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Träumen, bangen, wagen

MATHINI MAHENDRAN
OBEROHRINGEN. Ich 
wollte schon immer eine 
Lehre als Kauffrau ma-

chen. Ich komme gut mit dem 
Computer zurecht und mag den 
Umgang mit Menschen. Auch 
meine Mutter hat mir gesagt, 
dass ich das KV machen soll. 
Weil ich nach der Lehre viele 
Chancen hätte. Am Anfang war 
das Bewerbungenschreiben 
schwierig für mich, und ich war 
ein bisschen spät dran. Aber 
meine Mutter hat mich unter-
stützt und mir immer wieder ge-
sagt, dass ich weitermachen soll. 
Im Ganzen habe ich 15 Bewer-
bungen geschrieben, aber das 
hat sich gelohnt. Jetzt habe ich 
eine Lehrstelle als Kauffrau bei 
den Elektrizitätswerken des 
Kantons Zürich. 

Es war nicht immer einfach, 
weil ich auch viele Absagen er-
halten habe. Aber ich bin mutig 
vorwärtsgegangen. Manchmal 
habe ich schon daran gezweifelt, 
dass ich eine KV-Lehrstelle fin-
de. Darum habe ich mir auch 
einen Plan B zurechtgelegt. 
Zum Glück habe ich den dann 
nicht gebraucht. 

Die Lehre dauert drei Jahre, 
und ich mache das B-Profil. Das 
heisst, dass ich nur eine Fremd-
sprache lernen muss. Ich habe 

Englisch gewählt, weil ich nicht 
so gut bin in Französisch. Zu 
Hause sprechen wir Tamilisch, 
aber Deutsch spreche ich eben-
falls sehr gut, denn ich bin in der 
Schweiz aufgewachsen. Auch 
bin ich zuverlässig, freundlich, 
ordentlich und pünktlich. Ich 

denke, dass mir das alles gehol-
fen hat, eine Lehrstelle zu fin-
den. Eine meiner Schwächen ist, 
dass ich in der Schule manchmal 
nicht auf strecke, auch wenn ich 
die Antwort wüsste. In 
dieser Situation bin ich 
nicht so mutig.

GIAN-ANDRI OKLÉ
SEUZACH. Als Erstes 
wollte ich Detailhan-
delsfachmann in einem 

Sportgeschäft lernen. Ich bin to-
tal der Sporttyp, bin im Skiklub, 
im Turnverein, jogge oft und 
gehe biken. Ich dachte, das wäre 
der perfekte Job. Aber eigentlich 
ist Physiotherapeut mein Traum-
beruf, dar um habe ich mich auch 
noch im Bereich Gesundheit 
umgeschaut. Kurz dar auf durfte 
ich im Kantonsspital Winterthur 
als Fachmann Gesundheit 

(FaGe) schnuppern. Das hat mir 
sehr gut gefallen, doch sie sagten 
mir, dass ich im Spital in den ers-
ten zwei Jahren nicht so viel ma-
chen darf. Dar um habe ich mich 
auch noch im Alterszentrum Im 
Geeren beworben. Mein Vater 
hat jeweils die Bewerbungen 
durchgeschaut und mit mir Vor-
stellungsgespräche geübt. Im Al-
tersheim wurde ich dann auch zu 
einem Gespräch eingeladen, und 
ich habe die Lehrstelle bekom-
men. 

Zuerst wusste ich nicht, ob ich 
zusagen sollte, weil mir das Kan-
tonsspital Winterthur noch kei-
ne Antwort gegeben hatte. Dort 
habe ich deswegen immer wie-
der angerufen. Wegen des Zeit-
drucks habe ich mich schliess-
lich für das Altersheim in Seu-
zach entschieden. 

Ich freue mich auf die Lehre 
und im Pflegeheim werde ich si-
cher auch davon profitieren, 
dass ich mehr Verantwortung 
übernehmen kann. Ich habe ein 
gutes Verhältnis zu älteren Men-
schen. Meine Grosseltern leben 
alle noch, und ich besuche sie 
oft und esse am Mittag manch-
mal bei ihnen. Dar um denke 
ich, dass mir die Lehre als FaGe 
gefallen wird. Ich weiss, dass ich 
die Bewohner auch waschen 
oder eben das ‹Füdli› putzen 
muss. Daran muss man sich ein-
fach gewöhnen, Angst davor 
habe ich jedenfalls keine.

Im Ganzen habe ich vier Be-
werbungen geschrieben. Ich war 
schon auch enttäuscht, als ich 
eine Absage bekommen habe. 
Hätte ich aber zum Beispiel die 
Lehrstelle am Universitätsspital 
bekommen, müsste ich dann je-
den Tag nach Zürich fahren. 

Um eine Stelle als Detailhan-
delsfachmann habe ich mich 
dann gar nicht mehr bemüht. 
Aber eigentlich will ich ja Phy-
siotherapeut werden, und als 
FaGe hätte ich dafür si-
cher die besseren Vor-
aussetzungen. 

GIULIA RODUNER
OHRINGEN. Ich suchte 
am Anfang eine Lehr-
stelle als Kauffrau. Bei 

der Stadt Winterthur durfte ich 
dann auch einige Tage schnup-
pern, und das hat mir sehr gut 
gefallen. Ich schaffte es auch in 
die engere Auswahl, aber am 
Ende nahmen sie eine Person 
aus dem 10. Schuljahr. 

Ich war schon traurig, aber 
ich habe es der anderen Person 
gegönnt. Irgendwann wurde ich 
dann unsicher, ob das KV wirk-
lich das Richtige für mich ist. 
Dar um schnupperte ich noch als 
Detailhandelsfachfrau, als Kö-
chin und als Kindergärtnerin. 
Im Kindergarten hat es mir sehr 
gut gefallen, aber ich denke, 
dass dieser Beruf für mich un-
erreichbar ist. Und Detailhan-
delsfachfrau war auch toll, aber 
sehr streng. Nach dem zweiten 
Tag war ich schon fixfertig. 
Schliesslich habe ich keine 
Lehrstelle gefunden. 

Ich denke nicht, dass es an 
meinen Noten lag. Eigentlich 
bin ich ganz gut in der Schule, 
besonders im Fach Deutsch. Im 
letzten Jahr hatte ich einfach 
Mühe in den Sprachen, aber ich 
habe überall eine genügende 
Note. Es hat mich sehr gestresst, 
dass einige Mitschüler mit 
schlechteren Noten vor mir eine 
Lehrstelle gefunden haben. Ich 
konnte mich während der Lek-
tionen fast nicht mehr konzen-
trieren. Immer musste ich daran 
denken, dass ich noch Bewer-

bungen schreiben muss. Der 
Stress hat erst nachgelassen, als 
ich mich entschieden hatte, das 
10. Schuljahr an der Berufs-
wahlschule in Winterthur zu 
machen. Ich bin sehr froh, dass 
ich jetzt noch Zeit habe, mich 
für einen Beruf zu entscheiden. 

In der Zeit der Lehrstellensu-
che haben mich meine Mutter 
und meine Tante fest unter-
stützt. Und in der Schule gab es 
eine Schulhaussprechstunde 
mit einer Berufsberaterin. Das 

hat schon geholfen. Einmal 
ging ich mit meiner Mutter auch 
noch privat in eine Beratung. 
Im nächsten Jahr werde ich si-
cher früher anfangen mit der 
Lehrstellensuche. Auch werde 
ich schauen, welcher Beruf 
wirklich zu mir passt. Vielleicht 
muss ich auch mehr Bewerbun-
gen schreiben. Und in den Spra-
chen möchte ich wieder besser 
werden. So sollte ich 
schon eine Lehrstelle 
finden können.

NINA ACKERET
UNTEROHRINGEN. Ich 
bin ein Jahr jünger als 
die meisten in meiner 

Klasse. Deshalb habe ich mich 
gar nicht so mit dem Thema 
Lehrstelle befasst. Mein Vater 
hat mir jedoch geholfen, einige 
Schnupperlehren zu finden. Ich 

habe als Tierpflegerin, Detail-
handelsfachfrau und Tiefbau-
zeichnerin geschnuppert. Die 
Arbeit mit den Tieren hat mir 
sehr gefallen, aber noch span-
nender war es als Tiefbauzeich-
nerin. Ich bin gut in Geometrie 
und Mathematik und kann lo-

gisch denken. Das braucht man 
in diesem Beruf. Ich musste so-
gar einen Test machen und ein 
Sudoku lösen. Schliesslich kam 
ich in die engere Auswahl, aber 
ich habe mich nicht um die 
Lehrstelle beworben. 

Meine Mutter hatte die Idee, 
dass ich ein Jahr in die West-
schweiz gehen könnte. Jetzt 
habe ich mich in Genf für ein  
10. Schuljahr angemeldet. Dort 
kann ich Englisch und Franzö-
sisch lernen. Auch möchte ich 
die Module Deutsch, Mathema-
tik und Informatik belegen. In 
Französisch bin ich zwar nicht 
so gut. Ich kann sagen, wie ich 
heisse und woher ich komme. 
Alles andere werde ich dann in 
Genf lernen. 

Hätte ich jetzt eine Lehrstelle 
gefunden, würde ich nach den 
Sommerferien schon gerne mit 
Arbeiten anfangen. Aber 
eigentlich bin ich froh, dass ich 
noch Zeit habe, mich für einen 
Beruf zu entscheiden. Im nächs-
ten Schuljahr werde ich mich 
wahrscheinlich entweder weiter 
als Tiefbauzeichnerin bewerben 
oder die Aufnahmeprüfung für 
die Fachmittelschule machen. 
Ob ich dann später sogar 
studieren will, weiss ich 
noch nicht. 

Drei Drittklässlerinnen und ein Drittklässler der Sek Seuzach erzählen, wie sie die 
nervenaufreibende Zeit der Lehrstellensuche erlebt haben. Alle haben zwar eine 

Lösung in Griffweite, aber nicht unbedingt ihre Traumlehrstelle.
Sprung ins Berufsleben (2)

Noch vier Monate dauert es, 
bis für die Klasse B3d aus Seu-
zach der «Ernst des Lebens» 
beginnt. Für den Grossteil der 
elf jungen Frauen und zehn 
jungen Männer endet mit den 
Sommerferien die Schulzeit.  
14 von ihnen beginnen danach 

eine Lehre. Vier holen den 
Sek-A-Abschluss nach. Drei 
schliessen ein 10. Berufswahl-
jahr an. Der «Landbote» be-
gleitet die jungen Menschen 
ein kurzes Stück auf ihrem 
Weg in dieser spannenden 
Zeit. Eine lose Serie wird ihre 

Geschichten 
und weitere 
Themen rund 
um Lehrstel-
lensuche und Berufswahl be-
leuchten. Bereits erschienen: 
«Eine Klasse auf dem Sprung» 
(11. April 2013). (red)
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