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Italien, Bildung und Absolventen

Italia, 28.03.2014 [ENA]

In der italienischen Gesellschaft entpuppt sich als bedeutend genug, in Bezug auf die soziale Mobilität in
Bezug auf das durchschnittliche Bildungsniveau der Bevölkerung. Die Tendenz ist, dass, wenn Sie
Absolvent Eltern haben, kann dies das Erreichen eines Bildungsniveau auf höchster Ebene

nur mit einem Hochschulabschluss zu erleichtern. Auf der anderen Seite, wenn die Eltern einen niedrigen
Bildungsstand, oder höchstens ein Diplom, Kinder sind weniger wahrscheinlich zu absolvieren. Es wäre
fast elementare Logik, dass diese respektiert, nach allem, den europäischen Durchschnitt in Italien zu sein
scheinen. In Europa hingegen ist der Anteil der Personen, die aus Familien mit Eltern kommen ohne einen
Abschluss, erreichen, jedoch ist der Grad, viel höher. In unserem Land Menschen, die zwischen 25 und 59
Jahre alt und habe kommen von Eltern mit Teilung, 64 % von ihnen führt zu einem Bildungsniveau der
Eltern, aber für die Eltern, die nicht absolviert haben, nur 32% erreicht die Ziel der Promotion.

In Europa, aber in Bezug auf die letztgenannte Zahl, sagt der Medien, dass 18 % derjenigen, die aus
Familien ohne Hochschulabschluss zu kommen, die Universität erreicht das Ziel der Titel, während in
Italien diese Zahl unterscheidet sich stark, ca. halb tatsächlich nur 9 % davon . Daher erhöht sich die Kluft
zwischen geringer Bildung und hoher Ungleichheit. In der Altersunterschied zwischen 25 und 34 Jahren in
Italien, ist dieser Bericht 12 %, während in Europa unterwegs um rund 28 % und bestätigt den allgemeinen
Trend Rate als zuvor. Kurzum, Italien in dieser, leider ist hinter dem Rest der EU-Länder hinken, so
Tracing schwerwiegende Probleme der sozialen und kulturellen Wettbewerbsfähigkeit in der Zukunft.

Bericht online lesen: http://www.en-a.de/mixed_news/italien_bildung_und_absolventen-58124/
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