
Rate der Jugendarbeitslosigkeit 2001-2012 (15- bis 24-Jährige)

Quellen: Eurostat, Bundesamt für Statistik (Schweiz)
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Taux de chômage des 15- à 24 ans



Abb.: Jüngstes Alter, ab dem mindestens 50% 

im Arbeitsmarkt sind (Ergebnisse für 2007)  

Quelle: Eurostat, Youth in Europe 2009, S. 79

Statistiken zur beruflichen Integration von Jugendlichen

Abb.: Beschäftigungsquote der 15-24-Jährigen 

(Ergebnisse für 2007)  

Quelle: Eurostat, Youth in Europe 2009, S. 115

Abb.: Anteil der beruflichen Bildungsgänge an der gesamten Sek II-Bildung (Ergebnisse für 2005/06)  

Mädchen (filles)  Jungen (garçons) 

Quelle: Eurostat, Youth in Europe 2009, S. 107

taux d‘emploi des 15- à 24 ans

Proportion de la formation professionnelle au total de l'éducation

L'âge moyen à l'entrée sur le marché du 

travail

Statistiques pour l'insertion professionnelle



Aufteilung der Absolventen einer Erstausbildung nach Abschlussart in Frankreich (in %)

Quelle: Mazari, Zora; Meyer, Virginie; Rouaud, 

Pascale; Ryk, Florence; Winnicki, Philippe 

(2011): Le diplôme : un atout gagnant pour les 

jeunes face à la crise. Bref du Céreq, 283. S. 1-4.

Répartition des sortants de formation initiale

par plus haut diplôme



Berufliche Lage junger Absolventen des Bildungssystems 2007 drei Jahre später 

Beschäf-
tigungs-
quote

(taux d‘emploi)

Arbeits-
losen-
quote

(taux de chômage)

Quelle: Mazari, Zora et al. (2011): Le diplôme : un atout gagnant pour les jeunes face à la crise. 

Bref du Céreq, no 283 mars 2011. 

DEA:  diplôme d‘études approfondies

DESS: diplôme d‘études supérieures spécialisées

Situation professionelle des jeunes trois ans après la sortie



Quelle: http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/obama-lobt-berufsausbildung-neue-zahlen-ueber-

deutsche-azubis-a-883159.html#spCommentsBoxPager (Abruf: 14.02.2013)

Image der Berufsbildung
L'image de la formation professionnelle en Allemagne :

« Je veux d’abord faire le bac général, puis une formation professionnelle »
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Ingenieursabschluss

Das französische Bildungssystem
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Grundschule
4. Schuljahr 
3. Schuljahr
2. Schuljahr
1. SchuljahrP

ri
m

a
r

st
u

fe 6 bis 10/12 

Jahre

10. Schuljahr
9. Schuljahr
8. Schuljahr
7. Schuljahr

------------------
-
6. Schuljahr
5. Schuljahr

Se
ku

n
d

a
rs

tu
fe

(13. Jahr)
-------------
12. Jahr
11. Jahr
(10. Jahr)

Sek I

Sek II

Gymna-
siale

Oberstufe

berufliche 
Schulen 

mit Ziel HZB

Duales System 
der Berufsbildung

(4. Jahr)
3. Jahr
-------------
2. Jahr
1. Jahr

Übergangsbereich

Gymnasien, Realschulen, Gesamtschulen, Hauptschulen 
(leistungsdifferenzierter Unterricht in unterschiedlichen Schultypen) 

T
e

rt
iä

r-
a

u
sb

il
d

u
n

g

3. Jahr
2. Jahr
1. Jahr

2. Jahr
1. Jahr

Promotion

U
n

iv
e

rs
it

ä
te

n
 

u
n

d
 T

HMaster

Bachelor

Master

Bachelor

Fa
ch

h
o

ch
-

sc
h

u
le

n
, 

B
e

ru
fs

-
a

ka
d

e
m

ie
n

Fach-, Techniker-, Meisterschulen

Fachwirte, Techniker, Meister

Das deutsche Bildungssystem

10/12 

bis 16 Jahre

16 bis 19 Jahre

z.T. 6-jährige 

Grundschule

Schul-
berufs-
system

Le système éducatif allemand et la formation 

professionelle



Demografische Daten

Frankreich

Deutschland

Schweiz

Entwicklung der Geburtenziffer  

CH D F

Einwohner

(population)
8.014.000

(31.12.2012)

81.993.000
(30.09.2012)

64.667.000 
(01.01.2012)

Geburten 2011

(naissances)
80.800 662.700 827.900

Quellen: Wikipedia, Eurostat, Statistisches Bundesamt, 

Schweizerische Eidgenossenschaft

Le nombre moyen d'enfants par femme



CH D F

0-14 Jahre alt 1,2 10,9 12,1

15-64 Jahre alt 5,2 53,8 42,1

über 65 Jahre alt 1,3 16,8 10,9

Erwerbstätige Bevölkerung
(population active occupée)

4,9 43,6 29,6

Kinder je 100 Erwerbstätige Kinder je 100 Alte

Quelle: http://www.ipicture.de (Abruf: 14.02.2013)

Demografische Daten (2011)

Angaben in Mio.
(en millions)

nombre d’ enfants  pour 100 personnes âgéesnombre d’ enfants  pour 100 travailleurs



Entwicklung der Gesamtbevölkerung (Angaben in Tsd.) *

Deutschland

Schweiz

Frankreich

Schweiz

Quelle: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat, 

World Population Prospects: The 2010 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/index.htm

* Vorausschätzung unter der Annahme einer konstanten Fertilitätsrate.

Le développement de la population (en milliers)



Rückgang des Nachfragepotenzials nach dualer Berufsausbildung in Deutschland

Quelle: http://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/Handwerk-

sucht-Nachwuchs-id23564906.html (Abruf: 18.02.2013)

Baisse de la demande pour la formation professionnelle en Allemagne



L´apprentissage transfrontalier (par example Eurodistrict Ortenau)

Quelle: Grenzüberschreitende Berufsausbildung Eurodistrikt 

Strasbourg-Ortenau

Formation théorique et diplôme francais – Theoretische Ausbildung und 
Abschlussprüfung in Frankreich 

Formation dans un CFA en France - le choix du CFA se fera au cas par cas.
Ausbildung im Berufsbildungszentrum in Frankreich – wo kann im Einzelfall 
entschieden werden.

- Contrat d´apprentissage
dans une entreprise
allemande

- Ausbildungsvertrag mit 
einem deutschen 
Unternehmen.



L´apprentissage transfrontalier

Quelle: Grenzüberschreitende Berufsausbildung 

Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau

Formation théorique et diplôme allemand – Theoretische Ausbildung und 
Abschlussprüfung in Deutschland

Formation dans un centre de formation/dans une école professionelle 
allemande - le choix se fera au cas par cas.
Ausbildungszentrum/Berufsbildende Schule in Deutschland - welche, wird im 
Einzelfall entschieden.

- Ausbildungsvertrag mit 
einem französischen 
Betrieb.

- Contrat d´apprentissage
dans une entreprise
francaise



L´apprentissage transfrontalier / Grenzüberschreitende Berufsausbildung

Quelle: Grenzüberschreitende Berufsausbildung 

Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau

Enregistrement du contrat d´apprentissage /
Eintragung des Ausbildungsvertrages

Les Chambres consulaires du pays d´établissement de l´entreprise
sont compétentes /

Die Kammern des Landes der Niederlassung des Unternehmens 
sind zuständig.

L´employeur conclut un contrat
d´apprentissage avec le jeune, 
conformément au droit allemand /

Der Ausbildungsbetrieb unterschreibt 
einen Ausbildungsvertrag nach 
deutschem Recht.

Le contrat d´apprentissage est
conforme au
formulaire cerfa n°10103*04 /

Der Ausbildungsvertrag entspricht 
dem Formular cerfa n°10103*04

Entreprise allemandeEntreprise francaise



Financement de l´apprentissage / Finanzierung der Ausbildung

Quelle: Grenzüberschreitende Berufsausbildung 

Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau

Employeur francais et jeune inscrit dans un centre de formation allemand
Ausbildungsbetrieb in Frankreich und Auszubildender in einem deutschen 
Ausbildungszentrum

Possibilité de prendre part à l´enseignement dispensé par un centre de formation allemand
et de participer aux modules de formation complémentaires (überbetriebliche Ausbildung) 
d‘une Chambre des Métiers. Dans ce cadre, aucun frais ne sera imputé ni aux jeunes, ni aux
employeurs francais /
Möglichkeit im deutschen Ausbildungszentrum und an der Überbetrieblichen Ausbildung 
teilzunehmen (deutsche Handwerkskammer). In diesem Fall gibt es keine Kosten, weder für 
den Auszubildenden noch für den Ausbildungsbetrieb.

Employeur en Allemagne et jeune inscrit dans un CFA regional.
Ausbildungsbetrieb in Deutschland und Auszubildender in einem französischen 
Ausbildungszentrum.

La Région francaise verse à l´apprenti l´aide au premier équipement, sur la base du barème
régional et participe à ses frais de transport (pour les trajets domicile – CFA), d´hébergement
et de restauration selon les modalités en vigueur.
Die französische Region  erteilt eine Förderung für die erste Ausstattung des Auszubildenden 
und beteiligt sich an den Fahrtkosten (Wohnung – Betrieb) oder Unterbringungskosten und 
erteilt Spesen für das Essen.

La Région francaise verse au CFA le montant correspondant au coût de formation qui aurait
dû être financé par la taxe d´apprentissage.
Die französische Region  bezahlt dem Ausbildungszentrum die Kosten, die vom Betrieb 
über die Ausbildungssteuer hätten bezahlt werden müssen.


