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Referat 1 
Migration und Berufsbildung in der Schweiz – Herausforderungen und 
Chancen 

Abstract  
 
Migrantinnen und Migranten gelten in Bezug auf Bildungsbeteiligung und Bildungserfolg ebenso wie 
auf Erwerbbeteiligung und Erwerbserfolg als vulnerable Gruppe. Dabei gibt es in jeder Gruppierung 
je nach Herkunftsland, Bildungsaspiration und Bleibewahrscheinlichkeit andere Muster und Bedürf-
nisse. Um zu beurteilen, welche individuellen und strukturellen Komponenten den Bildungserfolg 
und die Integration in den Arbeitsmarkt bestimmen, werden Bildungswahl und Bildungswege von 
Migrantinnen und Migranten ebenso analysiert, wie deren Eintritt in und Karriereverlauf am Arbeits-
markt.  
Eine grosse Herausforderung stellt aktuell der Umgang mit jungen Flüchtlingen in der Schweiz dar, 
deren Integration in die Berufsbildung und den Arbeitsmarkt für die Schweiz eine Chance sein kann, 
aber auch mit besonderen Risiken behaftet ist.  
Ziel des Vortrages ist es, auf der Grundlage des gleichnamigen Buches, einen Überblick zu geben 
über den Forschungsstand im Bereich Migration und Berufsbildung mit besonderem Fokus auf die 
Situation in der Schweiz. Die Schweiz gilt zwar als Einwanderungsland, hat sich aber im Laufe ihrer 
Geschichte nicht immer gleich aufnahmefreudig gezeigt. Die aktuelle Situation der Migrantinnen und 
Migranten im Schweizer Bildungssystem und am Arbeitsmarkt zeichnet sich durch eine grosse Hete-
rogenität in Bezug auf Bildungs- und Berufsverläufe aus. Dabei stellt sich die Frage, welche Fakto-
ren die erfolgreiche Integration in Schule und Arbeitsmarkt beeinflussen und wie diese positiv beein-
flusst werden können. Schliesslich geht es auch darum, welche Rolle den am Integrationsprozess 
beteiligten Fachpersonen zukommt und was die Erkenntnisse für deren berufliche Praxis bedeuten. 

Zentrale Fragestellungen 
 

1. Wie stellt sich die aktuelle Situation der Migrantinnen und Migranten im Schweizer Bil-
dungssystem und am Arbeitsmarkt dar? 

2. Was wissen wir über die besondere Situation von Flüchtlingen und deren Integration in 
Bildung und Arbeitsmarkt in der Schweiz? 

3. Welche Herausforderungen gilt es bei der Integration von Migrantinnen und Migranten 
zu meistern und welche Chancen ergeben sich daraus? 
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