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Zukunftsängste der Jugendlichen in Zeiten von Corona

Zürich, 29. April 2021 - Jugendliche haben wegen der Corona-Pandemie grosse Zukunftsängste. Während
der aktuellen Situation eine Lehrstelle zu finden, ist alles andere als einfach. Jugendliche brauchen
Unterstützung; unter anderem von ihren Eltern, die zu den wichtigsten Ansprechpersonen gehören.
Online-Schnuppern, gratis Eignungstests und wertvolle Informationen helfen Jugendlichen, trotz allem
für den Lehrstart 2021 noch eine passende Lehrstelle zu finden.

Aktuelle Situation
Die Berufsbildungswelt wurde durch Corona auf den Kopf gestellt. Gemäss dem Nahtstellenbarometer
2020 haben 20% der Lehrbetriebe ihren Bewerbungsprozess entsprechend angepasst und 8% sind auf
ein "Blitzbewerbungsverfahren" umgestiegen. Die aktuelle Wirtschaftslage wurde als Grund genannt,
Lehrstellen abzubauen. Einige Unternehmen haben jedoch mehr Lehrstellen angeboten als in anderen
Jahren, da sie den Jugendlichen eine Perspektive bieten möchten.
Gemäss LehrstellenPuls geben 77% der Unternehmen an, im 2021 mehr oder gleich viele Lehrstellen
anzubieten, wie für das Jahr 2020. Die offenen Lehrstellen sowie Schnupperlehren finden Jugendliche auf
yousty.ch.

- Offene Lehrstellen Yousty
- Offene Schnupperlehren Yousty

Herausforderungen für Jugendliche
Trotz verfügbarer Lehrstellen stehen Jugendliche vor Herausforderungen. In der ZHAW Studie (2021)
haben sie angegeben, dass sie grosse Zukunftsängste haben. Das hat mitunter auch damit zu tun, dass
sie über ihre berufliche Zukunft nachdenken müssen und Angst haben, keine Lehrstelle zu finden. Einige
der Herausforderungen sind:

● Je nach Firma bzw. Beruf sind keine Schnupperlehren möglich
● Durch Homeschooling findet teilweise kein gewohnter Berufswahlunterricht statt
● Eignungstests werden verlangt, können aber je nach dem nicht durchgeführt werden (begrenzte

Plätze & Wartezeiten)
● Berufsmessen 2020 abgesagt, 2021 unsicher

Hilfestellungen für Jugendliche
Die Berufsbildungswelt hat sich im vergangenen Jahr enorm entwickelt. Obwohl Online-Schnuppern
bereits seit Jahren genutzt wird, hat nun jeder gemerkt, dass dies essentiell ist – Firmen, Lehrpersonen,
Schüler*innen und Eltern. Firmen bieten online viel mehr Informationen, zeigen sich mit Fotos & Videos,
optimieren Texte, Websites etc. Eine Mischung aus guten Videos und informativen Texten sind bei
Jugendlichen am beliebtesten, das zeigt auch eine aktuelle Yousty-Umfrage (2021).
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https://cockpit.gfsbern.ch/de/cockpit/nahtstellenbarometer-2020-3/
https://cockpit.gfsbern.ch/de/cockpit/nahtstellenbarometer-2020-3/
https://lehrstellenpuls.ch/
https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellen
https://www.yousty.ch/de-CH/schnupperlehren
https://www.zhaw.ch/de/sozialearbeit/news-liste/news-detail/event-news/corona-krise-jugendliche-haben-mehr-angst-vor-ungewisser-zukunft/


Schüler*innen haben durch das Online-Schnuppern folgende Vorteile:

- Viele Berufe kennenlernen und sich darüber informieren
- Lehrbetriebe kennenlernen
- Sich optimal auf Schnupperlehren vorbereiten (welchen Beruf in welcher Firma möchte ich

wirklich schnuppern, welche der Tätigkeiten möchte ich unbedingt kennenlernen, welche Fragen
sind noch offen)

- Sich auf Bewerbungsgespräche vorbereiten

Auch der Eignungstest kann dank yousty.ch online durchgeführt werden:

- Berufs-Check*: Online zu Hause am Laptop oder Computer durchführen
- Für Schüler*innen kostenlos durch Einladung von Lehrperson oder Firma
- Für jeden Beruf anwendbar
- Dauert nur 90 Minuten
- Keine Wartezeiten – nach Einladung sofort durchführbar, Resultatblatt innert Minuten, sofort an

Bewerbung anhängen

Wichtige Unterstützer*innen

- Laut der aktuellsten Yousty-Umfrage (2021) sind die Eltern sowie die Lehrpersonen die
wichtigsten Ansprechpersonen im Berufswahlprozess

- Auch Eltern sowie Lehrpersonen können sich online informieren. Hilfreiche Internetseiten und
Blog-Beiträge zum Thema findet man hier.

Yousty-Kampagne: Du bist nicht alleine
Auch die Lehrstellenplattform Yousty will die Jugendlichen unterstützen und hat deshalb die Kampagne
“Du bist nicht allein” lanciert. Es geht dabei darum, Schüler*innen, Lehrpersonen und Eltern in der
aktuellen Situation und in der Berufswahl zu unterstützen. Yousty bietet nicht nur hilfreiche
Informationen, Bewerbungstipps und Unterstützung auf der Plattform, sondern organisiert auch digitale
Berufswahl-Days zusammen mit Firmen, die aufgenommen werden und jederzeit einsehbar sind.

*Der Berufs-Check ist eine Eignungsabklärung welche die schulischen und intellektuellen Fähigkeiten
der Jugendlichen den Anforderungen des Lehrberufes gegenüberstellt. Die Eignungsabklärung kann
entweder im Lehrbetrieb oder bei den Jugendlichen zu Hause (Einladung vom Lehrbetrieb oder der
Lehrperson) durchgeführt werden. Die Resultate erhalten die Berufsbildenden und die Jugendlichen
anschliessend bequem mit einer Interpretationshilfe per E-Mail zugeschickt. Der Berufs-Check wurde
gemeinsam mit Berufsberatern, Psychologen und Test-Profis erarbeitet. Seit 2018 ist er von der
Fachgruppe Diagnostik des SDBB zertifiziert:
https://test.sdbb.ch/bin/1583-2185-1-rezension_berufs-check.pdf
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https://www.yousty.ch/de-CH/berufs-check
https://blog.yousty.ch/berufswahl/lehrstellensuche-w%C3%A4hrend-corona
https://blog.yousty.ch/berufswahl/du-bist-nicht-alleine-wir-helfen-dir-bei-der-lehrstellensuche-w%C3%A4hrend-corona
https://blog.yousty.ch/berufswahl/berufsmessen-abgesagt-was-nun
https://test.sdbb.ch/bin/1583-2185-1-rezension_berufs-check.pdf


Yousty AG
Yousty setzt sich für den dualen Bildungsweg in der Schweiz ein. Mit jährlich 4.3 Millionen beglaubigten
Besuchen und über 7000 aktiven Firmenkunden ist yousty.ch DER LehrstellenTreffpunkt der Schweiz.
Schüler*innen, Eltern und Lehrpersonen nutzen yousty.ch aktiv in der Berufs- und Lehrstellenwahl
sowie im Bewerbungsprozess. Für Firmen ist Yousty primär DER Marktplatz, um passende Lernende
einzustellen. Dazu Service-Partner für Foto- und Videoproduktionen, Active Sourcing, Social Media
Marketing, Bewerbermanagement-Lösungen sowie Neigungs- und Eignungsanalysen. Seit 2017 bringt
Yousty mit professional.ch die Firmen auch mit Talenten mit Lehrabschluss zusammen.

Bei allen Fragen rund um die duale Berufsbildung stehen wir von Yousty mit Fachwissen und Studien
jederzeit gerne zur Verfügung. Unter folgendem Link finden Sie mehr Informationen zur dualen
Berufsbildung, yousty.ch und Tipps für Schülerinnen und Schüler, wie sie zur Traumlehrstelle gelangen.

Zum Berufswahl-Radar
Zu den Lehrstellen
Link zu den Schnupperlehren
Link zum Berufs-Finder

Quellen

● Nahtstellenbarometer
● ZHAW Studie
● Zum Berufsbildungs-Blog
● LehrstellenPuls

Medienkontakt:

● Stefanie Näf, Marke & Kommunikation: +41 44 512 97 00
● Domenica Mauch, Leiterin Marke & Bildung: +41 79 777 83 81

E-Mail: info@yousty.ch

Medienmitteilung online: https://www.yousty.ch/de-CH/Pressemitteilungen
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https://netreport.net-metrix.ch/audit/detail.php?id=38707&l=de&s=51421
https://www.yousty.ch/de-CH/media_corner
https://berufswahlradar.yousty.ch/
https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellen/
https://www.yousty.ch/de-CH/schnupperlehren
https://berufs-finder.yousty.ch/de-CH/index.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/berufliche-grundbildung/lehrstellenbarometer.html
https://www.zhaw.ch/de/sozialearbeit/news-liste/news-detail/event-news/corona-krise-jugendliche-haben-mehr-angst-vor-ungewisser-zukunft/
https://blog.yousty.ch/berufsbildung
https://lehrstellenpuls.ch/
https://www.yousty.ch/de-CH/Pressemitteilungen

