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4 ERWERBSLOSIGKEIT

WELCHE URSACHEN UND FOLGEN 
HAT ERWERBSLOSIGKEIT? 

c lese die beiden Zeitungsartikel «doch kein Jobwunder in der schweiz» und «Junge 
Menschen erzählen, wieso sie ihre lehre abgebrochen haben».

 notiere danach, welche Ursachen für erwerbslosigkeit in den beiden artikeln genannt 
werden.

d Vergleiche die in den artikeln genannten Ursachen der erwerbslosigkeit mit den Ursa-
chen, die du bereits im Lapbook festgehalten hast.

 ergänze dein Lapbook.

Doch kein Jobwunder in der Schweiz? 

In mehreren zentralen Bereichen nimmt die Schweiz einen Spitzenplatz ein: beim Wohlstand, 
bei der Lebensqualität oder auch bei der Innovationsleistung. Aber mit Blick auf die erwerbs-
losenquote hat die Schweiz vor längerer Zeit ihre Führungsposition eingebüsst. Länder wie 
Tschechien, Polen, Ungarn, die Niederlande oder Deutschland weisen eine deutlich niedrigere 
prozentuale erwerbslosigkeit auf. 

Eine allgemeine Erklärung für die höhere erwerbslosenquote in der Schweiz bieten der ausge-
prägte strukturwandel am Arbeitsmarkt sowie die Verlagerung hin zu bildungsintensiven Ar-
beitsplätzen. Dies erschwert älteren Personen, Personen mit ungenügenden Sprachkenntnissen 
oder Personen mit tiefem Bildungsniveau den Wiedereinstieg nach einem Stellenverlust. Mit 
anderen Worten: Die Situation für einige arbeitslose ist in der Schweiz schwieriger geworden. 

Die Erwerbsbeteiligung sowohl in den osteuropäischen Ländern als auch in Deutschland ist 
geringer als in der Schweiz. Der Schweiz gelingt es besser einen möglichst hohen Anteil der 
erwerbsfähigen Menschen in den Arbeitsmarkt einzubinden. Ausserdem ist auch die Lohnun-
gleichheit in der Schweiz deutlich weniger ausgeprägt als in den osteuropäischen Staaten oder 
in Deutschland. Dies zeigt sich etwa bei den Tieflöhnen. Der Tieflohn-Anteil ist in Deutschland 
mehr als doppelt so hoch wie in der Schweiz. Das Jobwunder im Nachbarland hat nicht nur 
Arbeitsplätze für Hochqualifizierte, sondern vor allem auch einige Millionen von Minijobbern 
hervorgebracht. Das sind Beschäftigte, die nur wenige hundert Euro im Monat verdienen. 

Wirklich alarmierend ist die höhere Erwerbslosenquote in der Schweiz somit (bis jetzt) nicht. 
Doch zurücklehnen kann sich die Schweiz nicht, wenn sie ihren Wohlstand, der auch auf der 
hohen Arbeitsleistung der Bevölkerung beruht, bewahren will. 
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Glossar

Erwerbslosenquote
Anteil der Menschen an der Gesamtbevölkerung, die erwerbslos sind, Als erwerbslos gelten 
gemäss dem Internationalen Arbeitsamt (ILO, International Labour Office) alle Personen der 
ständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz, die ohne Arbeit sind, eine Stelle suchen und inner-
halb kurzer Zeit mit einer Tätigkeit beginnen können.

Erwerbslosigkeit
Personen, die ohne Arbeit sind, eine Stelle suchen und innerhalb kurzer Zeit mit einer Tätigkeit 
beginnen können.

Strukturwandel
Eine dauerhafte Veränderung der Wirtschaftsstruktur einer Branche, einer Region oder Ein-
kommensschicht, welche weder saisonal noch konjunkturell zu begründen ist (z.B. Automobil-
industrie).

Arbeitslose
Personen, die erwerbslos sind und beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) ange-
meldet sind. Sie können Geld aus der Arbeitslosenversicherung beziehen.

Für Unterrichtszwecke gekürzte und vereinfachte Version von: NZZ, Doch kein Jobwunder in der Schweiz, 3.3.2019
Quelle: https://www.nzz.ch/wirtschaft/doch-kein-jobwunder-in-der-schweiz-ld.1462058?reduced=true



3 Aha! WAH Welche Ursachen Und Folgenhat erWerbslosigkeit?  

Junge Menschen erzählen, wieso sie ihre Lehre abgebrochen 
 haben 

In der Schweiz entscheiden sich zwei Drittel der Jugendlichen, eine Lehre zu machen. Mit der 
Berufslehre als eine Mischung aus schulischer Bildung und praktischer Berufsausbildung rühmt 
sich die Schweiz gerne im internationalen Vergleich. Beispielsweise hat sich die USA einige Din-
ge vom Schweizer Berufsbildungssystem abgeschaut. 
Laut dem Bundesamt für Statistik haben rund 20 Prozent der Auszubildenden ihre Lehre vorzei-
tig abgebrochen. Die höchste Abbruchquote haben Plattenleger: Fast jeder zweite bricht seine 
dreijährige Lehre vor dem Abschluss ab. Sieben junge Menschen wurden befragt, aus welchen 
Gründen sie ihre Lehrstelle abgebrochen haben.

Kevin, 27 In meiner Lehre als Koch hatte ich Tage, an denen ich bis zwei oder drei Uhr 
nachts arbeitete. Einmal arbeitete ich 19 Tage am Stück und das mit 16 Jahren. 
Legal war das natürlich nicht, aber mit meinem Chef war nicht zu reden. Also 
habe ich mich an die Gewerkschaft gewandt. Wie sich dann herausstellte, war 
der Typ aus der Gewerkschaft, der für mein Anliegen zuständig war, Stamm-
gast im Restaurant. Er hat meine Beschwerde abgewiesen. Nach einem Jahr 
habe ich die Lehre abgebrochen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, denn 
in der Schule hiess es damals immer: «Du musst eine Lehre machen, sonst 
kommst du nirgends hin im Leben.» Drei Monate später hatte ich aber bereits 
wieder eine neue Lehre als Sportartikelverkäufer gefunden und die gefiel mir 
richtig gut.

Steven, 19 Als ich 17 Jahre alt war, habe ich meine Lehre als Lastwagenmechaniker ab-
gebrochen, weil ich überhaupt nicht gut mit meinem Chef ausgekommen bin. 
Meiner Meinung nach hat er mich zu wenig gefordert. Ich habe die meiste 
Zeit damit verbracht, die Garage zu putzen und die Pneus der Lastwagen 
auszuwechseln, viel mehr habe ich nicht gelernt. Schlussendlich habe ich die 
Lehre nach eineinhalb Jahren abgebrochen. Das war schon ein Scheissgefühl, 
ich hatte Angst, dass ich keine neue Lehrstelle finde. Aber nach zwei Monaten 
habe ich eine Lehrstelle als Lastwagenchauffeur in einer anderen Firma ge-
funden.
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Nishajini, 20 Ich bin Tamilin und in unserem Kulturkreis sind Berufe im gesundheitlichen 
Bereich sehr hoch angesehen. Darum habe ich mich in der Gesundheitsbran-
che beworben und eine Lehrstelle als Dentalassistentin bekommen. Mir hat 
der Beruf aber gar nicht zugesagt. Spucke aus dem Mund von Patienten zu 
saugen, war nichts für mich und ich sah in der Branche für mich auch keine 
Zukunft. Nach drei Monaten brach ich ab. Dass ich meine Lehre abgebro-
chen habe, war für meine tamilischen Eltern sehr schlimm. Ich lebte in einem 
kleinen Dorf in der Schweiz und die Leute begannen, über mich zu lästern. 
Ich war aber dennoch froh über meine Entscheidung. Schlussendlich habe ich 
eine KV-Ausbildung gemacht und möchte in Zukunft etwas im gestalteri-
schen Bereich machen.

Marcus, 34 Nach nur drei Monaten habe ich meine Lehre als Restaurantfachmann abge-
brochen. Damals war ich 19 Jahre alt und habe eine Lehre in einem Hotel in 
einem Winterkurort gemacht. Dort waren alle Lehrlinge in einem Lehrlings-
heim untergebracht. Die Zimmer waren in üblem Zustand, die Wände waren 
verschimmelt. Da ich Lehrlingssprecher war, sammelte ich die Unterschriften 
aller Lehrlinge mit der Anmerkung, dass wir die Arbeit so lange niederlegen, 
bis sich die Zustände im Lehrlingsheim ändern. Innert vier Wochen wur-
de dann ein kompletter Stock des Wohnheims renoviert und keiner musste 
streiken. Daraufhin hat mir meine Chefin aber nahegelegt, zu kündigen, da ich 
einen schlechten Einfluss auf die anderen Lehrlinge hätte. Direkt nach dem 
Gespräch habe ich gekündigt und innert 24 Stunden einen neuen Job in einem 
anderen Restaurant gefunden.

Yolanda, 24 Ich wurde von meiner KV-Lehre rausgeschmissen. Meinen Vorgesetzten wa-
ren meine Noten zu schlecht, dabei waren sie völlig durchschnittlich. Da die 
Kündigung nicht rechtens war, arbeitete ich kurze Zeit später wieder im Be-
trieb. Von da an gaben sie mir aber Aufgaben, die ich kaum meistern konnte. 
So wollten sie, dass ich ohne grosse Vorkenntnisse ihre Buchhaltung mache. 
Ich fühlte mich völlig überfordert und habe nach Rücksprache mit meinen El-
tern die Lehre schliesslich abgebrochen.

Davide, 29 Ich habe meine Schreinerlehre in einem Ein-Mann-Betrieb nach knapp drei 
Monaten abgebrochen. Mein Chef war Stadtrat und hatte ganz genaue Vor-
stellungen, wie die Dinge gemacht werden sollten. Ich war damals ein 15-jäh-
riger Punk. Das hat also schon einmal gar nicht gepasst. Mein Chef hat mir 
dann auch verboten zu rauchen und eine Freundin zu haben, weil das seiner 
Meinung nach eine unnötige Ablenkung war. Als ich die Lehre abgebrochen 
habe, war ich zwar erleichtert, aber es dauerte neun Monate, bis ich eine neue 
Stelle fand. Die war zwar auch nicht das Nonplusultra, aber ich traute mich 
dann nicht, noch eine Lehre abzubrechen. Im Nachhinein hätte ich besser das 
10. Schuljahr gemacht und mir genug Zeit genommen, um zu überlegen, was 
ich im Leben machen möchte.
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Dominique, 29 Als 17-Jährige habe ich meine Lehre als Goldschmiedin abgebrochen. Als 
Goldschmiedin muss man extrem genau und ruhig arbeiten, das war einfach 
nicht mein Ding. Ausserdem waren meine beiden Chefinnen und ich nicht 
auf einer Wellenlänge. Je länger ich dort war, desto mehr habe ich gemerkt, 
dass der Job nicht zu mir passt. Ausschlaggebend waren auch die wenigen 
Optionen, die Goldschmiede nach ihrer Lehre haben. Entweder man arbeitet 
als Angestellte und verdient sehr wenig, oder man macht sich selbststän-
dig. Das war beides nichts für mich. So habe ich die Lehre nach einem Jahr 
abgebrochen. Ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, als ich mit 
meiner Werkzeugkiste aus dem Laden ging. Die ersten 20 Meter habe ich 
mich super gefühlt, doch plötzlich kam der Schock: Was mache ich jetzt? Ich 
habe mir dann erstmal Zeit genommen, um ein bisschen zu Snowboarden 
und mich mit Temporär-Jobs über Wasser zu halten. In einem Snowboard-
geschäft habe ich dann auch meine Lehre und die Berufsmatura gemacht.

Für Unterrichtszwecke gekürzte und vereinfachte Version von: Vice (Online), Lehre in der Schweiz 
abgebrochen, Junge Menschen erzählen wieso, 16.11.2018
Quelle: https://www.vice.com/de/article/vbad9x/lehre-in-schweiz-abgebrochen-junge-men-
schen-erzahlen-wieso


