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Das will ich werden: Metallbauer EFZ 
Berufsbilder aus der Schweiz (71) 
 
 
14:45 Minuten 

 
  00:16   Metallbearbeitung ist ein altes Handwerk mit immer wieder 

neuen Anforderungen. Raffael Steg macht eine Lehre als Metallbau-
er in der Metallbaufirma von Ivo Goldschmidt. Gerade baut er einen 
Aussenbalkon mit einer kleinen Treppe. Nach einer Stückliste 
schneidet er mit der Kreissäge die Flacheisen millimetergenau zu. 
Mit der Schleifmaschine bereitet er die Schweisskanten vor. 
02:36   Raffael lebt mit seinen Eltern in Bubendorf. Sie haben ihn bei 
seiner Berufswahl unterstützt. Weil er praktisch veranlagt ist und in 
der Freizeit gerne bastelt, wollte Raffael einen handwerklichen Beruf 
erlernen. Schliesslich entschied er sich für Metallbauer. 
04:15   Beim Zusammenbau der Flacheisen achtet Raffael auf das 
richtige Zusammentreffen der Winkel. Die Gehrung muss stimmen. 
Um Verwechslungen zu vermeiden, kontrolliert er die Teile noch-
mals. Bevor er die Flacheisen mit einer sauberen Schweissnaht ver-
bindet, heftet er diese an einigen Stellen zusammen. Voraussetzun-
gen für den Handwerksberuf sind Interesse an Metall und gute kör-
perliche Verfassung. 
05:54   Die Berufsschule besucht Raffael einen Tag pro Woche. 
Fachzeichnen und Physik sind wichtige Unterrichtsfächer. Einfache 
Konstruktionen muss ein Metallbauer massstabgetreu zeichnen kön-
nen. In der Ausbildungswerkstatt besuchen die Lehrlinge regelmäs-
sig überbetriebliche Kurse. 
08:47   Im Lehrbetrieb wendet Raffael das Geübte selbständig an. 
Das Team isst über Mittag gemeinsam, um Zeit und Geld zu sparen. 
Raffael verdiente im ersten Lehrjahr 470 Franken. Im letzten Lehr-
jahr ist es gerade doppelt so viel. Nach der Lehre kann er seinen 
Lohn mit diversen Weiterbildungen verbessern. 
10:32   Für das Treppengeländer montiert Raffael die Staketen in 
den Rahmen. Ein Auftrag gefällt ihm vor allem dann, wenn er die 
ganze Arbeit von Anfang bis zum Schluss selbständig ausführen 
kann. Mit seinem Kollegen ist Raffael auf Montage. Die inzwischen 
feuerverzinkten Treppenteile montieren sie am Seitenausgang. Jetzt 
zeigt sich, ob Raffael gute Arbeit geleistet hat. 
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