
Guten Tag, mein Name ist Hans, ich bin Lastwagenchauffeur. 
In meinem Betrieb bilde ich Lernende aus und begleite sie 
während ihrer ganzen Ausbildung.

Ja genau, man nennt mich 
«Berufsbildner» oder «Lehrmeister».

Verlauf einer Lehre

Guten Tag Hans, mein Name ist Enza, ich habe gerade die 
obligatorische Schule abgeschlossen und möchte eine Lehre 
als Elektroinstallateurin machen.

Hoi zäme, ich bin Tim, 15 Jahre alt.
Wie wird man Lernender und was bedeutet das?

Sind Sie Lehrmeister?

Salut Tim, da gibt es verschiedene Etappen, die in dieser 
Ausstellung dargestellt werden. Ich schlage vor, dass ihr beide 
euch zusammen mit mir den Verlauf einer Lehre anschaut.

Ok, cool ! 



Ja, die meisten deiner Freunde, die aus der Schule kommen, 
werden sich für eine Lehre entscheiden

Die Berufslehre:  der beliebteste Bildungsweg von 
Jugendlichen

Ich habe viele Kollegen, die auch eine Lehre machen 
möchten

Ach so? Und wo denn?

Und wo werde ich ausgebildet?

Also, als Lernender wirst du an drei verschiedenen  
Orten ausgebildet

Die praktische Ausbildung machst du im Lehrbetrieb; für die 
theoretische Ausbildung besuchst du die Berufsfachschule. 
Die überbetrieblichen Kurse ergänzen beides

Ich weiss noch nicht, für welchen Beruf ich mich  
entscheiden soll

Das ist nicht schlimm. Es gibt viele mögliche Berufslehren



Und welchen Abschluss habe ich dann?

Am Ende einer zweijährigen Lehre erhältst du ein 
eidgenössisches Berufsattest (EBA). Wenn du eine drei- oder 
vierjährige Lehre machst, bekommst du ein eidgenössisches 
Fähigkeitszeugnis (EFZ)

Ja, sicher. Aber du kannst auch während oder nach  
der EFZ-Lehre eine Berufsmaturität machen

Zuerst muss ich doch eine Lehrstelle  
in einem Betrieb finden, oder?

Eine Berufsmaturität? Wozu das?

Das gibt dir Zugang zu weiteren Bildungen. So kannst du dich 
spezialisieren oder mehr Verantwortung übernehmen. Aber 
das kommt später

Genau 

Nach 2 bis 4 Jahren bin ich fertig und kann schon arbeiten?



Sali! Zuerst musst du einen Beruf wählen. Danach stellst 
du ein Bewerbungsdossier zusammen, das du an die 
Lehrbetriebe schickst

Der erste Schritt :  eine Lehrstelle finden

Hoi Rosy, du bist ja in der Lehre. Wie geht das?

Und was kommt da ins Dossier rein?

Du musst einen Brief schreiben, indem du dich vorstellst und 
zeigst, dass du motiviert bist.
Dann braucht es einen Lebenslauf wo du schreibst welche 
Schulen du besucht hast, was für Noten du hast und was für 
Hobbys

Aber ich weiss gar nicht, wie man so etwas macht...

Es scheint etwas kompliziert, aber das schaffst du schon. 
Vielleicht brauchst du dazu die Hilfe eines Erwachsenen

Ist es schwer, eine Lehrstelle zu finden?



Es braucht schon ein bisschen Geduld. Manchmal bewerben 
sich mehrere Personen für die gleiche Stelle und du musst 
viele Bewerbungen schreiben, bis du eine findest. Das kann 
schon etwas dauern

Ok

Und dann gibt es manchmal noch Tests oder eine Schnupperlehre, 
bevor du zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wirst



Die richtige Person für den Job

Warum ein Vorstellungsgespräch?

Im Vorstellungsgespräch sollte ich auch aufs Aussehen 
achten, oder? Wie ziehe ich mich an, wenn ich mich in  
einem Elektrounternehmen vorstellen möchte?

Für die Person, die einen Lernenden sucht, ist es 
wichtig, dich zu treffen, um zu sehen, wer du bist und 
ob sie ein gutes Gefühl hat. Und für dich, um mehr über 
die Lehrstelle und den Beruf zu erfahren

Wie wählen sie die Lernenden aus?

Du musst erklären, warum du diesen Beruf lernen 
möchtest, was du gerne tust, welche Ziele du hast ...

Ist das alles?

Sie schauen schon auch auf die schulischen Leistungen, auf die 
Testergebnisse, wie du dich in der Schnupperlehre schlägst. Und der 
Gesamteindruck, deine Einstellung usw. zählen auch. Sie möchten 
die richtige Person finden, eine, die motiviert ist zu lernen

Ja, du musst aufs Aussehen achten. Aber du solltest du selbst 
bleiben und trotzdem darauf achten, dass du dich von deiner 
besten Seite zeigst



Du wirst deinen zukünftigen Beruf in einem Betrieb erlernen. Du 
bekommst nicht nur praktische Fertigkeiten vermittelt, sondern 
auch Allgemeinwissen und Haltungen

Wenn du dich zum Beispiel für den Coiffeur Beruf entscheidest, 
dann lernst du, wie man die Haare richtig föhnt, doch du wirst auch 
lernen, verschiedene Haartypen zu unterscheiden und wie du mit 
der Kundschaft umgehen musst

Lernen im Lehrbetrieb – Produktiv arbeiten  
und ausbilden Eine Frage der Zeit

Was heisst das?

Wer wird mir das beibringen?

Die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner wird dich begleiten, 
doch es kann auch sein, dass sie oder er nicht immer Zeit hat. Dann 
werden sich Arbeitskollegen um dich kümmern, aber manchmal 
wirst du auch ganz auf dich allein gestellt sein

Einige meiner Freunde sagen, dass man sich nicht 
genug um sie kümmert



Wir bilden nicht nur aus, wir sind oft mit noch anderen Arbeiten 
beschäftigt. Auch wenn wir mehr Zeit fürs Ausbilden haben 
möchten, müssen wir schauen, dass der Betrieb läuft ...

Und welches ist dann meine Rolle als 
Lernende?

Du musst mit der Zeit selbständig werden. Das, was du im Betrieb 
lernst, musst du mit dem verknüpfen, was du in der Schule lernst, 
um einen Gesamtblick des Berufs zu erhalten



Ja, ich auch. Meine Freundin Chiara musste warten, bis sie eine 
Lehrstelle fand, und in dieser Zeit hat sie ein 12. Schuljahr gemacht

Schwierigkeiten im Verlauf der Ausbildung

Ich habe gehört, es sei nicht immer einfach, 
eine Lehrstelle zu finden

Aber warum ist es so schwierig, eine Lehrstelle zu finden?

Das kann an deiner schulischen Laufbahn liegen und an deinen 
Resultaten in der obligatorischen Schule, oder an der Zahl der 
verfügbaren Lehrstellen

Werde ich Mühe haben, eine Lehrstelle als 
Elektroinstallateurin zu finden, weil ich ein Mädchen bin?

Es mag zwar ungerecht sein, aber ich denke, 
dass es tatsächlich schwieriger sein wird

Und wenn man keine Lehrstelle im Wunschberuf findet?

Dann musst du dich für eine andere Richtung  entscheiden. Das ist 
nicht immer motivierend



Ich habe einen Kollegen, der seine Lehre aufgehört hat

Weisst du, es gibt auch weniger attraktive oder anstrengendere 
Berufe, da haben die Lehrbetriebe Mühe, Lernende zu finden

Das kommt öfter vor, als man denkt. Die Beziehungen am 
Arbeitsplatz laufen nicht immer gut, zum Beispiel wegen 
schlechter Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen. Manchmal liegt 
es aber auch an schlechten Leistungen in der Berufsfachschule

Mein Kollege sagt, er habe nicht richtig 
ausgewählt. Der Beruf gefiel ihm nicht

Ja, das kommt vor, besonders dann, wenn du dich 
sehr jung entscheiden musst

Und ist es ein Problem, wenn man die Lehre abbricht?

Es besteht schon ein Risiko, dass man aus dem Bildungssystem 
«rausfällt» und nie einen Abschluss macht. Aber manchmal ist es 
auch gut, weil man dann einen Beruf wählen kann, der besser passt



Und wenn man die Abschlussprüfung besteht, 
bleibt man dann im Lehrbetrieb?

Im Schnitt dauert es etwa 2 Monate, 
aber es kann auch länger dauern

Und dauert es lang, bis man eine Stelle findet?

Etwas weniger als die Hälfte der Lehrabgänger bleibt im 
Lehrbetrieb, die anderen suchen sich anderswo eine Stelle

Es kann schon passieren, dass man die Abschlussprüfung 
nicht besteht, aber selten. Du kannst im praktischen oder im 
theoretischen Teil durchfallen; das kommt drauf an...

Und hat man nach der Lehre automatisch einen Abschluss?



Geschafft! Nach 2, 3 oder 4 Jahren erhältst du ein 
EBA oder ein EFZ in deinem Beruf 

Willkommen in der Berufswelt

Cool, jetzt kann ich meine erste Stelle suchen!

Genau! Darauf kannst du stolz sein, und wir auch, denn es ist toll, 
zu sehen, dass ein Lernender besteht. 
Mit deinem Abschluss steigst du in die Berufswelt und die Welt der 
Erwachsenen ein

Mit dem EFZ in der Tasche hast du verschiedene Möglichkeiten

Du kannst direkt arbeiten

Und sonst noch?

Yes! 

Welche denn?

Du kannst auch lernen, wie man ein Unternehmen gründet, ein 
Team leitet; aber bis dahin dauert es noch ein bisschen

Cool, und wie geht das?



Du musst in deinem Feld Berufsprüfungen zum eidgenössischen 
Fachausweiss machen

Dann kannst du eine höhere Ausbildung 
machen oder dich spezialisieren

Und wenn ich mich noch weiterbilden möchte? 

Oder du kannst eine neue Lehre beginnen. Wie mein Cousin, 
er hatte nach der obligatorischen Schule noch nicht das Alter, 
um Postautochauffeur zu werden. Deshalb hat er zuerst eine 
Mechanikerlehre gemacht und mit 19 konnte er seinen Traum 
verwirklichen

Ich möchte später mal Lernende ausbilden. Wie wird man 
denn Berufsbildner im Betrieb?

Das ist das Tolle, das kannst du machen, egal welchen Weg du 
wählst. Aber zuerst musst du noch eine Weiterbildung machen

Vielen Dank für all diese Infos, Hans

Jetzt blicke ich besser durch

Jetzt seid ihr an der Reihe. Lasst euch nicht von den 
Schwierigkeiten erschrecken; ihr werdet es schaffen!
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