
Lehre nach dem Abitur: Wäre das auch was für mich? 
Interview mit Yannick Grün 

 
Immer häufiger fassen Abiturienten eine Lehre nach dem Abitur 
ins Auge. Warum auch nicht? Gute Argumente für eine Lehre 
liegen auf der Hand: 
 
Der direkte Berufseinstieg fällt bedeutend leichter. Nicht ohne 
Stolz können die ZAWMs auf eine Erfolgsquote von 92 % 
verweisen, d.h. dass mehr als 9 von 10 Lehrlingen sofort nach der 
Ausbildung ein Job angeboten wird. Auch Ausbildungsbetriebe 
profitieren, denn der Mangel an qualifizierten Fachkräften kann 
auf diese Weise behoben werden. 
 
Wir führten ein Gespräch mit Yannick Grün, Lehrling bei ATS Rauw 
in Büllingen 
 
Wir: Yannick, wie bist du auf die Idee gekommen, nach dem Abi 
eine Lehre anzufangen? 
Yannick: Schon mit 15 Jahren war ich in einem großen metallverarbeitenden Betrieb schnuppern 
gewesen. Das hat mir damals schon sehr gut gefallen.  Doch dann habe ich mich dennoch dazu 
entschieden, auf der Schule weiterzumachen und mein Abitur in Wirtschaftswissenschaften 
abzulegen. In der Zwischenzeit habe ich in den Ferien weitere Jobs – auch im Metallsektor – gehabt. 
 
Wir: Und du fandest nach dem Abitur den Metallbereich noch immer spannend, um dort deine 
Lehre zu absolvieren? 
Yannick: Ja, das stand außer Frage. Die Freude am Beruf ist mit den Jahren immer stärker geworden. 
Nach dem Abi stand für mich sofort fest: Ich mache eine Lehre. Allerdings sollte es ein kleiner bis 
mittelgroßer Betrieb sein, wo man seinen Job von der Pike auf lernen kann. 
 
Wir: Kein Weiterstudium nach dem Abitur? 
Yannick: Mein Entschluss stand wie gesagt, schon früh fest.  Ich möchte, dass meine Kenntnisse 
direkt dem Berufsalltag entstammen. Das ist für mich viel spannender als das theoretische Wissen. 
Ich finde auch, dass wir gezielter auf unseren Job vorbereitet werden. Das kann ein Studium nicht 
bieten. Zusätzlich geht es ja auch darum, dass ich mich für den Job entscheide, der mir gefällt und 
nicht einfach, weil andere es tun, auch studieren gehe. 
 
Wir:  Sind die Abiturienten nicht überqualifiziert?  
Yannick: Vielleicht in manchen Bereichen am Anfang ja.  Aber mein Ziel ist es ja, den Meisterkursus 
zu machen, mehr Verantwortung (eventuell als Bauzeichner) zu übernehmen. Wer weiß, vielleicht 
sogar einmal, mich selbstständig zu machen. Dabei sind die wirtschaftlichen Fächer, die ich bis zum 
Abitur hatte, ein großer Vorteil für mich. Das weiß ich zu schätzen. Ich verfüge nämlich schon über 
viele Kenntnisse, die andere sich noch erarbeiten müssen. Das Diplom ist mir (und meinen Eltern) 
wichtig gewesen und das Abitur-Diplom in den Händen zu halten, ein ganz wichtiger Schritt in 
Richtung Berufsleben. 
 
Wir: Wie hast du deinen Ausbildungsbetrieb gefunden? 
Yannick: Eigentlich ganz einfach. Ein Freund wies mich darauf hin, dass bei ATS Rauw in Büllingen ein 
Lehrling gesucht würde. Die Chemie passte sogleich.  Die Sache war sofort klar. Ich wusste: hier 
kannst du eine solide Ausbildung machen und dir eine berufliche Basis schaffen. 
 
Wir: Dann wünschen wir dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg! 
 


