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Sorgenecke für Lehrlinge

Bewerbung ohne Zeugnis?
Ich kann nach dem Lehrab-
schluss leider nicht im Lehrbe-
trieb weiterarbeiten. Jetzt, wo 
die LAP-Prüfungen vorbei sind, 
will ich mich intensiv bewerben. 
Aber ich weiss noch nicht, ob ich 
die LAP bestanden habe und 
das EFZ habe ich natürlich auch 
noch nicht. Darum könnte ich 
jetzt ein Arbeitszeugnis beson-
ders gut gebrauchen. Darf ich es 
schon knapp zwei Monate vor 
Lehrende verlangen? LUKAS

Ich fi nde es sinnvoll, wenn du 
dich intensiv bewirbst. Das 

Lehrende ist sehr nahe und du 
willst bestimmt möglichst bald 
das Gelernte in einem neuen 
Job in die Praxis umsetzen. Du 
kannst dich jetzt bewerben, 
auch ohne das EFZ in der Hand 
zu haben, und in der Bewer-
bung erwähnen, dass du es 
nachlieferst. Solltest du die Ab-
schlussprüfungen nicht beste-
hen, gibt es keinen Grund, Be-
werbungen zurückzuziehen. 
Leg die Situation off en dar und 
erwähne, dass du in einem Jahr 
die nicht bestandenen Prü-

fungsteile wiederholen wirst. 
Als Lernender, der nicht im 

Lehrbetrieb weiterbeschäftigt 
wird, hast du zum jetzigen Zeit-
punkt Anrecht auf ein Zwi-
schenzeugnis. Darin sollen ei-
nerseits alle wichtigen Tätigkei-
ten erwähnt sein. Zum Beispiel, 
in welchen Abteilungen du wel-
che Funktionen und Aufgaben 
ausübst. Andererseits soll es 
Auskunft geben über deine in-
dividuelle Leistung und dein 
Verhalten. Gerade bei Lehr-
zeugnissen muss der Betrieb 

darauf achten, dass es wohl-
wollend abgefasst ist. Negative 
Aussagen dürfen nur dann vor-
kommen, wenn das Negative 
die Lehrzeit insgesamt geprägt 
hat. Im Zeugnis darf es keine 
versteckten Inhalte geben; es 
muss klar und nachvollziehbar 
sein. Nach Lehrende erhältst 
du noch ein Abschlusszeugnis, 
das sich allerdings inhaltlich 
mit dem Zwischenzeugnis de-
cken wird. Ich wünsche dir für 
die Stellensuche viel Erfolg! 
Andrea Ruckstuhl

Unternehmerpreis
BASEL. Jungunternehmer auf-
gepasst: Der Gewerbeverband 
Basel-Stadt verleiht den Jung-
unternehmerpreis Nordwest-
schweiz 2010. Zugelassen sind 
Kandidaturen aus Basel-Stadt, 
Baselland, dem Fricktal sowie 
den nördlichen Teilen des Kan-
tons Solothurn. Die Anmelde-
frist läuft bis am 30. Juli. Den 
Gewinnern winken Preise im 
Gesamtwert von 25 000 Fr. 
www.jungunternehmerpreis.ch

Traumjob Polizist
ZÜRICH. Die Stadtpolizei Zürich 
braucht Nachwuchs. Am Info-
abend vom 15. Juli erfahren In-
teressierte mehr über Eig-
nungsabklärung sowie Ausbil-
dung und Laufbahn. Für den In-
foanlass ist eine Anmeldung 
nötig. www.stadtpolizei.ch

Energie-Ausbildung
CHUR. Die Hochschule für Tech-
nik und Wirtschaft Chur führt 
am 29. Juni in Zürich einen In-
foabend zum MAS-Studien-
gang in Energiewirtschaft 
durch. Die Weiterbildung rich-
tet sich an Führungskräfte. 
www.htwchur.ch

Rund um die Börse
WIEN. Die Märkte reagieren 
sensibel und manch ein Bör-
senlaie fragt sich: Warum 
schlagen die Kurse so aus? 
Diese und andere Fragen rund 
ums Thema Wertschriftenhan-
del beantwortet der Ratgeber 
«Börse für jedermann». 
www.lindeverlag.at
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Andrea Ruckstuhl, Ressortleiter 
Jugend KV Schweiz.
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Work-Life-Balance: Ständig 
erreichbar sein ist ungesund
ZÜRICH. Dank Smartphone  
und Netbook sind wir stets  
in Verbindung mit dem  
Büro. Aber Achtung: Wer  
Job und Freizeit nicht klar  
trennt, läuft Gefahr, aus  
der Balance zu geraten. 

Im Zug oder zuhause arbeiten 
und notfalls auch mal ein E-
Mail aus der Badi beantworten 
– die moderne Technologie bie-
tet viel Freiheit und Flexibilität. 
«Genau dadurch schränkt sie 
uns aber auch ein», sagt die 
Stressregulationstrainerin Evi 
Giannakopoulos. Wer ständig 
mit dem Büro verbunden und 

Infobroschüre «Nonstop@work»
KV Schweiz hat zum Thema Er-
reichbarkeit die Broschüre «Non-
stop@work» verfasst. Einige Tipps 
daraus:

Erwartungen an die Erreichbar- ■

keit während der Freizeit mit 
dem Chef klären.
Für Abwesenheitszeiten Stell- ■

vertreter defi nieren.
Bewusst kommunizieren: «Bin  ■

am Montag wieder für Sie da.»
Eigenverantwortlich mit der  ■

neuen Technologie umgehen 
und Geräte abschalten.

www.kvschweiz.ch 
www.stressaway.ch
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erreichbar ist, setzt sich zusätz-
lichem Druck aus und bringt 
die Work-Life-Balance durchei-
nander. «Die Freizeit reicht 
nicht mehr aus, um zu entspan-
nen. Im Extremfall droht ein 

Kollaps», so die Expertin. Um 
das zu verhindern, braucht es 
laut Giannakopoulos Eigenver-
antwortung: Man müsse ler-
nen, sich abzugrenzen. Wes-
halb wollen wir überhaupt 

ständig erreichbar sein? «Das 
ist in den Köpfen vieler Karrie-
remenschen drin», sagt die Ex-
pertin. Die Gewissheit, dass 
man gebraucht wird, ist laut 
 Giannakopoulos Balsam fürs 
Selbstwertgefühl, denn ständig 
fürs Geschäft da zu sein, ver-
spricht Bedeutsamkeit. Gilt der 
letzte Blick am Abend aber 
nicht den schlafenden Kin-
dern, sondern dem Postein-
gang des Smartphones, hat das 
Berufl iche ein ungesundes 
Ausmass angenommen. «Wir 
sollten erkennen, dass wir auch 
wertvolle Menschen sind, ohne 
ständig erreichbar zu sein», so 
Giannakopoulos. SANDRO SPAETH


