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Ein  Blick  ins  Ausland:  

Das  Drama  der  
Jugendarbeitslosigkeit







Italien  in  der  Akademisierungsfalle  
Concorso  Florenz:  2800  Bewerber  für  1  Kindergartenstelle



Akademisierungsfalle  
Concorso  in  Foligno:  7672  Kandidaten  für  einige  Militärstellen



Akademisierungsfalle:  
Florenz:  Concorso  für  1  Verwaltungsstelle



Akademisierungsfalle  
Concorso  in  Parma:  238  Bewerber  für  1  Labortechniker





PrakWsche  Intelligenz  
  

ArbeitsmarkWntegrierende  Bildung  heisst  
Förderung  und  Qualifizierung  der  prakWschen  

Intelligenz

PrakWsche  Intelligenz:
„Fähigkeit,  Fachwissen  auch  anwenden  zu  können“.

„Hohes  Fachwissen  allein  führt  noch  nicht  zu  einem  
hohen  ExperWsierungsgrad,  sondern  nur  zusammen  
mit  der  Fähigkeit,  es  auch  anwenden  zu  können.“
Prof.Margrit  Stamm



  
Berufsbildung  und  

wirtscha`liche  Performance  der  
Schweiz  

InternaWonale  Vergleiche















  
Das  Bildungssystem  in  der  

Schweiz:  
Kein  Abschluss  ohne  Anschluss  
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Eidg. Berufs- u. 
höhere Fach-

prüfungen 

Höhere 
Fachschulen 

Höhere Berufsbildung 
Tertiär B 

Obligatorische Schulzeit 

Hochschulstufe 
Tertiär A 

Fachhoch- 
schulen 

Universitäten 
und ETH 

Gymnasiale 
Maturität 

Allgemein 
bildende 
Schulen 

Eidg. Fähigkeitszeugnis   Attest 
2 Jahre 3 oder 4 Jahre 

    Berufliche Grundbildung 

 Berufsmaturität  

Praktikum 



Berufswahlvorgang.  Nach  Reinhard  Schmid/didacta





WichWge  Strategie  BildungspoliWk

•  Lehrplan  21:  
Fach  „Berufliche  OrienWerung“  einbauen
ReservaWon  in  Stundentafel  mind  je  1  Std  im  8.  und  9.  
Schuljahr,  und  zwar  in  allen  Leistungszügen.

•  PH  :  Pflichhach  für  Lehrpersonen  (Kantone!)
•  Problem  Akademisierung  der  Lehrerbildung
•  InterinsWtuWonelle  Zusammenarbeit
von  Schule-‐BIZ-‐RAV-‐Sozialhilfe-‐MigraWonsamt



  
Höhere  Berufsbildung











  
Fachkrä`emangel:    
Fehlsteuerung  im  
Bildungssystem



Fachkrä`emangel  ist  hausgemacht

Wir  haben  nicht  einen  generellen  Akademikermangel,  
sondern  wir  haben  hausgemachte  Fachkrä`e-‐
Engpässe:

Zum  Beispiel:  
•  Ärztemangel:  !  Numerus  Clausus

•  Pflegepersonal-‐Mangel:  Ausbildungslücke  !

•  MINT-‐Mangel:  !  SprachlasWgkeit  des  Gymnasiums  
und  des  Zugangs  zum  Gymn.


•  Trend  zum  Gymnasium:  !  GleichwerWgkeit  der  
Berufsbildung:  Kein  Abschluss  ohne  Anschluss!












