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Sandro Spaeth von 20 Minuten mit den Experten Stefanie Näf von Yousty und Janis Grunder von Professional.ch.

«Die Matura ist kein Muss für
eine besser bezahlte Stelle»
ZÜRICH. LAP, Löhne,
Leistungsdruck: Aus-
bildungsexperten
haben sich den Fragen
der Community zum
Thema Lehre gestellt.
Wer hat die besseren Löhne:
Fachkräfte mit einer Lehre
oder solche mit einem Hoch-
schulabschluss?
Wenn ich mich als Maurer bis
zum Meister entwickle, kann ich
meinen Lohn genauso steigern,
wie wenn ich an die Uni gehe.
Dort, wo es wenig Fachkräfte
gibt, gibt es hohe Löhne.
Leserin Ilayda: Muss ich die
Matura nachholen und studie-
ren, um eine besser bezahlte
Stelle zu finden?

Eine Matura ist kein Muss für
eine besser bezahlte Stelle. Sie
kann aber sinnvoll sein, je
nachdem, in welchem Bereich
du arbeiten willst. Die Berufs-
matura ermöglicht dir ein Stu-
dium an einer Fachhochschu-
le, für ein Uni-Studium brauchst
du zusätzlich die Passerelle.
Wichtig: Du musst dir deiner
Stärken und Vorlieben bewusst
sein und die richtige Ausbil-
dung dazu finden.
Lorena: Ich habe oft Angst vor
der Berufsschule. Wie kann ich
das in den Griff bekommen?
Am Anfang geht es vielen so.
Tausche dich mit deinen
Gspänli aus. Hast du Mühe, in
der Schule nachzukommen? Ist
dies der Fall, solltest du das Ge-
spräch mit dem Lehrbetrieb

und deiner Fachlehrperson su-
chen. Allenfalls wird dein Lehr-
betrieb dich bei einem Stütz-
kurs unterstützen.
Sina: Ich muss in meiner Leh-
re ziemlich viel putzen, auf die
Post gehen oder Znüni einkau-
fen. Ist das okay?
Der Lehrbetrieb darf dich nur
für Aufgaben einsetzen, die et-
was mit der Ausbildung und
mit den Leistungszielen zu tun
haben. In jedem Beruf gibt es
aber berufsfremde Arbeiten,
die niemand gern erledigt, aber
zur Aufgabe im Team gehören.
Falls du mehr solche «Ämtli»
hast: Besprich es mit deiner Be-
rufsbildnerin. Falls sich nichts
ändert, wende dich ans Berufs-
bildungsamt.
Fabian: Wann sollte ich mit

dem Lernen für die Lehrab-
schlussprüfung beginnen?
Die Schule sollte dich gut be-
gleiten, damit du weisst, wel-
chen Stoff du lernen musst.
Ausserdem ist die ganze Lehre
eine Vorbereitung für die LAP.
Ich empfehle bei Fächern, bei
denen du mehr Mühe hast,
zwei, drei Monate vor der jewei-
ligen Prüfung mit gezieltem
Lernen zu beginnen.
Julchen: Wie hat man bei so
vielen Abgängern nach der Leh-
re die besten Jobchancen?
Bewirb dich so viel wie mög-
lich, sei offen für Neues und für
andere Regionen. Wichtig ist,
dass deine Bewerbung heraus-
sticht. Es hilft enorm, bei den
Bewerbungen kreativ zu sein.
FABIAN PÖSCHL, SANDRO SPAETH
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