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Eidgenössische Berufsmaturitätsprüfung 2023 

Interdisziplinäre Projektarbeit in der Ausrichtung Gesundheit und Soziales in den Fächern Sozial-
wissenschaften sowie Geschichte und Politik.  

Thema 
Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Schweiz und ihre Ausbildung  

Thema der Interdisziplinären Projektarbeit 

Im Rahmen der interdisziplinären Projektarbeit (IDPA) werden Sie sich mit der Fragestellung auseinander-
setzen, welchen Herausforderungen Jugendliche mit Migrationshintergrund im Rahmen ihrer Ausbildung 
(v.a. auf den Sekundarstufen 1 und 2) und sowie beim Eintritt in die Arbeitswelt begegnen.  

38% der Personen, die in der Schweiz wohnen, haben einen Migrationshintergrund (Bundesamt für Statis-
tik; Stand 14.09.2022; https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integra-
tion/nach-migrationsstatuts.html). Jugendliche mit Migrationshintergrund, «Secondos» oder Personen, die 
im Kindesalter in die Schweiz gekommen sind, erhalten hier ihre Ausbildung.  

Im Rahmen der IDPA müssen Sie: 

- zum Thema «Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Schweiz und ihre Ausbildung» die ge-
nannte Fragestellung gut begründet eingrenzen und eine wissenschaftlich relevante und aktuelle 
Antwort dazu entwickeln.  

- die Wahl der Fragestellung mit Bezug auf die Arbeitswelt oder auf die gesellschaftlich-kulturelle 
Relevanz (siehe Richtlinien) begründen. 

- eine Definition von Migrationshintergrund erstellen. 
- die soziologischen Methoden, die Sie in der IDPA anwenden, mit ihren Vor- und Nachteilen be-

schreiben. 
- mind. 2 Interviews mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund zum Thema Ausbildung durchfüh-

ren, um Ihre Fragestellung zu beantworten. 
- ein Interview mit einer Ausbildnerin oder einem Ausbildner von Jugendlichen mit Migrationshinter-

grund führen, um Ihre Fragestellung zu beantworten. 
- die mit dem biographischen Hintergrund (wirtschaftliches, politisches und soziales Umfeld) der 

Interviewpartner zusammenhängende Pull- und Push-Faktoren für die Migration darlegen.  
- die sozialen Belastungen, Chancen und Hindernisse in der Schule, während der Lehre und der 

Arbeitssuche dokumentieren und mit statistischen Untersuchungen vergleichen. 
- die Interviews auswerten und den Erkenntnisgewinn aus dem Vergleich beschreiben. 
- Möglichkeiten und Methoden aufzeigen, wie diese Ungleichheiten beseitigt werden (könnten). 

 

Ihre IDPA folgt der Struktur und dem Layout, die in der IDPA-Vorlage gegeben sind. Sie verwenden 
mehrere zuverlässige Quellen, davon mindestens 2 Print-Medien. Ihr Hauptteil umfasst die in der 
Themenstellung und den Erläuterungen genannten Details.  

  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-migrationsstatuts.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-migrationsstatuts.html
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Präzisierungen und Hinweise zur Struktur: 

Layout, Aufbau und Umgang mit Quellen entspricht den Vorgaben der Prüfungskommission. 

In der Einleitung beschreiben Sie die Aufgabenstellung, begründen die Wahl Ihrer Fragestellung und kon-
kretisieren Ihre Vorgehensweise bzw. beschreiben Sie die Methode. 

Der Hauptteil Ihrer IDPA umfasst folgende Aspekte: 
− Herleitung der Fragestellung mit Bezug zur Soziologie und zur Geschichte 
− Theoretische Herleitung des Themas «Migration» in der Schweiz  
− Untersuchung der historischen Hintergründe der Migration der Interviewpartner 
− Zusammenfassung der Interviews (die Interviews-Skripts gehören im Anhang) 
− Analyse der Interviews 
− Vergleich der Ergebnisse mit offiziellen statistischen Daten und Diskussion der Aussagen 
 
Im Fazit interpretieren und beurteilen Sie die Ergebnisse, beschreiben die wichtigsten Erkenntnisse 
und reflektieren die für Sie wichtigsten Aspekte. Bleiben Fragen offen, die noch zu klären wären? Hier 
haben Sie auch Platz für Selbstkritik. 

 

Mit der Aufgabenstellung verbundene Kompetenzen und Lerngebiete im Fach 

Sozialwissenschaften 

• Soziologische Methoden beschreiben und anwenden 
• Die soziale Ungleichheit im Bereich «Migration» aufzeigen 
• Statistische Daten und Verteilung der ausländischen Bevölkerung in der Schweiz 
• Die Begriffe «Normen», «Werte», «soziale Rollen» und «sozialen Status» in Verbindung mit dem 

Thema erklären 
• Die «institutionelle Diskriminierung» und die Rolle des Staats und der Institutionen kritisch analysieren 
• Möglichkeiten und Methoden aufzeigen, die zur Verbesserung der Situation in der Schweiz beitragen 

könnten 
 

Geschichte und Politik 

• Veränderbarkeit und Beharrungsvermögen sozialer und politischer Strukturen über längere Zeiträume 
an geeigneten Beispielen erkennen 

• Wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge mit historischen Sonden erforschen  
• Historische Quellen und Darstellungen kritisch analysieren, im Kontext verstehen und die Bedeutung 

für die Gegenwart erkennen 
• Sich sachgerecht informieren, sich in der Vielfalt der Informationen zurechtfinden sowie eine fundierte 

Meinung bilden und begründen  
• Den historischen und politischen Hintergrund in Themen anderer Fächer einbeziehen 
• Fundierte gesellschaftliche und individuelle Schlussfolgerungen aus aktuellen Problemen und Er-

scheinungen ziehen und begründen  

 

Die Bewertung erfolgt nach den Vorgaben des Rahmenlehrplans IDPA (siehe Anhang 3 des RLP) und 
dem vorgegebenen Bewertungsraster. Themenspezifische Aspekte sind: 

- Es werden klaren Definitionen und korrekte Fachsprache angewendet. 
- Der Vergleich der Massnahmen überzeugt durch vergleichbare Parameter. 
- Realistische Chancen und Risiken werden erkannt. 
- Der historische Hintergrund der Migration Ihrer Interviewpartner und Interviewpartnerinnen wird in 

den politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich relevanten Grundzügen dargestellt. 
- Layout, Aufbau und Umgang mit Quellen entspricht den Vorgaben der Prüfungskommission.  
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Organisatorische Hinweise 

Halten Sie sich genau an die Angaben der Richtlinien des SBFI zur eidgenössischen Berufsmaturi-
tätsprüfung vom 1. Oktober 2022 (Kap. 17). Bezüglich der Gestaltung des Deckblatts, der Gliederung der 
Kapitel und der Quellenangaben müssen Sie sich an der «IDPA-Vorlage» und am «Merkblatt Plagiat» ori-
entieren.  

Die IDPA ist sowohl elektronisch als auch in ausgedruckter Form in zwei Exemplaren beim Prüfungssek-
retariat bis spätestens am 1. Mai 2023 einzureichen.  

Ihre Arbeit haben Sie während 10 Minuten anlässlich der 20-minutigen mündlichen Prüfung zu präsentie-
ren. Die restliche Zeit ist für das Gespräch bestimmt, das sich aus den Vertiefungsfragen der Examinato-
rin oder des Examinators zur ausgeführten IDPA ergibt.  


