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Thema Lehrstelle / Lehrlings-Info-Ecke 
 

Keine Lehrstelle – Gründe erforschen 
 

Immer mehr Jugendliche müssen die Erfahrung machen, dass sie trotz guter Zeugnisse und 
unzähliger Bewerbungen am Ende der obligatorischen Schulzeit keinen Lehrvertrag haben.  
Wenn auch du davon betroffen bist, stellen sich für dich jetzt zwei Fragen: 

- Erstens: Woran liegt es, dass ich keinen Lehrvertrag habe? 
- Zweitens: Gibt es für mich Zwischenlösungen oder Brückenangebote? 

 
 
Forsche nach möglichen Gründen 
Wenn du Dutzende von Bewerbungen abschickst und auf jede eine Absage bekommst, wirst du 
irgendwann zum Schluss kommen, dass das Finden einer Lehrstelle reine Glückssache sei. Also 
einfach nur Pech gehabt? Mag sein. Zum Pech können aber auch persönliche Gründe beitragen, die 
du dir vielleicht noch gar nicht überlegt hast. 
 
Wenn du die folgenden Aussagen allesamt für dich bejahen kannst, hast du tatsächlich eine 
Pechsträhne hinter dir. Wenn nicht, solltest du deinem Glück etwas nachhelfen. 

 Ich bin sicher, dass ich die nötigen Fähigkeiten und Voraussetzungen für meinen Wunschberuf 
mitbringe. 

 Ich kann spontan 3 Gründe aufzählen, warum ich diesen Beruf erlernen will. Ich bin mir sicher, 
dass ich die richtige Wahl getroffen habe. 

 Ich habe mir auch Gedanken über verwandte oder ähnliche Berufe gemacht. Es gibt noch zwei, 
drei andere Ausbildungen, die mich interessieren. Auf entsprechende Lehrstellenangeboten 
bewerbe ich mich, ohne lange zu zögern. 

 Ich habe meine Bewerbungsunterlagen mit meinem Lehrer, meiner Lehrerin besprochen. Die 
Unterlagen sind okay, auch fürs Auge. 

 Bei Vorstellungsgesprächen bin ich ausgeschlafen, aufmerksam, freundlich, interessiert und gut 
vorbereitet. 

 Ich habe nach den meisten Absagen mit den verantwortlichen Personen telefoniert und nach 
den Gründen für die Absage gefragt. Sie haben nie etwas an mir oder meiner Bewerbung 
ausgesetzt. Und wenn, habe ich mich bemüht, das sofort zu korrigieren. 

 Ich habe die Berufsberatung bereits um Unterstützung bei der Lehrstellensuche gebeten. Ich 
habe mit einem Berater, einer Beraterin gesprochen und mir Tipps geben lassen. 

 
 
Falls Du schlussendlich wirklich keine Lehrstelle findest und es bereits 5 vor 12 ist, dann musst Du 
Dich mit neuen Möglichkeiten befassen. So zum Beispiel Brückenangebote und Zwischenlösungen. 
Wie solche aussehen, siehst Du nachfolgend. Bei Fragen kann Dir auch das RAV oder das BIZ. 
 


