen wie den Spezies oder Kla-
den. Mit diesem Ansatz kann der Grad der 
genetischen Variabilität einer Population zum 
Ausgangspunkt der Umweltselektion werden, 
misst er den Genen doch lediglich die Rolle 
eines Buchhalters der Evolution zu, der die 
Ergebnisse dieser verschiedenen Selektions-
prozesse festhält. Wortmann schlägt vor, die-
ses Modell auf die Soziologie zu übertragen. 
So könne die Selektion in der Wissenschaft 
nicht nur an Hypothesen, sondern auch an 
ganzen Theorien, Schulen oder Disziplinen 
ansetzen. Als gleichfalls problematisch er-
achtet der Verfasser die Annahme, dass die 
Umweltselektion zu einer Optimierung der 
Formen führe, denn gerade unter günstigen 
Umweltbedingungen erfolge die Umwelt-
selektion nicht als Selektion der Besten, 
sondern als Elimination der Schlechtesten, 
was sehr viel mehr Heterogenität in der 
Population zulasse als mit dieser Annahme 
vereinbar sei. Beide Annahmen lassen sich in 
diesem Modell jedoch nur schwer aufgeben, 
da die Möglichkeit der Quantifizierbarkeit 
des Modells auf eben diesen beruht.

Die dritte und letzte vom Autor erörterte 
Schule übernimmt aus der biologischen 
Evolutionstheorie das Populationskonzept 
ebenso wie das Konzept der evolutionären 
Mechanismen und das der Koevolution. 
Diesen Ansatz identifiziert Wortmann mit 
der Sozialökologie der Chicago School in 
der Tradition von Robert E. Park. In dieser 
Schule stehe der Gedanke der Koevolution 
im Vordergrund, den die beiden anderen 
Paradigmen weitestgehend ignorieren. Das 
Modell für Parks Sozialökologie aber sei 
die wechselseitige Anpassung verschiedener 
biologischer Arten in einem Lebensraum. 
Die wichtigste Anwendung dieses Modells 
erkannte Park in der Stadtsoziologie, denn 
die Verdichtung sozialer Kontakte mache die 
Grossstadt zu einem Ort kooperativer Kon-
kurrenz zwischen vielen verschiedenen Com-
munities. Die Konkurrenzbeziehungen unter 
den Gemeinschaften werden durch kulturelle 
Regeln kanalisiert, die selbst ein Ergebnis der 
unterschiedlichen Abhängigkeitsverhältnisse 

der beteiligten sozialen Einheiten darstellen. 
Die Stadt sei aber keine sich selbsterhaltende 
Einheit, sondern entstehe und stabilisiere sich 
lediglich über die Interdependenzen der in 
ihr konkurrierenden Gruppen. Hier sieht 
Wortmann den Holismus der Luhmann-
schen Gesellschaftstheorie zugunsten eines 
genuin evolutionstheoretischen Konzeptes 
vermieden (181), weshalb er nur in Parks 
Sozialökologie eine konsequente soziologi-
sche Evolutionstheorie erkennt.

Versucht man sich als Leser an einer Bi-
lanz der Stärken und Schwächen des Buches, 
so lassen sich eine Reihe überraschender, 
aus der Lektüre zu gewinnender Einsichten 
anführen. Zunächst besticht die Einführung 
in die biologische Evolutionstheorie, die auf 
gut verständliche und systematische Art und 
Weise einen Überblick über den Diskurs der 
biologischen Evolutionstheorie liefert. Eben-
so überzeugt die Typologie der verschiedenen 
sozialwissenschaftlichen Adaptionen. Wer an 
der Weiterentwicklung sozialwissenschaftli-
cher Evolutionstheorien interessiert ist, wird 
nach der Lektüre dieses Buches in der Lage 
sein, weichenstellende grundbegriffliche Aus-
gangsentscheidungen sehr viel reflektierter zu 
treffen als dies bisher möglich war. Der Autor 
liefert auch viele überzeugende Argumente 
für seine These, dass eine leistungsfähige 
sozialwissenschaftliche Evolutionstheorie 
nicht willkürlich einzelne Elemente aus 
dem Ganzen der biologischen Evolutions-
theorie herauslösen sollte. Zu den vielleicht 
faszinierendensten Erfahrungen, die man 
bei der Lektüre dieses Buches macht, gehört 
der Perspektivenwechsel auf die bis heute 
in den Sozialwissenschaften entwickelten 
Evolutionstheorien. So staunt man, wie 
weit sich Niklas Luhmann vom Modell der 
biologischen Evolutionstheorie entfernt hat, 
und kann beinahe nachvollziehen, weshalb 
Wortmann Luhmann abspricht, überhaupt 
eine Evolutionstheorie entwickelt zu haben. 
Tatsächlich kann Wortmann zeigen, dass 
sich aus der Perspektive der biologischen 
Evolutionstheorie triftige Gründe gegen 
fast alle bisher in den Sozialwissenschaften 
entwickelten Konzepte anführen lassen. Die 
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Rezeption der biologischen Evolutionstheorie 
gehört sicher nicht zu den Glanzstücken 
soziologischer Theoriebildung. 

Die Argumentationsführung des Buches 
wäre allerdings sehr viel überzeugender 
ausgefallen, hätte der Autor die Diskussion 
der Vorzüge und Nachteile der besproche-
nen Ansätze nicht nur auf der Ebene von 
Grundbegriffen, sondern stärker von deren 
Anwendungen her geführt. Die Frage, wie 
eng sich eine sozialwissenschaftliche Evolu-
tionstheorie am Modell der postdarwinis-
tischen Synthese zu orientieren hat, muss 
letztlich vom Gegenstand her beantwortet 
werden. So lassen sich differenzierungstheo-
retisch viele gute Gründe dafür anführen, dass 
die Selektion auf der Makroebene durch die 
Teilsysteme selbst erfolgen muss, wenn diese 
ihre Eigenrationalität in der gesellschaftlichen 
Umwelt durchsetzen wollen. Das Plädoyer 
für die Sozialökologie gewänne deutlich an 
Gewicht, würde der Autor diesen Ansatz 
nicht nur dafür loben, die Fehler anderer 
zu vermeiden, sondern könnte selbst deut-
licher herausarbeiten, worin der positive 
Erkenntnisgewinn des sozialökologischen 
Ansatzes für die Soziologie besteht. Dabei 
wäre es hilfreich gewesen, hätte sich der 
Autor nicht nur auf die Arbeiten von Robert 
E. Park konzentriert, sondern den neueren 
Beiträgen von Andrew Abbott mehr Raum 
gegeben, der in seiner Professionssoziologie 
Parks Konzepte weiterentwickelt und dabei 
eine Brücke zu den Geschichtswissenschaften 
zu schlagen versucht. Gerade auf diesem 
Feld ergeben sich für eine sozialwissen-
schaftliche Evolutionstheorie aussichtsreiche 
Forschungsperspektiven.

Dr. des. Adrian Itschert 
Universität Luzern 

Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
Soziologisches Seminar 

Kasernenplatz 3 
CH-6000 Luzern 7 

adrian.itschert@unilu.ch

Yvonne Riaño, Janine Dahinden: Zwangs-
heirat. Hintergründe, Massnahmen, 
lokale und transnationale Dynamiken, 
Reihe Geschlechterfragen. Zürich: Seismo, 
2010, 164 S.

Das Phänomen der Zwangsheirat gewinnt 
im Zuge der Transnationalisierungs- und 
Transmigrationsprozesse in spätmodernen, 
posttraditionalen Gesellschaften an Be-
deutung. In einigen europäischen Ländern 
steht sogar die Einführung eines besonderen 
Straftatbestandes der Zwangsheirat zur De-
batte, auch wenn hinsichtlich des wirklichen 
Ausmasses der als Menschenrechtsverletzung 
klassifizierbaren Problematik Unklarheit 
herrscht. Eine gesetzliche Definition exis-
tiert in der Schweiz, wie in den meisten 
anderen Ländern, bisher nicht. Ungeachtet 
dessen kann die Zwangsheirat aber von der 
bestehenden Strafrechtsbestimmung der 
Nötigung erfasst werden. Das grundsätzliche 
Problem besteht allerdings in der mangelnden 
Aussagebereitschaft der «Opfer» und der 
schwierigen Beurteilung der Nötigung auf-
grund ihrer subjektiven Wahrnehmung und 
Komponenten (42). Auch die Schuldfrage 
bzw. das Unrechtsbewusstsein der «Täter» 
und die Anwendung des nationalen Straf-
rechts im transnationalen Kontext können 
sich als diffizil erweisen (40 f.). Inwieweit man 
der komplexen Problematik mit einem rein 
juristischen Lösungsansatz gerecht werden 
kann, ist angesichts des oftmals begrenzten 
Wissens über die konkreten Kontexte und 
Verläufe einer Zwangsheirat fraglich. Ohne 
die Relevanz rechtlicher Normen von der 
Hand zu weisen, plädieren Riaño und Da-
hinden vor dem Hintergrund ihrer feldintern 
informierten Handlungs- und Reflexions-
expertise für Prävention und Beratung, und 
zeigen, inwieweit diese von verschiedenen 
sozialen Institutionen und Organisationen 
in den Bereichen Migration, Familie und 
Frauen bereits geleistet wird. Darüber hinaus 
verweisen sie aus soziologischer Perspektive 
auf die symbolisch-kulturellen und sozio-
ökonomischen Hintergründe sowie auf die 
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Relevanz einer geschlechter- und weltgerech-
ten Politik (152 f.).

Im europäischen Raum und insbesondere 
in der Schweiz stellt die Zwangsheirat ein 
relativ neues Untersuchungsfeld dar. Mit der 
im Auftrag der Fachstelle für Gleichstellung 
der Stadt Zürich durchgeführten qualita-
tiven Studie leisten die Autorinnen einen 
wesentlichen Beitrag zum Forschungsstand 
sowie zum gesellschaftlichen Wissen über 
Zwangsheirat, und sie erhellen gleichzeitig 
die lokale Situation in der Schweiz im Raum 
Zürich. Das Problem des Feldzugangs wird 
durch den Rückgriff auf das Kontextwissen 
von ExpertInnen gelöst, welche vor dem 
Hintergrund konkreter Fälle und Fallbearbei-
tungsprozesse Auskunft geben können. Auf 
Grundlage von 35 ExpertInneninterviews mit 
Fachpersonen aus staatlichen und zivilgesell-
schaftlichen Beratungsstellen, Frauenhäusern, 
Advokaturbüros und Migrationsämtern sowie 
einem Interview mit einer betroffenen Person 
explorieren die Forscherinnen das Phänomen 
und rekonstruieren die typischen Lebens-
situationen und Handlungsstrategien der 
Betroffenen und Beteiligten. Dabei nehmen 
sie die Zwangsheirat aus einer verstehenden, 
gendersensibilisierten, kulturrelativistischen, 
transnationalen Perspektive in den Blick 
und beziehen die unterschiedlichen Wahr-
nehmungen und Relevanzen der Beteiligten 
mit ein. Um der Komplexität der Situation 
und den Interaktionsdynamiken gerecht 
zu werden, berücksichtigen sie einerseits, 
inwieweit den Betroffenen durch die Macht 
der Eltern, der Familie oder anderer Dritt-
personen der freie Wille bei der Partnerwahl 
genommen wird, und versuchen andererseits 
das subjektive Erleben der Betroffenen und 
die Beweggründe ihres «Gehorsams» inter-
pretativ nachzuvollziehen (39). In diesem 
Zusammenhang weisen die Autorinnen auf 
eine generationelle Perspektivendivergenz 
hin. Die von den Jugendlichen als Zwang 
empfundenen sozialisatorischen Druck-
mittel werden von den Eltern nicht selten 
als Heiratsermunterung und -motivation 
interpretiert, so dass sie sich infolge von 
Beschuldigungen durch ihre Kinder mitunter 

selbst in der Opferrolle wähnen. Hier liegen 
drei generationelle Wahrnehmungstypen vor, 
die graduell zu verstehen und keineswegs 
zu verabsolutieren sind (77). So erwarten 
ältere Menschen häufiger, dass Jugendliche 
die Entscheidungen ihrer Eltern akzeptieren. 
Während sich Menschen mittleren Alters 
eher bewusst sind, dass arrangierte Ehen die 
Beziehungen zu den Kindern belasten oder 
gar zerstören und infolgedessen auch dem An-
sehen der Familie schaden können, und dass 
Jugendliche im Hinblick auf die Partnerwahl 
in der Regel über ihre eigenen Vorstellungen 
verfügen und ihre Entscheidungen selbst-
ständig treffen wollen (75). Auch wenn die 
Übergänge zwischen arrangierter Ehe und 
Zwangsheirat in der Realität fliessend sind, 
erachten die Autorinnen eine analytische 
Trennung für wichtig und möglich (39). 
Das entscheidende Abgrenzungskriterium 
bestehe in der Ausübung bzw. dem subjek-
tiven Erleben von sozialer, psychischer oder 
gar physischer Macht und Gewalt (34 ff.). In 
Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Zwangsaus-
übung bzw. dem Zwangserleben wird zudem 
die Unterscheidung von Zwangsverheiratung 
und Zwangsehe eingeführt, je nachdem, ob 
die Phase der Partnerwahl, von der Ehean-
bahnung bis zur Eheschliessung, oder die 
Aufrechterhaltung der Ehe gegen den Willen 
einer oder beider Partner gemeint ist (37).

Anhand von Falldarstellungen betroffe-
ner junger Frauen und Männer analysieren 
und exemplifizieren Riaño und Dahinden 
eine Bandbreite an unterschiedlichen sozialen 
Situationen, die unter dem Begriff Zwangs-
heirat zu fassen sind. Sie rekonstruieren die 
Zwangsheirat als Prozess, als «Spirale der Es-
kalation», der in der Adoleszenz den entschei-
denden Wendepunkt nimmt (83). In dieser 
Zeit nehmen es die Eltern typischerweise als 
ihre moralische Pflicht wahr, für ihre Kinder 
eine ethnisch homogene Ehe zu arrangieren: 
um die eigenen kulturellen Normen und 
Werte zu bewahren, die Jugendlichen zu dis-
ziplinieren, die Familienehre aufrechtzuerhal-
ten, das soziale, ökonomische und kulturelle 
Kapital der Familie zu reproduzieren und den 
transnationalen familialen Solidaritäts- und 
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Reziprozitätsverpflichtungen nachzukommen 
(53 f.). Für die Jugendlichen entwickelt sich 
die erste Liebe daher in der Regel zu einem 
belastenden Problem, ruft sie doch einen 
Entscheidungskonflikt zwischen den eigenen 
Wünschen und den Heiratserwartungen der 
Eltern hervor (83 f.). Auf die ambivalente, 
dilemmatische Situation reagieren die Be-
troffenen idealtypisch mit drei Strategien: 
Abwehr, Anpassung oder pro-aktive Reaktion 
(90). Die Abwehrstrategie zielt darauf ab, der 
familialen Drucksituation zu entfliehen und 
gestaltet sich von der Verheimlichung der 
Liebesbeziehung über das Nichtbefolgen der 
elterlichen Anweisungen bis zum Ausbruch 
aus der Familie. Bei der Anpassungsstrategie 
wird versucht, der direkten Konfrontation 
mit den Eltern auszuweichen, den Bruch mit 
der Familie zu umgehen und die Priorität der 
kollektiven Wünsche gegenüber den persön-
lichen Vorlieben zu akzeptieren. Beide Hand-
lungsschemata sind kurz- oder längerfristig 
mit negativen emotionalen Auswirkungen 
verbunden. Die proaktive Reaktion dagegen 
besteht in der Problembearbeitung und be-
ruht auf der Suche nach Unterstützung im 
sozialen und/oder fachlichen Netzwerken. 
Bei der Wahl der Handlungsstrategien zei-
gen sich typische Unterschiede im Hinblick 
auf das Alter und das Geschlecht, auf die 
Geschwisterfolge sowie die Erziehung und 
auf den sozioökonomischen Status (93 ff.). 
Welche Strategien die betroffenen jungen 
Frauen und Männer verfolgen, hängt nicht 
zuletzt von ihren sozialen, kulturellen und 
ökonomischen Ressourcen und der damit 
einhergehenden Unabhängigkeit und Dis-
tanzierungsmöglichkeit von der Familie ab. 
Die Zwangssituationen differieren wesent-
lich zwischen Personen, die in der Schweiz 
aufgewachsen sind, und Personen, die im 
Ausland geboren und anlässlich der Heirat 
in die Schweiz gekommen sind (64 f.). Hier 
spielen die unterschiedlichen Handlungs-
spielräume und Ressourcen, wie das Vorhan-
densein von Verwandten und Vertrauten, die 
Unterstützung geben könnten, eine ebenso 
wichtige Rolle, wie der aufenthaltsrechtliche 
Status und die berufliche und finanzielle 

Unabhängigkeit, genauso, wie die Kenntnis 
der persönlichen Rechte, und nicht zuletzt 
das Wissen um Beratungs- und Schutz-
möglichkeiten. Diese Faktoren begünstigen 
allesamt oder erschweren das Ausbrechen 
aus der Zwangssituation (73). Im bisherigen 
Forschungsdiskurs sei jedoch der Aspekt der 
Ausstiegsoptionen und Trennungschancen 
laut den Autorinnen stark vernachlässigt oder 
gar ausgeklammert worden. 

Nach den Ergebnissen der Studie von 
Riaño und Dahinden stellt die Zwangshei-
rat ein über viele MigrantInnengruppen 
hinweg zu beobachtendes, aber keinesfalls 
verallgemeinerbares Phänomen dar und 
tritt im untersuchten lokalen Kontext nur 
in Einzelfällen auf (63). Die befragten Ex-
pertInnen registrieren zwar eine Zunahme 
an Ratsuchenden. Diese lasse sich aber zum 
einen als Auswirkung früherer Migrations-
bewegungen und zum anderen als Resultat 
einer zunehmenden Sensibilisierung für die 
Thematik erklären (62). Eine Aussage über 
genaue Fallzahlen sei angesichts der Vielfalt 
an Zwangssituationen und ihrer damit 
variierenden Definitionen, sowie aufgrund 
der Entscheidungsschwierigkeit, ob eine 
arrangierte Ehe als «eingewilligt» gelten kann, 
und in Anbetracht der Dunkelziffer sich nicht 
an die Beratungsstellen wendender Personen, 
kaum möglich. Vielfach ist der Beratungsan-
lass nicht die Zwangsheirat selbst, sondern 
die damit einhergehenden innerfamilialen 
Konflikte, Eheprobleme oder die Flucht vor 
der Familie oder dem Ehepartner (60). Nicht 
nur für die KlientInnen auch für die Bera-
tungspersonen stellen die Zwangssituationen 
eine Herausforderung dar, und nicht in jedem 
Fall verfügen sie über das adäquate Wissen, 
um die Komplexität der Lage einschätzen, 
beraten und intervenieren zu können. Hier 
kann die Untersuchung Hilfestellung geben 
und wird ihrem originären Ziel, das Phä-
nomen der Zwangsheirat zu verstehen und 
Erkenntnisse für Präventionsarbeit und In-
terventionsstrategien zu generieren, in vollem 
Masse gerecht. Kritisch anzumerken bleibt 
deren diffuse methodische Verortung, etwa 
wenn von problemzentrierten Interviews mit 
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ExpertInnen, von ExptertInneninterviews 
wie auch von problemzentrierten Exper-
tInneninterviews die Rede ist (20 f.). Hier 
wäre eine stärkere Berücksichtigung und 
Diskussion der Forschungsliteratur zum Ex-
pertInneninterview angebracht gewesen, um 
das Untersuchungsdesign methodologisch 
zu schärfen und die verschiedenen Wissens-
formen der ExpertInnen auf theoretischer 
Ebene zu kategorisieren. Dies schmälert 
aber keinesfalls die kreative Leistung der 
differenzierten, multiperspektivischen, vari-
antenreichen Analyse und ihrer Resultate, die 
sehr anschaulich und übersichtlich präsentiert 
werden. Positiv hervorzuheben ist ausserdem 
die kritische Reflexion auf die eigene Unter-
suchung und auf die mit dem erhobenen Da-
tenmaterial einhergehenden Beschränkungen 

und Grenzen (64). Fazit: Die interpretative 
Studie hat im Bereich der Zwangsheirat eine 
spannende Forschungsperspektive aufgetan. 
Sie richtet den Blick auf das dynamische 
Zusammenwirken der verschiedenen Kate-
gorien sozialer Differenzierung und auf die 
entsprechenden Handlungsstrategien der 
Betroffenen und Beteiligten, und ermöglicht 
so ein erweitertes und vertieftes Verständnis 
des Phänomens.
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 5 Editorial [E] | Christian Suter und Pascale Gazareth

 9 Wer nutzt familienergänzende Kinderbetreuung? Die Betreuungssituation 
6-jähriger Kinder in der Schweiz [D] | Tina Schmid, Irene Kriesi und Marlis Buchmann

Welche Kinder ausserfamiliär betreut werden, ist für die Schweiz wenig erforscht worden. 
Der vorliegende Beitrag stellt deshalb die Frage, welche Familien die (knappen) formellen 
Angebote nutzen, welche Familien auf informelle Betreuung zurückgreifen und welche 
Familien ihre Kinder ausschliesslich in der Kernfamilie betreuen. Mit multinomialen 
logistischen Regressionen werden die Determinanten der Nutzung verschiedener Kinderbe-
treuungsformen untersucht und das relative Gewicht familiärer Merkmale, institutioneller 
Rahmenbedingungen und kultureller Leitbilder bestimmt. Die auf dem Schweizerischen 
Kinder- und Jugendsurvey COCON basierenden Auswertungen zeigen, dass die Nutzung 
ausserfamiliärer Kinderbetreuung in erster Linie von sozioökonomischen Faktoren sowie 
dem lokalen Kinderbetreuungsangebot abhängt. 
Schlüsselwörter: Kinderbetreuung, Familie, Kinderbetreuungsangebot, kulturelle Leitbilder, 
soziale Ungleichheit

 33 Schulische Ungleichheiten in der Schweiz und deren kantonale Variationen: 
der Beitrag der PISA-Studie 2003 [F] | Georges Felouzis, Samuel Charmillot und Barbara 
Fouquet-Chauprade

Dieser Artikel behandelt anhand der Daten der Schweizer PISA-Befragung 2003 die Natur, 
das Ausmass und die Gründe schulischer Ungleichheiten in der Schweiz. Unsere Resultate 
unterstreichen erstens, dass der wichtigste schulische Ungleichheitsfaktor die sozioökono-
mische Herkunft der Schüler ist und dass diese Ungleichheiten nicht in jedem Kanton das 
gleiche Ausmass erreichen. Zweitens zeigt sich, dass die Leistungsunterschiede zwischen 
Kantonen zum Grossteil mit dem unterschiedlichen Durchschnittsalter der Schüler in der 
9. Klasse in Zusammenhang stehen. Sobald dieser Faktor durch eine Mehrebenenanalyse 
kontrolliert wird, verliert der Kanton an Erklärungskraft und die Rangfolge in den kanto-
nalen Leistungen verändert sich erheblich. Abschliessend zeigen wir, dass die schulischen 
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Ungleichheiten stark mit dem Ausmass der sozialen Segregation zwischen Schulstufen bzw. 
-typen innerhalb der kantonalen Schulsysteme korrelieren.
Schlüsselwörter: PISA, schulische Ungleichheiten, Schulsysteme, schulische Segregation, 
Schulpolitik.

 57 Effekte erfolgreichen und erfolglosen intergenerationalen Transfers von 
Bildungsabschlüssen auf das Wohlbefinden der TREE-Kohorte [E] | Robin Samuel, 
Sandra Hupka-Brunner, Barbara E. Stalder und Manfred Max Bergman

Bildungsabschlüsse sind zu einem grossen Teil durch soziale Herkunft bestimmt und werden 
als wichtigste Einflussfaktoren für Status und Arbeitserfolg in modernen Gesellschaften 
betrachtet. Der intergenerationale Transfer von Bildungsabschlüssen ist mit einer Reihe von 
Konsequenzen verbunden. Einige dieser Konsequenzen sind intraindividueller Natur. In 
diesem Artikel untersuchen wir die Auswirkungen erfolgreichen und erfolglosen intergenera-
tionalen Transfers von Bildungsabschlüssen auf das Wohlbefinden (Selbstwertgefühl, positive 
Lebenseinstellung). Dabei stützen wir uns auf das Werk Pierre Bourdieus und analysieren 
mittels autoregressiven Strukturgleichungsmodellen Panel-Daten des Projekts «Transitionen 
von der Erstausbildung ins Erwerbsleben». Die Resultate zeigen eine Destabilisierung des 
Wohlbefindens über die Zeit für abwärtsmobile Jugendliche.
Schlüsselwörter: intergenerationaler Transfer von Bildungsabschlüssen, Wohlbefinden, 
Selbstwertgefühl, positive Lebenseinstellung, Bourdieu

 79 Universität oder Fachhochschule? – Herkunftseffekte bei der Wahl des  
Hochschultypus [E] | Stefan Denzler

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit der Studienwahl von Gymnasiumsabsolventen, genauer 
gesagt mit ihrer Absicht, ein Hochschulstudium an einer universitären Hochschule oder 
an einer Fachhochschule zu beginnen. Die Frage ist, ob Studienentscheide am Ende des 
Gymnasiums durch die sozioökonomische Herkunft bedingt ist. Die Analysen, basierend 
auf einer repräsentativen Stichprobe von 1454 Maturanden aus der Deutschschweiz, weisen 
eine durch Geschlecht und sozioökonomische Herkunft bedingte systematische Selbstse-
lektion in die verschiedenen Hochschultypen nach. Studierende mit nicht-akademisch 
gebildeten Vätern haben eine signifikant geringere Wahrscheinlichkeit, an einer Universität 
zu studieren.
Schlüsselwörter: Hochschulen, Universität, Fachhochschule, pädagogische Wahl, soziale 
Herkunft

 99 Eine empirische Untersuchung zur sozialen Verteilung von Verkehrslärm in 
den Städten Basel und Bern [D] | Reto Meyer

Von der langen Tradition in der Soziologie, Ungleichheiten empirisch zu beschreiben und 
zu erklären, wurden die Disparitäten im Umweltbereich bislang weitgehend ausgeklammert. 
Im deutschsprachigen Raum stammen die Studien dazu meist von Sozialmedizinern, die 
an der Aufklärung schichtspezifischer Gesundheitsunterschiede interessiert sind. Versuche, 
umweltbezogene Ungleichheiten zu erklären und mehrere Schichtungsindikatoren gegen-
einander zu testen, wurden kaum unternommen. Als methodisches Problem stellt sich 
zudem die Messung der Umweltbelastung, für die häufig die subjektive Wahrnehmung 
als Proxy eingesetzt wird. Für den vorliegenden Beitrag wurden den Befragten aus den 
Bevölkerungsbefragungen der Städte Basel und Bern objektive Daten aus den Strassenlärm-
katastern adressgenau zugespielt. In multivariaten Modellen werden Einkommen, Bildung 
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und nationale Herkunft als Bestimmungsfaktoren für die individuelle Lärmbelastung 
gegeneinander getestet. Grundsätzlich kann die Hypothese der höheren Belastung nied-
rigerer sozialer Schichten bestätigt werden, die Ungleichheiten sind allerdings erstaunlich 
schwach ausgeprägt.
Schlüsselwörter: Environmental Justice, Umweltgerechtigkeit, Lärm, Umweltbelastung, 
Ungleichheit

 127 Annehmbarkeitsbeurteilung und Netzwerke von Ratschlagsbeziehungen [F] | 
Emmanuel Lazega 

Dieser Artikel schlägt eine theoretische Synthese vor, die zwei verschiedene Traditionen 
der Wissenssoziologie kombiniert: Einerseits den symbolinteraktionistischen Ansatz der 
sozialen Rationalität, der auf einer Theorie der Relevanzbeurteilung basiert; anderseits den 
neostrukturalistischen Ansatz kollektiver Lernprozesse, der für die Analyse von Struktur 
und Dynamik der Ratschlagsnetzwerke (d. h. «wer fragt wen um einen Rat») in formell 
organisierten Sozialkontexten herangezogen wird. Diese Synthese erlaubt es, die Vielfalt der 
epistemischen Gemeinschaften, Statuspositionen und Ausrichtungen ans Licht zu bringen, 
welche die sekundäre Sozialisation und die kollektiven Lernprozesse in der management- 
und marktbasierten Gesellschaft kennzeichnen.
Schlüsselwörter: Symbolischer Interaktionismus, Neostrukturalismus, Annehmbarkeitsbe-
urteilung, Ratschlagsbeziehungsnetze, sekundäre Sozialisation

 151 Perspektiven in der Soziologie des Fremden [D] | Julia Reuter

Der Beitrag bilanziert die teilweise isolierten Befunde der Soziologie des Fremden gut hun-
dert Jahre nach ihrer Begründung. Ausgehend von den (ideal-)typischen Konstruktionen 
des Fremden problematisiert er zunächst die Vorstellung einer Soziologie des Fremden, 
die lange Zeit die fachinterne wie -externe Rezeption dominierte. Stattdessen lenkt er den 
Blick auf die unterschiedlichen historischen Einbettungen, theoretischen Perspektiven und 
Wertungen von Fremdheit. Schließlich gibt der Beitrag einen Überblick über die aktuellen 
Soziologien des Fremden vor dem Hintergrund der Frage, welche neuen theoretischen sowie 
empirischen Perspektiven sie eröffnen. 
Schlüsselwörter: Fremdheit, Marginal Man, Außenseiter, Stigma, Indifferenz
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 5 Editorial [E] | Christian Suter et Pascale Gazareth 

 9 Qui utilise la garde extra-familiale des enfants ? La situation de prise en 
charge des enfants de 6 ans en Suisse [A] | Tina Schmid, Irene Kriesi et Marlis 
 Buchmann

Peu de recherches ont été effectuées en Suisse pour savoir quels sont les enfants qui sont 
pris en charge hors de la famille. La contribution suivante pose la question de savoir quelles 
sont les familles qui utilisent les offres formelles (limitées), lesquelles font appel à une garde 
informelle et lesquelles s’occupent de leurs enfants uniquement dans le cadre de la cellule 
familiale. Les régressions logistiques multinomiales permettent de situer les déterminants 
de l’utilisation des diverses formes de garde des enfants et de mesurer l’importance relative 
des caractéristiques familiales, des conditions cadres des institutions ainsi que des modèles 
culturels. Les résultats basés sur l’enquête suisse sur les enfants et les jeunes COCON 
montrent que l’utilisation de la garde extra-familiale des enfants dépend en premier lieu 
de facteurs socio-économiques ainsi que de l’offre de garde locale. 
Mots-clés : prise en charge des enfants, famille, offre de garderie, modèles culturels, iné-
galités sociales

 33 Les inégalités scolaires en Suisse et leurs déclinaisons cantonales :  
l’apport de l’enquête Pisa 2003 [F] | Georges Felouzis, Samuel Charmillot et  
Barbara Fouquet-Chauprade

En s’appuyant sur les données de l’enquête PISA Suisse 2003, cet article questionne la nature, 
l’ampleur et les sources des inégalités scolaires en Suisse. Nos résultats soulignent tout d’abord 
que le principe le plus structurant des inégalités scolaires est l’origine socioéconomique des 
élèves et que ces inégalités n’ont pas la même ampleur dans chaque canton. Ils montrent 
ensuite que les différences de scores moyens entre cantons sont en grande partie liées à l’âge 
moyen des élèves en classe de 9ème, très variable d’un canton à l’autre. Lorsque cette dimension 
est neutralisée par une analyse multiniveau, le canton perd une grande partie de sa capacité 
explicative et les performances comparées des cantons s’en trouvent nettement bouleversées. 
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Enfin, nous montrons que les inégalités scolaires sont fortement corrélées à l’ampleur de la 
ségrégation sociale dans les filières de chaque système éducatif cantonal.
Mots-clés : PISA, inégalités scolaires, systèmes éducatifs, ségrégation scolaire, politiques 
éducatives

 57 Effets des transferts, réussis ou non,du niveau d’éducation entre les  
générations sur le bien-être de la cohorte-TREE [E] | Robin Samuel, Sandra Hupka-
Brunner, Barbara E. Stalder et Manfred Max Bergman

Le niveau d’éducation est déterminé dans une large mesure par les origines sociales. Il est 
considéré comme un facteur ayant une influence majeuresur le statut et le succès professionnel 
dans les sociétés modernes. Le transfert intergénérationnel du niveau d’éducation entraîne 
une série de conséquences. Certaines de ces conséquences sont de nature intra-individuelle. 
Dans cet article, nous examinons l’impact du transfert intergénérationnel du niveau d’édu-
cation, qu’il soit réussi ou non, sur le bien-être (estime de soi, attitude positive face à la vie). 
Nous nous appuyons sur les travaux de Pierre Bourdieu et analysons les données du panel 
du projet « Transition de l’éducation à l’emploi » (TREE) au moyen de modèles d’équations 
structurelles autorégressifs longitudinaux. Les résultats montrent une déstabilisation du 
bien-être au fil du temps chezles adolescents en mobilité sociale descendante.
Mots-clés : transferts du niveau d’éducation entre générations, bien-être, estime de soi, 
attitude positive face à la vie, Bourdieu

 79 Université ou haute école spécialisée ? – Effets de l’origine familiale sur le 
choix du type d’enseignement supérieur [E] | Stefan Denzler

Cet article traite des choix des études chez les diplômés du gymnase, plus précisément de leur 
intention d’entamer des études supérieures soit dans une université soit dans une haute école 
spécialisée. La question est de savoir si le choix éducatif à la fin de l’école post-obligatoire est 
conditionné par l’origine socio-économique. Les analyses, basées sur un échantillon repré-
sentatif de 1454 bacheliers de Suisse alémanique, indiquent qu’il existe une auto-sélection 
systématique dans les différents types d’enseignement supérieur, affectée par le sexe et l’origine 
socioéconomique. Les étudiants dont le père ne possède pas de diplôme universitaire ont 
une probabilité significativement plus faible d’étudier dans une université.
Mots-clés : enseignement supérieur, université, haute école spécialisée, choix éducatif, 
origine sociale

 99 Une enquête empirique sur la répartition sociale du bruit de la circulation 
dans les villes de Bâle et de Berne [A] | Reto Meyer

A ce jour, les disparités en matière d’environnement ont été largement ignorées par la longue 
tradition de recherche sociologique sur les inégalités. Dans les régions germanophones, des 
études à ce sujet ont été réalisées principalement en médecine sociale à propos des différences 
de santé entre couches sociales. Les tentatives d’expliquer les inégalités liées à l’environnement 
en testant plusieurs indicateurs de stratification sont pratiquement inexistantes. Souvent 
basée sur la perception subjective, la mesure des nuisances environnementales représente 
par ailleurs un problème méthodologique. Dans la présente contribution, les données 
d’enquêtes auprès des populations des villes de Bâle et de Berne ont été couplées avec des 
données objectives tirées des cadastres des nuisances sonores par rue. Le revenu, la formation 
et la nationalité ont ensuite été testés dans des modèles multivariés comme déterminants 
des nuisances sonores individuelles. On peut dire que l’hypothèse selon laquelle les couches 
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sociales inférieures sont davantage exposées aux nuisances sonores se confirme, bien que les 
inégalités soient étonnamment peu marquées. 
Mots-clés : Environmental justice, justice environnementale, bruit, pollution, inégalité

 127 Pertinence et structure [F] | Emmanuel Lazega

Cet article propose une synthèse théorique articulant deux traditions séparées en sociologie 
de la connaissance : d’une part une approche interactionniste symbolique de la rationalité 
sociale s’appuyant sur une théorie des jugements de pertinence ; d’autre part une approche 
néo-structurale du processus d’apprentissage collectif et de co-orientation observé à travers la 
structure et la dynamique des réseaux de conseil (c.-à-d. « qui demande l’avis de qui ») dans 
les contextes sociaux formellement organisés. Cette synthèse permet de faire apparaître la 
diversité des communautés, statuts et alignements épistémiques caractérisant les socialisations 
secondaires et les apprentissages collectifs dans la société managériale et marchande.
Mots-clés : Interactionnisme symbolique, néo-structuralisme, jugement de pertinence, 
réseaux de conseil, socialisation secondaire

 151 Perspectives de la sociologie de l’étranger [A] | Julia Reuter

L’article effectue le bilan des résultats en partie isolés de la sociologie de l’étranger au cours 
des cent ans de son existence. Sur la base des constructions (idéal-)typiques de l’étranger, 
il met tout d’abord en question la conception de la sociologie de l’étranger qui a prévalu 
longtemps dans l’acception interne mais aussi externe du métier. Au lieu de cela, il attire 
l’attention sur les différences de contextes historiques, de perspectives théoriques et de 
valorisations de ce qui est étranger. Finalement, l’article donne un aperçu des réponses 
données par les sociologies actuelles de l’étranger à la question de nouvelles perspectives 
théoriques et empiriques.
Mots-clés : l’étrangeté, Marginal Man, outsider, stigmate, indifférence
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