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Sorgenecke für Lehrlinge

Falsche Lehrstelle gewählt
Ich habe diesen Sommer mit 
der KV-Lehre bei einer Versiche-
rung begonnen. Mein Problem 
ist jetzt: Ich habe das Gefühl, 
den komplett falschen Beruf 
gewählt zu haben. Ich fühle 
mich nicht wohl, habe Angst zur 
Schule zu gehen und kann mich 
am Arbeitsplatz nicht richtig 
konzentrieren. Ich fi nde es ein-
fach übertrieben, was man 
schon alles von mir erwartet, 
ich bin nicht Superman. Ich bin 
nicht bereit, wegen meiner 
neuen Stelle Sport oder Freunde 

aufzugeben. Wie soll ich bei der 
Suche nach einer neuen Lehr-
stelle vorgehen? Benjamin 
Zuerst dies: Mir geht deine 
Schilderung nahe und ich habe 
wirklich den Eindruck, dass 
hier einiges nicht in Ordnung 
ist. Besonders macht mir Sor-
gen, dass du Angst hast in die 
Schule zu gehen und dass du 
dich im Betrieb nicht wohl 
fühlst. Ich könnte dir zwar auf 
deine Frage, wie man eine 
neue Lehrstelle sucht, be-
stimmt etwas raten. Meines Er-

achtens musst du aber zualler-
erst noch genauer herausfi n-
den, warum die jetzige Situati-
on so ist, wie sie ist, bevor du 
nach Alternativen suchst. 
Wenn du nämlich den Grund 
nicht kennst, macht es gar kei-
nen Sinn, eine neue Lösung zu 
suchen, weil du dann gar noch 
nicht weisst, worauf du dabei 
achten müsstest. Ich bin mir 
nicht sicher, ob es nicht doch 
noch Chancen für die jetzige 
Lehre gibt. Sprich: Ob du schon 
alles versucht hast, um die an-

stehenden Herausforderungen 
und Probleme zu lösen. Ob du 
z.B. mit deiner/m Berufsbild-
ner/in schon deine Unsicher-
heiten angesprochen und mit 
deinem Berufsbildungscont-
roller beim Kanton Kontakt 
aufgenommen hast. Vielleicht 
wissen sie noch gar nicht, wie 
es genau um dich steht, und 
könnten gemeinsam mit dir 
eine Lösung fi nden. Mit ande-
ren Worten: Habe Mut, dir Un-
terstützung zu holen. Du hast 
das Recht darauf.

Infotag Tourismus
SAMEDAN. Ideale Karrieremög-
lichkeiten in der Touristikbran-
che bietet ein Studium an der 
Höheren Fachschule für Touris-
mus Graubünden. Der 3-jährige 
Studiengang zum Tourismus-
fachmann beinhaltet ein 1-jäh-
riges Praktikum. Infos gibts am 
I5. Dezember in Samedan.
www.academia-engiadina.ch

Laufbahnplanung
ZÜRICH. Die Vielfalt an Aus- und 
Weiterbildungen ist gross. 
Doch welche Möglichkeiten 
gibts für die eigene Branche? 
Wie vorgehen, wenn man einen 
Berufswechsel plant? Eine Aus-
bildungsübersicht für 32 Bran-
chen sowie konkrete Laufbahn-
beispiele bietet die Heftreihe 
«Chancen in Beruf und Arbeit».
www.chancen.ch

Marketingausbildung
ZÜRICH. Interesse an einer pra-
xisorientierten Marketingaus-
bildung? Morgen Abend führt 
die Sawi in Zürich einen Info-
abend für den 3-jährigen, 
 berufsbegleitenden Lehrgang 
zum/r dipl. Marketingmana-
ger/in HF durch. www.sawi.com

Sich besser verstehen
AARAU. Die Möglichkeit, sich mit 
dem Drehbuch des eigenen Le-
bens auseinanderzusetzen so-
wie sich besser kennen und ver-
stehen zu lernen, bietet das 
Wochenseminar Lebensskript. 
Datum: 18. bis 22. Januar in Asp 
ob Aarau. Anmeldung bis 15. 
Dezember. www.ebi-zuerich.ch

20 Sekunden

Andrea Ruckstuhl, Ressortleiter 
Jugend KV Schweiz.
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ZÜRICH. Moderne  
Arbeitnehmer sind mobil:  
Tausende pendeln täglich  
mehrere Stunden  
zwischen Wohn- und  
Arbeitsort. Das ist stressig  
und birgt Risiken.  

Vorbei sind die Zeiten, als 
Pendler im Zug zwischen Bern 
und Zürich gemütlich die Zei-
tungen lesen und Kaff ee trin-
ken konnten. Zu den Stosszei-
ten sind die Bahnen chronisch 
überfüllt und oft verspätet: für 
Pendler äusserst mühsam, als 
würde das ständige Hin- und 
Herfahren nicht schon genug 
an den Kräften zerren. 

«Ein weiter Arbeitsweg 
kann krank machen», sagt die 
Stressregulationstrainerin Evi 
Giannakopoulos. Dabei spiele 

es eine Rolle, wie vielen Stres-
soren – beispielsweise Reise-
dauer, Menschenmenge oder 
Staus – man begegne. Die ty-
pischen Stresssymptome der 
Pendler sind Konzentrations-
schwierigkeiten, Müdigkeit, 
Kopfschmerzen oder Aggressi-
onen. «Ob Pendeln tatsächlich 
krank macht, entscheidet aber 
das eigene Stressempfi nden», 
so Giannakopoulos. 

Sicher ist: Beim Pendeln 
mit dem Auto ist man einer 

Doppelbelastung ausgesetzt, 
denn die oft als Erleichterung 
angesehene Fahrt im Auto 
baut zusätzlichen Stress auf. 
«Autofahren ist eine ständige 
Alarmsituation für den Kör-
per», erklärt die Expertin. Un-
ter Stress leidenden Pendlern 
rät Giannakopoulos, während 
der Zugfahrt Musik zu hören, 
zu lesen, meditativ die Land-
schaft zu betrachten oder 
 einfach an nichts zu denken. 
Aber: «Das wichtigste Mittel, 

Arbeitsweg: Täglich weit 
pendeln kann krank machen

Homeoffice als 
Alternative
Täglich weit pendeln stiehlt 
wertvolle Zeit, die sinnvoller für 
Regeneration und Freizeit ge-
nützt werden könnte. Eine Lö-
sung, um die Reisestunden zu 
reduzieren, ist wöchentlich ein- 
bis zweimal vom Homeo�  ce 
aus zu arbeiten. Viele Betriebe 
bieten auch Hand dazu, dass 
 Angestellte einen Teil ihrer 
Reisezeit als Arbeitszeit geltend 
machen können, sofern sie 
im Zug beispielsweise ihre 
Korrespondenz erledigen.

Pendeln kann stressig sein: Zu den Stosszeiten sind die Züge oft überfüllt und verspätet. SBB

um den Pendlerstress abzu-
bauen und sich körperlich und 
seelisch wieder auszugleichen, 
ist Bewegung.» SANDRO SPAETH

www.stressaway.ch

Evi Giannakopoulos.


