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Keine
Lehrstelle?
Keine Panik!
BERUFSWAHL. Viele Jugendliche im letzten
Schuljahr haben noch keine Lehrstelle gefunden.
Noch ist es nicht zu spät.

Corona erschwert vieles. Auch,
eine Lehrstelle zu finden. Jugend-
liche, die im Sommer die Ober-

stufe beenden, trifft es besonders hart.
Der Lockdown im letzten Frühling fiel
genau in die Zeit, in der sie normaler-
weise Schnupperlehren machen - und
erste Einblicke in die Berufswelt gewin-
nen. Das fiel bei vielen ins Wasser.

«Einige Jugendliche haben wegen
der vielen Absagen zu Schnupperleh-
ren das Vertrauen in sich selbst etwas
verloren», sagt Thomas Dahinden,
Schulleiter an der Sekundarschule
Rorbas-Freienstein-Teufen ZH. Auch
das kann es schwerer machen, eine
Lehrstelle zu finden.

Dass aktuell viele Jugendliche noch
nicht wissen, wie es für sie nach den
Sommerferien weitergehen soll, ist kein
Weltuntergang. Es sind nämlich nicht
generell weniger Lehrstellen verfügbar
als in anderen Jahren. 75 Prozent der
befragten Betriebe bieten für diesen
Sommer gleich viele oder gar mehr
Lehrstellen an als in früheren Jahren,
zeigt das Forschungsprojekt Lehrstel-
lenPuls der ETH Zürich. Zudem waren

im Januar 31 Prozent dieser Lehrstellen
noch nicht besetzt.

Flexibler werden. Die Chancen sind also
nach wie vor intakt. «Wer jetzt noch eine
Lehrstelle für den Sommer finden will,
muss aber flexibler werden», sagt Ste-
fanie Näf von der Lehrstellenplattform
Yousty.ch, die am ETH-Projekt beteiligt
ist. «Jugendliche interessieren sich oft
nur für maximal drei Berufe - und
schmälern so ihre Chance auf einen
Lehrvertrag.» Die Berufswahl sei nicht
ein Entscheid fürs Leben. Man müsse
auch keine Angst haben, nicht die opti-
male Ausbildung zu finden. «Dank un-
serem durchlässigen Bildungssystem
stehen nach einer Lehre diverse Mög-
lichkeiten offen.» Es lohnt sich daher,
den Blick über den Tellerrand zu werfen
und neue Berufe kennenzulernen.

Dazu ist das Internet eine Fundgru-
be. Auf verschiedenen Lehrstellenpor-
talen ist beschrieben, was Berufsleute
täglich machen. Auf Yousty.ch können
Jugendliche zudem online schnuppern
- bei den momentanen Einschränkun-
gen eine interessante Option, um einen
Beruf etwas genauer kennenzulernen.

Schulleiter Thomas Dahinden emp-
fiehlt Schulabgängern, sich jetzt nicht
mehr um eine Schnupperlehre zu be-
werben, sondern direkt um eine Lehr-
stelle. Auch in Berufen, in denen sie
bisher noch nicht schnuppern konnten.
Wenn Firmen das Interesse sehen, wer-
den sie eher zu einem vorgängigen
Schnuppern einladen.

Die Betriebe neugierig machen. «Eine
gute Bewerbung ist der Schlüssel zu
einer Lehrstelle», sagt Dahinden. «Eine
originelle Bewerbung, die auffällt,
macht die Lehrbetriebe neugierig. Ju-
gendliche, die mit einer Topbewerbung
an Lehrbetriebe gelangen, werden oft
zumindest zu einem Bewerbungs-
gespräch eingeladen.»

Viele Bewerbungen für Lehrstellen
müssen allerdings online eingereicht
werden. «Das weist die Kreativität in
etwas engere Schranken», sagt Chris-
tine Viljehr vom Amt für Jugend und
Berufsberatung Zürich.

Was zeichnet eine gute Bewerbung
aus, neben der Originalität? «Es muss
ersichtlich sein, dass man sich nicht
nur mit dem Beruf an sich, sondern
auch mit der Firma detailliert aus-
einandergesetzt hat», sagt Dahinden.
Es reicht nicht, einen Standardbrief an
mehrere Adressen zu senden. Die Be-
werbung muss auf die einzelne Firma
zugeschnitten sein. Das bringt zwar
etwas grösseren Aufwand - aber mög-
licherweise auch einen Lehrvertrag.
CORINNE STREBEL

Weitere Infos
Yousty.ch (Lehrstellenportal)
Berufsberatung.ch (Lehrstellenportal)
BIZ App (kann kostenlos via App Store oder
Google Play bezogen werden)
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TIPPS
für Eltern
 Motivieren Sie Ihr Kind. Es

braucht das Gefühl, dass Sie
überzeugt sind, dass es eine
Lehrstelle finden wird.
Fragen Sie immer wieder nach,
wie es mit den Bewerbungen

steht und ob es Probleme gibt.
 Optimieren Sie gemeinsam die

Bewerbungsunterlagen.
 Üben Sie gemeinsam Vorstellungs-

gespräche, das baut Ängste ab.
 Recherchieren Sie gemeinsam im

Internet zu neuen Berufen.
 Fragen Sie in Ihrem Umfeld nach,

wo noch Lehrstellen offen sind.
 Suchen Sie das Gespräch mit der

Lehrperson, vereinbaren Sie einen
Termin bei der Berufsberatung.

Welchellternativen

zur lehre gibt es? -
 Berufswahljahr (zehntes Schuljahr)
 Motivationssemester oder andere

Brückenangebote (Infos unter
Berufsberatung.ch)

 Sprachaufenthalt: Wer ihn im
Welschland oder im Tessin ab-
solviert, kann von dort aus weiter
nach einer Lehrstelle suchen

 Praktikum


