
Ein anerkannter Lehrabschluss ist ein wichtiger Meilenstein im Leben 
junger Menschen. Diese positive Erfahrung ermöglicht es ihnen, sich 
persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.

Im Sommer 2021 standen sieben Lernende vor dem lange ersehnten 
Qualifikationsverfahren. Nach zwei anstrengenden Jahren, die ihnen viel 
Fleiss und Ausdauer abverlangten, hiess es nun, ihre erworbenen 
Qualifikationen zu beweisen. Und wir haben seit diesem Sommer sieben neu 
ausgebildete Fachkräfte! Alle Stipendiat*innen, die zum 
Qualifikationsverfahren antraten, bestanden dieses zum Teil sogar mit Bravour. 
Gekrönt wurden diese Erfolge damit, dass alle umgehend nach Lehrabschluss 
entweder eine Festanstellung fanden oder ihre Ausbildung mit einer EFZ-
Ausbildung fortsetzen.

Es sind Erfolge für junge Menschen, die alle schon grosse 
Herausforderungen zu meistern hatten. Menschen, die teilweise aus 
Kriegsgebieten flüchteten oder bisher in den besuchten Schulen wenig Glück 
erfuhren. Jugendliche, die bereits Lehrabbrüche hinter sich hatten oder geprägt 
sind durch persönliche Schicksalsschläge. Gerade für sie ist ein erfolgreicher 
Lehrabschluss besonders wichtig und es freut uns, dass wir sie auf diesem Weg 
begleiten durften. 

«Durch die gute Zusammenarbeit und die professionelle Unterstützung 
unserer Lehrlinge durch das Lernwerk, ist es uns möglich, auch 

schulisch schwächeren Schüler/-innen eine Lehre zu ermöglichen.»
Berufsbildner, Türenfabrik

Diese Begleitung sah bei allen Stipendiat*innen unterschiedlich aus. Der eine 
benötigte ein wenig mehr Hilfe bei den Hausaufgaben, eine andere dafür bei 
Schwierigkeiten im Betrieb. So unterschiedlich die Jugendlichen sind, so 
unterschiedlich zeigten sich ihre Ressourcen und Fähigkeiten, die sie nach und 
nach zu nutzen wussten. 

Die Stipendien der Hirschmann Stiftung tragen seit vielen Jahren dazu bei, dass 
junge Menschen, welche mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind, 
eine anerkannte Ausbildung absolvieren und die Integration ins Berufsleben 
meistern. Ohne diese Begleitung wären viele schulisch überfordert oder würden 
ihre Lehre wegen Schwierigkeiten und Missverständnissen im Lehrbetrieb 
abbrechen. Auch die Betriebe fühlen sich durch die Zusammenarbeit unter dem 
Motto «gemeinsame Aufgabe – geteilte Verantwortung» entlastet. Durch die 
langjährige Zusammenarbeit sind sie bereit, auch Jugendlichen mit erschwerten 
Voraussetzungen eine Chance zu geben. Sie wissen, dass sie bei Schwierigkeiten 
durch die Coaches des Lernwerks unterstützt werden. Wir danken der 
Hirschmann Stiftung herzlich für die grosszügige Unterstützung. 
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Gemeinsame Aufgabe, geteilte 
Verantwortung – das Credo des 
Lernwerk Lehrbetriebsverbunds 
bewährt sich seit 2006. 

Der Lehrbetriebsverbund unterstützt 
die Lernenden schulisch und persön-
lich und begleitet sie individuell, wäh-
rend sich die Partnerbetriebe auf die 
fachliche Ausbildung konzentrieren. 

Das Modell entlastet einerseits die 
Ausbildungsbetriebe, und andrerseits 
meistern damit auch schulisch schwä-
chere Jugendliche die Anforderungen 
der beruflichen Grundbildung.

Diese Erfolge wären ohne die finanziel-
le Unterstützung durch Gönner/-innen 
und Sponsor/-innen nicht möglich 
gewesen. 

Der Lehrbetriebsverbund dankt der 
Hirschmann Stiftung herzlich für ihr 
Engagement.
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