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Quellen-‐Hinweise
•  Die  nachfolgenden  Grafiken  stammen  aus  dem  Buch:

Rudolf  H.Strahm:  Die  Akademisierungsfalle.  Warum  nicht  
alle  an  die  Uni  müssen.  hep  Bildungsverlag  Bern  2014.
240  Seiten,  77  Grafiken,  CHF    34.-‐  (auch  als  E-‐Book)  
ISBN  978-‐3-‐0355-‐0017-‐2  (Das  Buch  zum  Jahr  der  
Berufsbildung)


•  Die  Folien  sind  für  Präsenta8onszwecke  verwendbar.  Aus  urheberrechtlichen  Gründen  sollten

Buch8tel,  Autor  und  Verlag  stets  genannt  werden.

•  Dieser  Foliensatz  enthält  nur  die  Grafiken  aus  dem  Buch  „Die  Akademisisierungsfalle“,  ohne  Buchtexte.  Zum  

Verständnis  und  für  die  Interpreta8on  der  Grafiken  ist  der  Buchtext  beizuziehen.  Im  Buch  sind  auch  die  
Datenquellen  einzeln  aufgeführt.    (Grafiknummer  oben  links  beachten)


•  Diese  Grafiken  in  PowerPoint-‐Format  eignen  sich  für  Beamer-‐Präsenta8onen  durch  die  Farbänderung:  Gelb  

wurde  hier  durch  rot  ersetzt.
•  www.rudolfstrahm.ch





  
Ein  Blick  ins  Ausland:  

Das  Drama  der  
Jugendarbeitslosigkeit









Arbeitsmark8ntegra8on  heisst  
Qualifizierung  der  prak8schen  

Intelligenz
Prak8sche  Intelligenz:
„Fähigkeit,  Fachwissen  auch  anwenden  zu  
können“.


„Hohes  Fachwissen  allein  führt  noch  nicht  zu  
einem  hohen  Exper8sierungsgrad,  sondern  nur  
zusammen  mit  der  Fähigkeit,  es  auch  
anwenden  zu  können.“
Prof.Margrit  Stamm



  
Berufslehre  und  

Arbeitsmarkhähigkeit:  
Vergleiche  innerhalb  der  

Schweiz









  
Berufsbildung  und  

wirtschaRliche  Performance  der  
Schweiz  

Interna8onale  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 







Probleme  im  Berufsbildungssystem  
(Sekundarstufe  II  B)

•  Posi8v:  Durchlässigkeit
«Kein  Abschluss  ohne  Anschluss»

•  Posi8v:  Employability,  OdA-‐Steuerung

•  Mangelnde  interna8onale  Kompa8bilität

(Titel,  Vergleiche,  PFZ)

•  Kulturell:  Akademisierungstrend

•  Höherschwellige  Berufe:  Weiterbildung!



  
Der  Berufswahl-‐Prozess









Wich8ge  Strategie  Bildungspoli8k:  
  LP-‐21  Fach  “Berufliche  Orien8erung”

•  Lehrplan  21:  
Fach  „Berufliche  Orien8erung“  einbauen
Reserva8on  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
•  Interins8tu8onelle  Zusammenarbeit
von  Schule-‐BIZ-‐RAV-‐Sozialhilfe-‐Migra8onsamt



  
Höhere  Berufsbildung







Technologietransfer  über  die  
Höhere  Berufsbildung

•  Heute  häufigstes  Instrument  der  
Technologiediffusion  in  der  KMU-‐WirtschaR

•  Berufsbegleitende  Bildungsgänge  mit  Dozenten  
aus  der  Praxis:  Neuestes  Prozesswissen,  
anwendungsorien8ert,  praxisorien8ert

•  Berufliche  Spezialisierung  auch  mit  25,  30  oder  
40  Jahren:  rekurrente  Spezialisierung

•  Hohe  Bildungsrendite










  Problem  Ter8är  B:  Titeläquivalenz  HBB

•  Aequivalente  Titel  im  Zeichen  der  
Personenfreizügigkeit

•  „Professional  Bachelor“  
•  „Professional  Master“

•  Mo8on  Aebischer  

•  Widerstand  von  FH/Uni-‐Absolventen  aus  
standespoli8schen  Gründen  

•  ZukunR:  Reputa8on  durch  Titeläquivalenz



  
Hochschulbildung  und  
Arbeitsmarkhähigkeit









  
FachkräRemangel:    
Fehlsteuerung  im  
Bildungssystem



FachkräRemangel  ist  hausgemacht

Wir  haben  nicht  einen  generellen  Akademikermangel,  
sondern  wir  haben  hausgemachte  FachkräRe-‐
Engpässe:

Zum  Beispiel:  
•  Ärztemangel:  à  Numerus  Clausus

•  Pflegepersonal-‐Mangel:  Ausbildungslücke  !

•  MINT-‐Mangel:  à  Sprachlas8gkeit  des  Gymnasiums  
und  des  Zugangs  zum  Gymn.


•  Trend  zum  Gymnasium:  à  Gleichwer8gkeit  der  
Berufsbildung:  Kein  Abschluss  ohne  Anschluss!

















Problem  Ter8är  A:  
Steuerung  des  Systems

•  «Hochschulautonomie»  versus  
gesellschaRlichen  +  arbeitsmarktlichen  Bedarf

•  FachkräReproblema8k:  fehlende  
Projektorganisa8on  für  interins8tu8onelle  
Koopera8on  (Bund,  Kantone,  Verbände,  
Schulen),  fehlende  Massnahmen

•  Problem  Maturität,  Sprachlas8gkeit,                        neu-‐
altes  Maturitätsmodell:    Nawimat  (AG)

•  FH-‐Uni:  gleichwer8g  aber  andersar8g




  
Strategie  der  

Armutsbekämpfung  und  
Armutspräven8on  

Erfolgsbilanz












