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Lehrabbruch-Chat

«Vorbestraft – trotzdem
Chance auf eine Lehre?»
Hast du den Lehrvertrag aufgelöst und brauchst Rat? Oder fragen
Sie sich als Eltern, welche Brückenangebote es gibt? Die
Antworten auf Leserfragen im Live-Chat.
Die Experten Giuliana Lamberti und Andrea Ruckstuhl beantworten live eure Fragen.
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Mit diesem Schlusswort ist der Live-Chat beendet. Herzlichen
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Eine Auswahl der Fragen
erscheint morgen auch in der 20-Minuten-Printausgabe.
Das ist jetzt keine Frage, aber eine Aufmunterung an
alle. Ich brach meine Lehre im 1. Lehrjahr ab, da die
Firma mich gemobbt hatte. Durch den Entscheid, meine
Lehre abzubrechen, habe ich mich selbst gefunden. Ich
habe dann das 10. Schuljahr gemacht und mich für eine
neue Lehrstelle in einem anderen Beruf entschieden.
Diese Lehre habe ich erfolgreich abgeschlossen, im
Berufsfeld ein weiterführendes Studium absolviert und
arbeite nun in einer Firma in einer sehr guten Position.
M. aus Winterthur
Wir finden auch: eine Lehrvertragsauflösung ist nicht das Ende
des Berufslebens, sondern kann auch mal eine Chance sein, das
Richtige zu finden. Das braucht Mut, etwas aufzugeben und den
Power, etwas Neues anzufangen. Wir drücken die Daumen!
Ich habe meine Lehre abgebrochen und arbeite seit acht
Jahren als Instandhaltungsmechaniker. Gibt es eine
Möglichkeit, diese acht Jahre als eine Art Lehre
anzuerkennen? Milan, 33, Dagmersellen
Laut Artikel 32 der Berufsbildungsverordnung (BBV) können
Personen, die ihre Qualifikationen ausserhalb eines geregelten
Bildungsganges erworben haben, also ausserhalb einer Lehre
oder schulischen Ausbildung, zum Qualifikationsverfahren einer
Grundbildung zugelassen werden, wenn sie eine mindestens
fünfjährige berufliche Erfahrung vorweisen. Kurz gesagt ist es
durchaus möglich , dass Ihre Arbeitserfahrungen anerkannt
werden. Entschieden wird das vom Berufsbildungsamt des
Kantons wo Sie leben. Wenn Sie die nötigen Erfahrungen für die
entsprechende Ausbildung mitbringen und Sie Arbeitszeugnisse
und einen Anstellungsvertrag vorweisen können, werden Sie zum
Qualifikationsverfahren zugelassen. Danach absolvieren Sie
berufsbegleitend die Fächer Vertiefungsarbeit und
Schlussprüfung. Gehen Sie mit Ihren Unterlagen in die
Berufsberatung oder aufs Berufsbildungsamt und informieren
sich.
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Ich bin am Anfang des zweiten Lehrjahrs und habe zwei
weitere Jahre vor mir, meine Lehre gefällt mir nicht
mehr, ich habe das Interesse an meinem Beruf
verloren. Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich die Lehre
abbrechen, eine andere suchen oder die begonnene bis
zum Ende durchziehen soll. Sascha, 17, aus Liestal
Wenn man quasi mitten in der Lehre ist, können tatsächlich
beide Wege Sinn machen: Möglichst bald aufhören und eine
andere Lehrstelle, allenfalls sogar in einem anderen Beruf,
suchen oder die begonnene Lehre durchziehen. Das kommt sehr
darauf an, was genau in der bisherigen Lehre nicht passt. Ist es
der «ganze» Beruf, an dem Sie das Interesse verloren haben oder
sind es einzelne Aspekte? Lassen sich diese ändern oder nicht?
Wie steht es mit dem Kontakt zu Ihren Vorgesetzten und den
anderen Mitarbeitenden? Wenden Sie sich an eine
Beratungsstelle und machen Sie eine sorgfältige
Auslegeordnung.
Mein Sohn (23) hat vor vier Jahren seine Lehre
abgebrochen und seither sucht er vergebens nach einer
neuen Lehrstelle oder einem Job. Leider ist sein
Strafregisterauszug auch nicht leer, aber dies geht auf
die Zeit zurück, als er 16-jährig war. Barbara aus Bern
Als erstes würde ich Ihnen empfehlen, einen neuen
Strafregisterauszug zu beantragen. Die Einträge werden nach
einer gewissen Zeit gelöscht und das würde eine neue
Ausgangslage bieten. Aber auch Jugendliche mit einem Eintrag
erhalten in der Regel eine Chance in einem Betrieb. Ich empfehle
Ihrem Sohn, Job Caddie Bern zu kontaktieren. Das ist ein
Mentoringprojekt für Jugendliche. Ihr Sohn erhält einen Mentor
oder eine Mentorin – das sind Personen mit viel Berufserfahrung
und Erfahrung bei der Unterstützung von Lehrstellensuchenden.
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Ich habe 2011 eine Zweitlehre als Kaufmann Ende des
ersten Lehrjahres abgebrochen, da dies zum damaligen
Zeitpunkt nicht das Richtige für mich war. Habe einen
vergleichbaren Abschluss in Form eines
Handelsdiploms nun nachgeholt. Wie soll ich das im
Lebenslauf notieren? Anonym
Hut ab, dass Sie nach dem Abbruch der Zweitlehre noch einmal
genug Power hatten, eine Ausbildung anzupacken und
abzuschliessen. Im Lebenslauf würde ich die damals begonnene
Zweitlehre genau als solche erwähnen, z.B: 1. Lehrjahr der EFZZweitlehre als Kaufmann von 2014-2015. Es ist doch keine
Schande, eine Ausbildung abzubrechen, wenn sie zum gegebenen
Zeitpunkt nicht das Richtige war. Und die inzwischen
nachgeholte kaufmännische Ausbildung erwähnen Sie mit dem
im Zertifikat erwähnten Titel – selbstverständlich gehören hier
auch die Jahreszahlen dazu und die Schule, an der Sie die
Ausbildung absolvierten.
Kann ich gekündigt werden wegen Antipathie von
meiner Chefin? Im Kündigungsschreiben schreibt sie,
ich sei passiv im Team und würde mich nicht für den
Beruf interessieren. Jennifer aus Reinach
Bei einer Lehrvertragsauflösung - und übrigens auch bei allen
anderen Arbeitsverträgen - braucht es selbstverständlich
gewichtige, belegbare und nachvollziehbare Gründe, damit man
einen Vertrag auflösen bzw. kündigen kann. In jedem
Arbeitsverhältnis spielt allerdings auch das gegenseitige
Vertrauensverhältnis eine ausschlaggebende Rolle: Dieses
braucht es und erst noch gegenseitig, damit ein gemeinsames
Arbeiten möglich ist. Wenn ein Vertrauensverhältnis
unwiderbringlich verloren gegangen ist, kann das ein Anlass für
eine Kündigung bzw. eben eine Lehrvertragsauflösung sein.
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Ich habe bereits zwei Lehren abgebrochen. Einmal aus
gesundheitlichen Gründen, das zweite Mal wegen einem
gravierenden Trauerfall. Danach erfuhr ich, dass ich
schwanger bin. Das Kind ist im Juli 2017 auf die Welt
gekommen. Ich möchte bis mindestens bis August 2018
zu Hause sein und auch danach nicht sofort in eine
Ausbildung starten. Wie soll ich vorgehen? Rachel
Sie haben beruflich und privat schon so einiges erlebt. Dass Sie
nun auch noch eine Lehre absolvieren möchten, zeigt, dass Sie
eine Person mit Power sind. Für junge Mütter ist eine Lehre
immer eine besondere Herausforderung, müssen sie doch
Ausbildung im Betrieb, in der Berufsfachschule, in den
überbetrieblichen Kursen und die Sorge um das Kind alles unter
einen Hut bringen. Das ist nur schon von der zeitlichen Planung
her ein «Hosenlupf». Helfen können Organisationen wie MiAInnerschweiz, welche junge Mütter beim Einstieg in eine
Erstausbildung unterstützen.

Mein Sohn ist im letzten Lehrjahr seiner KVAusbildung. Um seine Schulnoten steht es nicht gut. Er
geht auch nicht gerne zur Schule, ist unmotiviert, auf
Prüfungen bereitet er sich ungenügend vor. Er würde
lieber nur arbeiten gehen. Die Lehre abbrechen will er
nicht, da er nicht nochmals etwas Neues anfangen will.
Was kann man in einer solchen Situation
unternehmen? Anna
Es wäre sehr schade, wenn Ihr Sohn die Lehre im letzten
Lehrjahr abbrechen würde. Nach der Lehrabschlussprüfung
kann er sich immer noch überlegen, ob er auf diesem Beruf
arbeiten will. In der Regel bietet die Berufsschule kostenlos
Stützunterricht an. Motivieren Sie Ihren Sohn, sich
Unterstützung zu holen, um die Abschlussprüfung zu bestehen.
Ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ ist eine sehr gute
Grundlage für seine berufliche Zukunft.
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Giuliana Lamberti und Andrea Ruckstuhl beantworten auf
der 20-Minuten-Redaktion live Leserfragen von Jugendlichen,
die ihre Lehre abgebrochen haben oder darüber nachdenken.

An sich ist meine Lehre in Ordnung. Ich könnte hier
weitermachen, aber trotzdem habe ich das Gefühl,
irgendwann mal aufzuhören. Haben Lernende
normalerweise eine Kündigungsfrist? Priya aus Horgen
Während der Probezeit kann der Lehrvertrag unter Einhaltung
von 7 Tagen Kündigungsfrist jederzeit gegenseitig aufgelöst
werden. Nach der Probezeit gibt es keine Kündigungsfrist mehr.
Viele Lernende sind überrascht, wenn ihnen von heute auf
morgen gekündigt wird. Das ist aber normal, denn jeder
Lehrvertrag ist ein befristeter Vertrag, der fristlos aufgelöst
werden kann. Das gilt übrigens für beide Seiten, für den
Lehrbetrieb und für die Lernenden.
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Auch ich habe leider meine Lehre abgebrochen. Seit
nun acht Jahren arbeite ich im Detailhandel. Gerne
möchte ich im Sommer 2018 eine neue Lehre beginnen.
Da ich aber nicht die stärkste Schülerin bin, habe ich
grosse Angst davor. Gibt es 3-jährige Lehrgänge, bei
denen die Schule nicht allzu streng ist? Gloria aus Chur
Alle EFZ-Lehrgänge sind schulisch anspruchsvoll. Wenn Sie eine
schulisch weniger strenge Ausbildung suchen, könnte eine 2jährige EBA-Lehre für Sie die Lösung sein. Sie finden die
Informationen für alle EBA-Lehrberufe auch auf
berufsberatung.ch. Falls Sie Ihre berufliche Laufbahn weiterhin
im Detailhandel sehen, könnten Sie entweder über interne
Förderprogramme oder über gezielte Weiterbildungen
weiterkommen. Für solche braucht es nicht in jedem Fall eine
abgeschlossene Berufsbildung.

Ich mache im Moment eine Ausbildung als Koch,
nachdem ich 2015 meine erste Lehre als Maler
abgebrochen habe. Was sind die Möglichkeiten, falls es
wieder zu einer Lehrvertragsauflösung kommt? Philipp
aus Zürich
Die Frage klingt danach, als seien Sie unsicher, ob es wieder zu
einer Lehrvertragsauflösung kommen könnte. Falls es Anzeichen
dafür gibt, holen Sie am besten so früh wie möglich
Unterstützung, um eine Vertragsauflösung zu verhindern. Es gibt
aber keine Beschränkung bezüglich der Anzahl
Lehrvertragsauflösungen. Sollte es also doch zu einer Auflösung
kommen, können Sie entweder im gleichen Lehrberuf die Lehre
fortsetzen oder noch einmal in einem neuen Beruf starten. Wir
von Job Caddie stehen Ihnen in allen Fällen gerne zur Seite.
Wie lange hat man Zeit einen Lehrbetrieb zu finden,
wenn man beim ersten (in der Probezeit) gekündigt hat,
so dass man die Lehre fortsetzen kann ohne ein Jahr zu
verlieren? Jimmi aus Nussbaumen TG.
In der Regel hat man nach einer Lehrvertragsauflösung 3 Monate
Zeit, weiter in die Berufsfachschule zu gehen. Wenn es einem
gelingt, in dieser Zeit einen neuen Lehrbetrieb bzw. Lehrvertrag
zu finden, kann man die Lehre im gleichen Lehrjahr fortsetzen.
Die letzte Entscheidung, ob man im gleichen Lehrjahr weiter
machen kann oder ob man allenfalls ein Lehrjahr wiederholen
muss, liegt beim Lehrbetrieb. Oder anders gesagt: Ein
eigentliches Anrecht, nahtlos weitermachen zu dürfen, gibt es
nicht.
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Mein Sohn will jetzt in der Probezeit abbrechen. Ist es
noch möglich, das 10. Schuljahr zu absolvieren? Martin
aus Zürich
In der Regel ist es möglich, später einzusteigen, allerdings ist die
Auswahl eingeschränkt. Rufen Sie das Sekretariat der
Berufswahlschule Viventa in Zürich an und informieren Sie sich,
ob und in welchem Bereich es noch freie Plätze hat. Auch die
Freie Kath. Schule Zürich bietet ein 10. Schuljahr an, das ist
allerdings eine Privatschule. Aber auch hier müssen Sie sich über
mögliche freie Plätze informieren. Eine weitere Möglichkeit ist,
dass sich Ihr Sohn beim RAV meldet damit er eventuell ein
Motivationssemester absolvieren kann. Im Motivationssemester
arbeitet er vier Tage pro Woche in einem Betrieb und am fünften
Tag geht er zur Schule. Er wird auf die zukünftige Lehre
vorbereitet und bei der Lehrstellensuche unterstützt.

Hallo, unser Sohn hat seine Lehrstelle aufgegeben. Für
das nächste Jahr hat er zwar schon einen neuen
Ausbildungsvertrag, nur wie kann er das Jahr
überbrücken? Er möchte gern arbeiten findet aber
nichts. Diana aus Laufenburg
Fragen Sie in Ihrem Umfeld, ob jemand einen personellen
Engpass hat oder Betriebe kennt, wo Ihr Sohn als Aushilfe
arbeiten kann. Rund um die Weihnachtszeit stellen auch
Warenhäuser gerne Jugendliche oder StudentInnen an. Es gibt
auch die Möglichkeit einen Auslandaufenthalt zu machen, als
Au-Pair zu arbeiten oder ein Praktikum im angehenden Beruf zu
absolvieren. Letzteres gibt ihm die Chance Arbeitserfahrungen zu
sammeln, die er im neuen Lehrbetrieb einfliessen lassen kann.
Und daneben verdient er auch noch ein wenig Geld. Bei der
Berufsberatung ask! in Aarau erfahren Sie mehr über
Praktikumsplätze.
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In der Schule hatte ich sehr schlechte Noten. Ich habe
überall nach einer Lehrstelle gesucht und eine
gefunden, die mir dann doch wieder abgesagt hat. Ich
habe dann ein Restaurant geführt. Heute bin ich 22
Jahre alt und möchte unbedingt eine Lehre als
Polymechanikerin machen, doch finde einfach keine
Stelle wegen der schlechten Noten. Ertas aus Buchs ZH
Ich finde es stark, dass Sie zu Ihrer bisherigen beruflichen
Erfahrung hinzu nun noch eine Lehre beginnen wollen. Es gibt
Betriebe, die bei der Auswahl der Lernenden genau so sehr auf
bisherige Berufserfahrungen und Referenzauskünfte schauen wie
auf frühere Schulnoten. Ich empfehle Ihnen deshalb, Ihrer
Bewerbung alle bisherigen Arbeitszeugnisse beizulegen und
mindestens zwei Personen anzugeben, die über Sie eine - gute Referenz abgeben können. Zudem könnten Sie Ihre Chancen
erhöhen, wenn Sie einen Multicheck für eine PolymechanikLehre machen und dort gute Resultate erreichen. In Ihrem
Berufsinformationszentrum BIZ können Sie sich auch eine Liste
aller Lehrbetriebe holen, die eine Polymechanik-Lehre anbieten.
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Unsere Tochter ist nach 2 Monaten aus der Müllerlehre
ausgestiegen, weil es nicht ihr Beruf sei und sie nicht
weiss, was sie will. Es ist für sie auch beinahe
unmöglich, ohne Druck von aussen etwas zu Ende zu
bringen. Ausser chillen, gamen, hängen. Soll sie sich
jetzt mit dem Berufsinformationszentrum BIZ oder
dem 10. Schuljahr befassen oder in ein Time out gehen,
um sich selber zu finden? Diego aus Kradolf
Der Übergang von der Schule zum Beruf ist für Jugendliche eine
grosse Herausforderung. Bereits in der 2. Oberstufe müssen sie
sich mit ihrem Berufswunsch auseinandersetzen und dann auch
den passenden Ausbildungsplatz finden. Das nimmt viel Zeit und
Energie in Anspruch und setzt sie unter Druck. Für gewisse
Jugendliche kann dieser Druck zu viel werden. Sie reagieren in
diesem Fall mit Rückzug, oder wie Sie es ausgedrückt haben mit
«hängen oder chillen». Eine weitere Konsequenz davon kann die
falsche Berufswahl sein. Ich schlage vor, dass Ihre Tochter ein
Brückenangebot absolviert. Sie erhält so die Möglichkeit, in
einem Betrieb zu arbeiten und mit Unterstützung von
Fachpersonen den Berufswunsch nochmals zu überdenken und
zu festigen. Im Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Frauenfeld können Sie sich genauer informieren.

Ich habe die Lehre nach einem Jahr im September
abgebrochen, weil es mit meinem Lehrmeister nicht
mehr ging. Er hat mich ständig runter gemacht. Was
soll ich bei Bewerbungsgesprächen darüber
sagen? Anonym
Nach einer Lehrvertragsauflösung kann man 3 Monate noch in
die Berufsfachschule gehen. Wenn man in dieser Zeit einen
neuen Lehrbetrieb findet, kann man in der Regel im gleichen
Lehrjahr die begonnene Lehre fortsetzen. Sie haben also noch bis
im Dezember Zeit einen neuen Lehrbetrieb zu finden. Adressen
von allen Betrieben, die in Ihrem Lehrberuf Lernende ausbilden,
erhalten Sie in Ihrem Berufsbildungszentrum BIZ. Manchmal hat
auch die zuständige Person im Mittelschul- und
Berufsbildungsamt Hinweise auf Lehrbetriebe, die bereit sind,
Lernende während des laufenden Lehrjahrs aufzunehmen. Ich
rate Ihnen, im Bewerbungsschreiben die Probleme in der
bisherigen Lehre anzudeuten, z.B. mit dem Stichwort
«zwischenmenschliche Probleme, aber noch nicht ausführlich zu
beschreiben. Schreiben Sie, dass Sie bereit sind, in einem
Vorstellungsgespräch ganz offen über alles Auskunft zu geben.
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