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«Es geht hier um meine berufliche
Zukunft»
Die Corona-Krise erschwert die Lehrstellensuche
massiv. Das spüren auch Jugendliche aus der
dritten Oberstufe der Schule Eduzis. Zwei 15- und
eine 16-Jährige berichten.
Aktualisiert: 16.05.2020, 09:52

Die 16-jährige Niederhaslerin Rojin Atmaca will der Corona-Krise zum Trotz ins Gesundheitswesen einsteigen.

Foto: Urs Weisskopf

Nie waren die Arbeitsbedingungen in Pflegeberufen so prekär wie
während der Corona-Krise. Und doch weiss die 16-Jährige Rojin Atmaca:
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Fachfrau Gesundheit ist genau der Beruf, den sie lernen will. «Mein Ziel
ist es, anderen zu helfen und dabei in Bewegung zu bleiben», sagt sie
und beruft sich auf ihre Erfahrungen in der Betreuung der Grossmutter.
Konnte sie letztes Jahr noch Schnupperlehren in Alterszentren
absolvieren, hat sie mit der Lehrstellensuche heuer jedoch
Schwierigkeiten. «Die meisten haben so viel zu tun wegen Corona, dass
ich lange auf Antworten warten muss», erzählt die Schülerin. Von ihrem
Traum abkommen will sie aber nicht.

«Rojin lässt den Kopf nie hängen», bestätigt Eduzis-Berufswahlcoach
Marianne Scheiber. «Es ist erst Mai, sie hat also noch Zeit, eine Lehrstelle
zu finden.» Und doch wird die Zeit allmählich knapp. Denn in den Jahren
davor haben die meisten Jugendlichen der dritten Sekundarschule
zwischen Januar und Frühling einen Lehrvertrag an Land gezogen.
Dieses Jahr ist das besonders schwierig – etwa weil Geschäfte
geschlossen waren, keine Bewerbungsgespräche durchführten oder
schlecht erreichbar waren. «Für einige Jugendliche ist es eine
Herausforderung, weil die Schule plötzlich geschlossen war und sie nicht
nur mit der neuen Situation klarkommen mussten, sondern auch mit
Bewerbungen», schildert Scheiber. In der Niederhasler Sekundarschule
hat ein Jugendlicher seine Lehrstelle verloren, der in einem in Konkurs
gegangenen Hotel eine Lehre antreten wollte. «Andere solche Fälle
haben wir bis jetzt zum Glück nicht», sagt Scheiber.

Zu Beginn sehr demotiviert

Anders klingt es bei Vivienne Morgane Brunner, 15 Jahre alt, ebenfalls
Eduzis-Schülerin. Sie sucht eine Lehrstelle als Detailhandelsfachfrau EFZ
Textil. Sie interessiert sich für alles, was mit Fashion zu tun hat. Ihr Ziel ist
es auch, einmal im Modebereich tätig zu sein. Ein hartes Business, dem
sie sich aber gewachsen fühlt – die ehrgeizige Schülerin weiss, was sie
will. Nur: «Ich habe schon viele Bewerbungen verschickt, erhalte aber
nur selten Rückmeldungen und noch keine Zusagen», schildert sie. «Ich
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kann nachvollziehen, wie hart die Zeit aktuell ist. Zu Beginn war ich sehr
demotiviert, etwas daraus zu machen. Aber es geht um meine berufliche
Zukunft, und das ist mir sehr wichtig.» Ihr sei bewusst, dass sie mit Kritik
umgehen können muss, und weitermachen will sie sowieso.

Zahl der Lehrstellen wird einbrechen, sagt die Uni Bern

Eine neue Studie der Universität Bern prognostiziert die Hindernisse,
welche Jugendliche bei der Lehrstellensuche zu bewältigen haben
werden. Es sei zu erwarten, dass dieses Jahr zwischen 2200 und 3000
Lehrverträge weniger unterschrieben werden als im Vorjahr. Von jenen
gut 30’000 Jugendlichen, die nach Ausbruch der Corona-Krise eine
Stelle suchen müssen, könnten acht bis zwölf Prozent ohne Lehrstelle
bleiben.

Besonders hart: Die Krise brach just in jener Zeit aus, in der Betriebe über
ihr Lehrstellenangebot entscheiden. Bis diese Betriebe wieder mehr
Lehrstellen schaffen, dürfte mehr als ein Jahr vergehen. Laut der Uni
Bern werden auch 2021 zwischen 2000 und 3000 Lehrverträge weniger
unterzeichnet. In der Berufsbildung werde die Corona-Krise erst im Jahr
2025 ausgestanden sein, heisst es zudem.

Varsini * wiederum möchte die kaufmännische Ausbildung machen. Das
Organisatorische liegt ihr, sie liebt es, am Computer zu arbeiten und
anderen so zu helfen. Doch auch bei ihr harzt es mit der Stellensuche:
«Ich hatte zwar ein paar Termine für Vorstellungsgespräche, aber viele
wurden aufgrund der Pandemie verschoben», erklärt die 15-Jährige.
«Vor allem muss ich genau schauen, wann Personen in einer Firma
erreichbar sind. Das ist schon schwierig. Aber ich war immer motiviert
weiterzumachen.»

Gefragte Berufswahlcoaches
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Betreut werden die beiden 15-Jährigen, zusammen mit vielen weiteren
Jugendlichen, von Linda Zoller-Lüssi. Sie arbeitet als Berufswahlcoach
bei Eduzis und ist bei den Jugendlichen aktuell besonders gefragt. «Ich
verstehe ja, dass die Situation für Firmen schwierig ist, aber sie lassen die
Jugendlichen schon lange warten», hält sie fest. Vor allem würden sie
sich wünschen, dass Absagen weniger oberflächlich daherkommen. «Die
Jungen wünschen sich, dass man ihnen ausführliche Absagen sendet mit
einer Begründung, was nicht gut war, denn sie wollen sich weiter
verbessern.»

Die beiden Berufswahlcoaches – beide auch Klassenassistentinnen –
arbeiten nun im dritten Jahr in den beiden Eduzis-Schulhäusern, «mit
Herzblut», wie sie betonen. Sie begleiten die Jugendlichen durch den
Berufswahlprozess, helfen bei der Stellensuche wie beim Verfassen und
Korrigieren von Bewerbungsdossiers. Nun gehe es vor allem darum, nach
der Schulöffnung wieder direkt mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten
anstatt über Videocalls und Handy. «Wir benötigen viel Zeit für
Gespräche», sagt Zoller-Lüssi. «Den Jugendlichen hilft es sehr, wenn wir
neben ihnen sitzen und die nötige Unterstützung im Bewerbungsprozess
bieten.»

Lesen Sie dazu auch: «Jugendliche dürfen sich keinesfalls entmutigen
lassen». Was der Lehrstellenverantwortliche im Dielsdorfer
Bezirksgewerbeverband zur aktuellen Situation sagt.

* Varsini möchte nicht mit Nachnamen in der Zeitung stehen.
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Thomas Meier ist Lehrstellenverantwortlicher im Dielsdorfer
Bezirksgewerbeverband sowie im Gewerbeverein Niederglatt zuständig
für Bildung und Schule. Der Bachser betreibt in Niederglatt die Meier
Gärten AG.

https://www.zuonline.ch/jugendliche-duerfen-sich-keinesfalls-entmutigen-lassen-952080534012

