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Ein Programm von

Arbeitslosigkeit

  Ziele  

• Die SuS können erläutern, was Arbeit und Arbeitslosigkeit für sie bedeutet. 
• Die SuS können die beiden Erhebungsmethoden der SECO und ILO miteinander vergleichen. 

  Voraussetzung  

• keine 

  Zeit  

50 Minuten

  Materialien  

• Fragen zur Arbeitslosigkeit
• AB «Arbeitslosigkeit»

  Inhalt  

Die SuS  beschäftigen sich mit dem Begriff «Arbeit» und der Ar-
beitslosigkeit. Die Bedeutung der beiden Arbeitslosenquoten ge-
mäss ILO und SECO werden erarbeitet. 

Keine Unterrichtsmaterialien verpassen: 
 
Folgen Sie dem Newsletter von easyvote-school und verpassen Sie keine Materialien. 
Alle Unterrichtsmaterialien finden Sie auf easyvote.ch/school.

http://www.easyvote.ch/schoolnewsde
http://www.easyvote.ch/schoolnewsde
http://www.easyvote.ch/school
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Kommentar für Lehrpersonen

Verlaufsplan
Zeit Inhalt Sozialform Material

15’

Einstieg -  Bedeutung von «Arbeit»

Die LP legt die Blätter mit den Fragen umgekehrt auf den Boden und 
bittet die Schüler, in einem Kreis um diese Blätter zu stehen. 

Die LP lässt jeweils eine(n) Lernende(n) ein Frageblatt nehmen und die 
Frage vorlesen. Zu zweit werden die Fragen diskutiert und die Antwor-
ten werden im Plenum gesammelt.  

Die LP erklärt, dass genau weil die Arbeit für viele eine so grosse Be-
deutung hat, die Arbeitslosigkeit ein sehr emotionales Thema ist. Die-
ses Thema wird jetzt behandelt.

 

KU • Fragen zu  
Arbeit

15’

Erarbeitung – ILO und SECO 

Die SuS schätzen, wie hoch die Arbeitslosigkeit in der Schweiz ist. 

Die LP gibt den SuS die Lösungen und fragt diese, wieso es zwei Lö-
sungen gibt. 

Nachdem die SuS Vermutungen angestellt haben, erklärt die LP, dass 
es zwei Methoden gibt, die die Arbeitslosigkeit messen: SECO und ILO.

Die LP gibt die Lösungen zu den beiden Arbeitslosenquoten. Diese sind 
hier zu finden: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/288903/
umfrage/arbeitslosenquote-in-der-schweiz-nach-monaten/  

Die SuS lesen die beiden Texte.

PA

KU

• AB: Arbeitslo-
sigkeit

10’

Ergebnissicherung – ILO und SECO

Die SuS schreiben die beiden Begriffe zu den beiden Lösungen und 
lesen die Texte über die beiden Statistiken. 

Nach dem Lesen der Texte beschriften die SuS die Legende der Grafik 
und vergleichen die Arbeitslosenzahlen gemäss ILO und SECO anhand 
der Tabelle. 

EA • AB: Arbeitslo-
sigkeit

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/288903/umfrage/arbeitslosenquote-in-der-schweiz-nach-monaten/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/288903/umfrage/arbeitslosenquote-in-der-schweiz-nach-
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/288903/umfrage/arbeitslosenquote-in-der-schweiz-nach-
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Was bedeutet 
Arbeit für dich? 
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Wie wichtig ist den 
jungen Menschen ihre 
Arbeit? Wie wichtig ist 
älteren Menschen ihre 

Arbeit? 
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Welchen Wert hat die 
Arbeit für Menschen 
in der Schweiz? Gibt 

es einen Unterschied 
zum Ausland? 
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Wie sieht die 
perfekte Arbeit für 

dich aus?
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Wie schlimm wäre es, 
arbeitslos zu sein?
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  Schätzung  

Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit in der Schweiz? Schreibe deine Antwort in den linken Kasten.

Schätzung Lösung 1 Lösung 2

SECO
Werden Personen arbeitslos, können sie sich bei 
den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 
melden. Die RAV sind die grösste Stellenvermitt-
lungsplattform der Schweiz und unterstützen Ar-
beitssuchende dabei, wieder eine Stelle zu finden. 
Die Arbeitslosenquote gemäss SECO zählt alle 
Personen, die sich bei den RAV anmelden. Mel-
den sich viele Arbeitslose bei den RAV an, steigt 
die Arbeitslosenquote gemäss SECO. Finden viele 
gemeldete Personen eine Stelle, sinkt diese Ar-
beitslosenquote. Jeden Monat werden für die SE-
CO-Arbeitslosenquote alle beim RAV gemeldeten 
Personen zusammengezählt. Die Quote, die zwölf 
mal pro Jahr veröffentlicht wird, ist also eine exak-
te «Zahl». 

ILO
Es gibt viele Arbeitslose, die sich nicht beim RAV an-
melden. Diese sind in der Statistik des SECO nicht 
erfasst. Die Erwerbslosenquote gemäss ILO erfasst 
jedoch auch die nicht angemeldeten Arbeitslosen. Zu 
diesen Personen gehören unter anderem viele Ju-
gendliche, die sich nicht gleich zu Beginn als arbeits-
los melden wollen. Die Erwerbslosenquote gemäss 
ILO erfasst also alle Personen, die keine Arbeit ha-
ben, nicht nur die beim RAV gemeldeten Personen. 
Deshalb ist die ILO-Quote höher als die SECO-Quo-
te. Um die Quote gemäss ILO zu berechnen, werden 
30 000 Leute befragt. Die Zahl der Arbeitslosen wird 
dann hochgerechnet und vier Mal jährlich veröffent-
licht. Weil es eine Hochrechnung ist, kann es sein, 
dass die Quote nicht ganz stimmt.

   
 IL

O
  S

EC
O

easyvote
school

Arbeitsblatt: Arbeitslosigkeit

Arbeitslosigkeit

  Aufgabe  

Beschrifte die beiden Linien in der Grafik mit den Namen der beiden Kennzahlen. Was sind die Vor- und Nachteile der 
beiden Kennzahlen? Schreibe diese in die Tabelle. 

Quelle: seco.admin.ch
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