
Deine Rechte von A bis Z! 
Eigentlich sind Lehrlinge und Jugendliche am Arbeitsplatz vom 
Gesetz her besonders geschützt. Aber leider wissen das die meisten 
jungen Menschen nicht – genauso wenig wie einige Bosse! Das 
wollen wir von der Jugendkommission ändern. Wenn ihr eure 
Rechte kennt, könnt ihr euch am Arbeitsplatz besser wehren und 
notfalls auch Hilfe holen.

Was tun, wenn es Knatsch gibt?
Bei Problemen empfehlen wir dir, zuallererst das Gespräch mit dem 
Chef oder der Chefin zu suchen. Viele Schwierigkeiten können so im 
direkten Kontakt gelöst werden. Wenn das nichts bringt, geht der 
nächste Schritt zum Amt für Berufsbildung deines Wohnkantons. 
Dieses ist für die Kontrolle der Lehrverhältnisse verantwortlich.

Auf jeden Fall empfehlen wir dir, bereits bei Antritt der Lehre Mit-
glied in der für deinen Beruf zuständigen Gewerkschaft zu werden. 
So bekommst du jederzeit alle notwendigen Informationen. Die 
Gewerkschaft bietet dir auch professionellen Rechtsschutz im Kon-
fliktfall. Und sie kann die Rolle des Vermittlers übernehmen, wenn 
die kantonalen Stellen ihre Aufgaben nicht wahrnehmen. Du kannst 
dich auch jederzeit an unsere Kommission wenden. Sie wird mit dir 
über das weitere Vorgehen beraten.

Auch 

Lehrlinge

haben Rechte

Die Jugendkommission des SGB:  
Mehr Schutz für junge Arbeitnehmende

Eine Stimme für Lehrlinge und 
junge Arbeitnehmende
Junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die sich für Lehrlinge und 
Jugendliche in ihrem Job stark machen - das ist die Jugendkommission des 
SGB. Ihre wichtigsten Forderungen: gute Lehrverhältnisse und mehr Schutz 
für die  Jugendlichen am Arbeitsplatz. 

Die Kommission will darüber hinaus: 

 � ein Recht auf nachobligatorische Ausbildung, 
 � bessere Massnahmen für die Sicherheit und Gesundheit Jugendlicher, 
 � Kontrollen der Qualität der Lehrverhältnisse, 
 � Mindestlöhne für Lehrlinge sowie Praktikantinnen und Praktikanten, 
 � höhere Stipendien und andere Ausbildungszuschüsse, 
 � garantierten Zugang zur Berufsmatura,
 � mehr Ferien für junge Leute.

???
Ohh...

Aha!

OK!

Wenn du mehr wissen willst: 
www.gewerkschaftsjugend.ch

So findet ihr uns:
Jugendkommission  
Schweizerischer Gewerkschaftsbund
Monbijoustrasse 61, Postfach 
3000 Bern 23
Telefon: 031 377 01 01 
E-Mail: jugend@sgb.ch

Jugendkommission

Die Organisationen der Jugendkommission:

Alles, was ihr als Lehrlinge oder junge Arbeitnehmende wissen müsst, findet ihr in unserem Ratgeber «Ich kenne meine Rechte». 
Schickt eine E-Mai an info@sgb.ch und wir schicken euch die Broschüre. Ihr könnt sie auch kostenlos auf unse-rer Website herunterladen:  www.gewerkschaftsjugend.ch



Nein. Obwohl illegal, ist diese Praxis 
jedoch weit verbreitet. Das Gesetz 
verbietet Überstunden für Lehrlinge. Es 
beschränkt auch die Höchstarbeitszeit 
für Jugendliche unter 18 Jahren auf 9 
Stunden. Darüber hinaus legt es eine 
tägliche Ruhezeit von mindestens 12 
Stunden fest. Wichtig ist auch zu wissen, 
dass ein junger Mensch in Ausbildung 
das Recht hat, Fehler zu machen. Dafür 
darf er nicht bestraft werden, weder in 
Form von Geld noch von Arbeitszeit.

Normalerweise an das kantonale 
Berufsbildungsamt. Erhältst du 
nicht die erwartete Unterstützung, 
kannst du dich an die Gewerk-
schaften wenden. Was auch 
immer geschieht, wir raten davon 
ab, in einem Unternehmen zu 
bleiben, in dem die Bedingungen 
unerträglich sind ... es geht um 
die Gesundheit und Sicherheit! Es 
gibt immer eine Alternative.

*Fiktive Vornamen

Unsere Tochter 
wurde mit sofortiger Wirkung vier 

Monate vor dem Ende ihrer Lehrzeit ohne Warnung 
aus der Lehre entlassen. Niemand wollte dafür zuständig 
sein ... Das Lehrlingsamt hat Partei für das Unternehmen 
ergriffen, obwohl wir schon früher auf die katastrophalen 
Ausbildungsbedingungen aufmerksam gemacht hatten.  

An wen können wir uns wenden?

Kürzlich 
musste ich zusammen mit den 

anderen Lehrlingen Überstunden leisten: 13 Stunden am 
Donnerstag, 15 am Freitag, 13 am Samstag und weitere  

13 am Montag. Man müsse «einen Fehler beheben», hat es geheissen. 
Es kam noch schlimmer: Von meinem Lohn wurden 600 Franken 

abgezogen! Ist das alles legal? 

Ich wollte in 
der Weihnachtswoche Ferien 

nehmen. Meine Chefin hat das abgelehnt. 
Darf sie das? 

Luca*, 17,  
Lehrling Logistik

Ich bin seit einer 
Woche krank. Die Direkorin will mir nun den 

Ferienanspruch entsprechend reduzieren. 

Das Unternehmen muss dir 
die vollen Ferien gewähren, 
auch wenn du krank gewesen 
bist. Es ist nur dann berech-
tigt, deinen Ferienanspruch zu 
reduzieren, wenn du insge-
samt länger als zwei Monate 
nicht arbeiten konntest. 

Vergiss aber nicht, dass 
du dem Unternehmen ein 
Arztzeugnis liefern musst – in 
der Regel am dritten Tag der 
Abwesenheit. Wenn du in den 
Ferien krank wirst, solltest 
du ebenfalls ein Arztzeugnis 
liefern.

Ivana*, 17, Lehrling Polymechanik

Mutter von Barbara*,  
Lehrling in einem Reisebüro 

Du hast Rechte… und wir sagen dir, 
welche das sind 
Du bist Lehrling, ein junger Arbeitnehmer oder eine junge Arbeitneh-
merin und hast «Lämpe» bei der Arbeit – mit den Kollegen oder dem 
Chef? 

Das kommt häufig vor. Und es ist kein Grund, sich dafür zu schämen 
oder einfach klein beizugeben. Sehr oft wenden sich besorgte junge 
Leute oder ihre Eltern an unsere Kommission, weil sie wissen wollen, 
was sie in einer schwierigen Situation am Arbeitsplatz oder in der 
Ausbildung machen sollen.

Hier sind einige Beispiele von Problemen junger Arbeitneh-
mender und was wir ihnen geantwortet haben: 

Nein, Sonntagsarbeit 
ist in der Regel für 
Jugendliche unter 18 
Jahren verboten. Es gibt 
Ausnahmen: Im Fall einer 
Lehre als Koch darf der 
Chef den Lehrling am 
Sonntag beschäftigen. 
Er muss ihm oder ihr 
allerdings an mindestens 
zwölf Sonntagen pro Jahr 
frei geben ... zusätzlich 
zu den fünf in die Ferien 
fallenden Sonntage.

Blerim*, 16, Kochlehrling

Im ersten 
Lehrjahr habe ich nur an vier Sonntagen nicht arbeiten müssen. Als ich um ein freies Wochenende gebeten habe, wurde mir das verweigert. Ist das normal?

Monica*, 
16, Praktikantin in einer Krippe

Ja, sie darf. Deine Chefin muss zwar deine Ferienwünsche 
berücksichtigen. Sie darf sie aber ablehnen, wenn sie in eine 
Zeit fallen würden, in der es im Betrieb besonders viel zu tun 
gibt – vor Weihnachten beispielsweise.  

Für besondere Anlässe, wie zum Beispiel Zügeln, Heirat oder 
Todesfall, ist deine Chefin jedoch verpflichtet, zusätzliche 
Freitage zu gewähren.

Bis zum 20. Altersjahr haben junge Arbeitnehmende Anrecht 
auf mindestens fünf Wochen bezahlte Ferien. 


