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LEIDTRAGENDE LERNENDE
Ein Forschungsteam der ETH Zürich untersucht die Auswirkungen
der Corona-Pandemie auf die beruﬂiche Grundbildung
Cindy Ziegler (Text/Graﬁken)
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Für Enya ist ihre aktuelle, berufliche Situation fast schon Normalzustand. Sie hat im
August ihre Lehre begonnen und kennt es
daher nicht anders. Lisa konnte noch normal in ihre Lehre starten, bekam die Pandemie auch schnell zu spüren. Im ersten
Lockdown musste sie in Kurzarbeit. Heute
arbeiten die beiden 100 Prozent – als einzige im Team. Ihre Berufsbildnerin hat derzeit wegen Kurzarbeit nur ein 50-ProzentPensum. Sie ist nur am Morgen vor Ort, um
die Lernenden zu betreuen. Das sei nicht
immer einfach, habe aber durchaus auch
positive Aspekte. «Da wir unsere Lernenden ins kalte Wasser werfen, müssen sie
lernen, mitzudenken und an ihrem SelbstManagement zu arbeiten», sagt die Ausbildnerin. Auch Enya und Lisa sehen das
positiv: «Wir
müssen uns
mehr selber
beibringen
oder uns an
die älteren
Lehrlinge
wenden.»
Ein bisschen
wehmütig
sind die beiden
dennoch. «Wir
sind in unseren besten Jahren, können uns aber nicht
ausleben.» Zukunftsängste verneinen Enya
und Lisa. Und auch ihre Ausbildnerin ist
guter Dinge. «Wir haben es gut gelöst, wir
kriegen das schon irgendwie hin.»
Die ETH erwartet für die Februar-Umfrage
eine weitere Verschlechterung der Situation
der Lernenden. Und sie schreibt, dass zusätzliche Massnahmen initiiert werden sollten, um einen Corona-Jahrgang zu verhindern. Bleibt zu hoffen, dass am Schluss
nicht nur Negatives bleibt und die Lernenden aus der Krise gestärkt das zweite Bein
ins Berufsleben setzen.
Alle Resultate und weitere Informationen unter
www.lehrstellenpuls.ch.
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