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Immer mehr Jugendliche gehen 
'ans Gymnasium. 1985 wãhlte 
jeder achté Jugendliche diesen 
Weg, 2014jeder fünfte. Es gibt 
Leute, die diese Entwicldung 
begrüssen, obwohl die Gymna
sien teurer sind als die von d er 

· Wirtschaft mitfinanzierte Be
.rufsbildung. Si e glauben, dass 
Hochschulen die jungen Leute 
besser auf Anforderungen d er 
Wirtsêhaft vorbereiten. Aber 
das tun sie nicht. In Deutsch
land erwirbt fast die Hãlfte d er 
Schulabgãnger eine Hochschul
berechtigung; Aber jeder Vierte 
von ihnen macht dann doch 
eine Lehre. Ein Leerlauf. 

Auchin d er Schweiz gibt es 
kaum Aríhaltspunkte, dass die 
Berufsbildung die Jugendlichen · 
weniger gut auf d{m sich rasch 
wàndelnden Arbeitsmarkt 
vorbereite und langfristig zu 
Nachteilen führe, wie eine 
Studie zeigt .. Die «Skills-Mis
match-Rate» des KOF-Jugendar
beitsmarktindex besi:ãtigt das. 

Trotzdem fãllt di e Berufs
wahl vielen Schülern schwerer 
als der Schritt in die nãchsthõ~ 
here Schule. Kiar: Mit 15 befin

. det man sich im Sturmtiefvieler 
l entwicldungspsychologischer 

Turbulenzen; Verglichen init 
dem Entscheid fürs Gymnasium · 
ist di e Wahl einer Lehre so 
komplex Wie.eine Heirat gegen
über dem er:;ten Kuss. Schüle
rinnen und Schüler in d er 
siebten Klasse kõnnen spontan 
etwasiebenLehrberl.lfe nen
nen. Tatsãchlich existieren 250. 
Ohiie Berufswahlunter'richt 
wãren viele überfordert: Aber 
die Konferenz d er lcantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDIQ 

· fiiidet andere Dinge wichtiger, 
wie sich bei den Beratungen 
über d en Lehrplan 21 zeigté. 
Un d so wandern, weil für Be
rufswahlunterricht kaum Zeit 
ist, viele}ugendliche aus den 
Ieistungsstarken Zügen d er 

Volksschule ungefragt ins . 
Gymnasium .. 

Der Wert der beruflichen 
Bildung wird oft unterschãtzt, 
àuch von Elte:rn mit auslãndi
scher Herlcunft. In ihren Hei
matlãndern führt der Kõnigs-

1 weg ans Gymnasiurn Und dann 
an eine Universitãt. Wenn ihr 
Ki:rid in der Schweiz medizini
sche Praxisassistentin lernt, 
erzãhlen si e den Verwandten, 
sie studiere Ãrztin. Das Schwei
zer Bildungssystern ist anders 
aufgebaut, das muss :(!lan erldã
ren. Zurn Beispiel rnit Hinwei· 
sen auf di e Jugendarbeitslosig
keit. In Polen liegt sie derzeit 
bei 19 Prozent, in Italien bei 
40 Prozent. In der Schweiz Iiegt 
sie bei aktuell3,5 Prozent . 

Es wird nicht zu viel üb~r 
Berufsbildung informiert, 
sondern zu wenig. Dass es die 
hõhere Berufsbildung gibt, die 
keine Berufsmatura voraussetzt; 
wissen viele nicht. Immer 
spricht man von Fachhochschu
len, wenn rnan sagen will, dass 
man auch rnit der Berufsbildung 
Karriere machen kann. Dabei 
erlangen rnehr Personen einen 
Abschluss der hõheren Berufs
bildung als· an eine1; Fachhoch
schule. Der ClÓu: Die Bildungs
renditen vo.n Fachausweisen 
und Diplomen liegen deutlich 
Über denjenigen anderer Bil· 
du!Jgsabschlüsse. 

* Daniel Fleischmann ist Redalctor 
d er Fachzeitschrift für Berufsbil
dung «Panorama». · /;J 


