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Loop für Teilnehmende aus abgebrochenen Lehrverhältnissen 

 
Loop ist ein Angebot vom Step4 Kompetenzzentrum Berufsausbildung und wird im Auftrag des 
Amtes für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Solothurn durchgeführt. Im Loop werden die Teil-
nehmenden bei ihrer Suche nach einem weiterführenden oder neuen Ausbildungsplatz kompetent, 
individuell, persönlich und wertschätzend unterstützt und gefördert. 
 
 
Ziele: 

 Das Finden einer Anschlusslösung in derselben Branche. 

 Das Finden einer neuen Lehrstelle in einer anderen Branche. 
 
Zielgruppe: 

 Sie haben eine 3-jährige oder 4-jährige Grundbildung EFZ besucht. 

 Sie haben die Ausbildung abgebrochen oder das Vertragsverhältnis ist Ihnen gekündigt 
worden. 

 Sie besuchen weiterhin die Berufsschule und suchen einen neuen Betrieb, um die Ausbil-
dung weiterzuführen oder Sie suchen eine neue Lehrstelle in einer anderen Branche. 

 
Inhalte: 

 Zuerst klären wir die Situation, Ideen, Möglichkeiten sowie die Motivation ab und planen die 
nächsten Schritte. 

 Mit unserer Unterstützung und den bereits vorhandenen Unterlagen wird ein optimales und 
individuelles Bewerbungsdossier erstellt. 

 Bei Bedarf absolvieren die Teilnehmenden ein Bewerbungstraining. 

 Es werden regelmässig Schnupperlehren absolviert, welche für den Neustart den nötigen 
Einblick in das entsprechende Berufsfeld geben. 

 Gemeinsam wird geprüft, ob schulische Lücken mit persönlichem Engagement und ent-
sprechender Unterstützung geschlossen werden können. 

 
Coaching: 

 Ein Coach begleitet die Teilnehmenden von Beginn an bis zum Unterzeichnen des Lehrver-
trages. Gemeinsam wird die Zeit zwischen dem Austritt und dem Lehrbeginn geplant. 

 Es finden regelmässig Gespräche mit dem Coach statt, um die nächsten Schritte zu planen 
und die eigenen Ziele zu verfolgen. 

 Es finden Gruppengespräche statt, um sich über die Fortschritte der Lehrstellensuche aus-
zutauschen. 

 Damit der Erfolg eintritt, wird ein motiviertes und engagiertes Mitmachen erwartet. 
 
Ort: 
Die Durchführung von Loop findet an den Standorten Solothurn und Olten statt. 
 
Dauer und Entschädigung: 

 Die Teilnahme dauert in der Regel maximal 6 Monate und kann in Ausnahmefällen verlän-
gert werden. 

 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden nach den Vorschriften des Arbeitslosenversi-
cherungsgesetzes (AVIG) entschädigt. 

 
Anmeldung: 

Die Anmeldung erfolgt über das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV). 


