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Berufskunde für Sek I, Sek II  

 
Das will ich werden: Automatiker EFZ 
Berufsbilder aus der Schweiz (2) 
 
 
14:45 Minuten 

 
  00:20   Mischa Inauen ist 20 und Automatikerlehrling im vierten und 

letzten Lehrjahr. Er ist auf dem Weg zu seinem Lehrbetrieb, der Büh-
ler AG in Uzwil SG. Mischa Inauen erzählt, wie für ihn der Übertritt 
von der Schule in die Arbeitswelt war. Dann stellt er seinen Lehrbe-
trieb vor. 
01:30   Der Automatikerberuf ist entstanden aus den ehemaligen 
Berufen Elektromechaniker, Elektromaschinenbauer, Automatiker 
und Schaltanlagenmonteur. 
02:20   Mischa liebte schon als kleiner Junge die Vielseitigkeit und 
Abwechslung. Deshalb, so erzählt seine Mutter, ist ihm die Berufs-
wahl nicht leicht gefallen. 
03:20   Projektbesprechung mit seinem Chef. Michas Aufgabe ist es, 
eine bestehende Bedienung durch ein neues «Operation Terminal» 
zu ersetzen, das heisst, die Software so zu schreiben, dass der 
Kunde die Maschine einfacher bedienen kann. 
04:14   Eine Störung im Testlabor: Mischa Inauen wird vom Entwick-
lungsingenieur gerufen, weil dieser Probleme mit einer Maschine 
hat. Der Pannendienst im Betrieb gehört ebenfalls zu den Aufgaben 
des Automatikers. Mit Hilfe seines Laptops kann Mischa den Fehler 
in der Steuerung der Maschine suchen. Er erzählt, wie er mit Zeit-
druck und Stress umgeht. Denn der Stillstand einer Maschine kann 
das Unternehmen viel Geld kosten. 
05:55   Szenenwechsel: Mischa spielt zusammen mit einem Haufen 
Kindern und Jugendlichen Fussball in der Turnhalle. In der Freizeit 
leitet er eine Jungwachtgruppe. Für Mischa ist seine Freizeitbeschäf-
tigung vor allem Ausgleich zum Beruf. 
07:00   Werkstattbesuch: Im ersten und zweiten Ausbildungsjahr 
verbringen die Lehrlinge einen Grossteil der Arbeitszeit in der Lehr-
werkstatt. Hier lernen sie die Grundlagen der Elektronik und Mecha-
nik kennen. 
08:00   Spannend und erst noch nützlich: Im dritten Ausbildungsjahr 
realisierten die Lehrlinge als berufsübergreifendes Projekt einen 
Palett-Lift. Mischa musste zeitweise allein an diesem Lift-Projekt 
arbeiten und es fertig stellen. Das war eindeutig eine negative Erfah-
rung in der Berufswelt, findet er heute. Positiv sei dagegen das Er-
folgserlebnis, als am Schluss die Maschine tatsächlich lief und auch 
benutzt wurde. 
08:40   Zum Mittagessen trifft Mischa seine Kollegen in der betriebs-
eigenen Kantine. Auffallend beim Treffen in der Kantine ist die Ab-
senz der Frauen. Mischa und seine Kollegen vermuten, dass sich 
Mädchen vor allem wegen Vorurteilen vom Automatikerberuf fernhal-
ten. 
09:55   Zwei Tage pro Woche besucht Mischa die Berufsschule mit 
BMS in St. Gallen. Teamarbeit auch hier: Die Lehrlinge müssen 
den Computer so programmieren, dass er ihre Befehle genau be-
folgt. Beim ersten Mal saust der Robotikarm am Ziel vorbei. Beim 
zweiten Versuch greift er schön sauber einen Gegenstand vom fah-
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renden Wägelchen und setzt ihn auf der gewünschten Position ab. 
11:10   Schafe in grüner Landschaft brechen das Bild der techni-
schen Welt: Da ist Mischa Inauen zu Hause. Ein schwarzes Kleinau-
to fährt vor. Freundin Maria Rütsche, eine angehende Kindergärtne-
rin, holt Micha ab in den Dorfpub «Eintracht». Im Interview attestie-
ren sie sich gegenseitiges Interesse an ihren Ausbildungen. Maria 
neckt zwar ihren Freund, er verstecke sich manchmal hinter seinem 
Fachchinesisch. 
12:30   Im Pub – Maria hört genau zu und kommentiert – erzählt 
Mischa von seinen Zukunftsplänen: Er will nach der Lehre ein oder 
zwei Jahre bei Bühler weiterarbeiten. Er möchte dabei möglichst oft 
ins Ausland gehen, um Maschinen in Betrieb zu nehmen. Anschlies-
send möchte er eine weiterbildende Schule besuchen. Während der 
Trennung wollen die beiden jungen Leute ihre Beziehung ganz 
pragmatisch handhaben: Sie freuen sich jetzt schon auf die Zeit, wo 
sie sich wieder sehen. 
13:20   Zurück im Berufsalltag hat Mischa die praktische Arbeit für 
seine Lehrabschlussprüfung beendet. Als Automatiker-Lehrling hat 
Micha in vier Jahren eine breite Generalistenausbildung und grosse 
Flexibilität erworben. Er wird beides gut gebrauchen können, da sich 
sein technisches Berufsumfeld auch in Zukunft rasch ändern wird 
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