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Das will ich werden: Automobilmechatroniker EFZ 
Berufsbilder der Schweiz (77) 
 
 
14:15 Minuten 

 
  00:23   Lukas Schleiss trifft in der Garage Imholz ein und zieht seine 

Berufskleidung an. Er befindet sich im vierten Lehrjahr und ist einer 
von sechs Lehrlingen.  
Lukas nimmt von der Lehrlingschefin Sabrina Arnosti einen Auftrag 
für die Werkstatt entgegen. Heute führt er einen Service durch. Er 
untersucht das Auto auf grobe Mängel. Dabei arbeitet Lukas auch 
mit dem Computer.  
02:36   Nach der elektronischen Überprüfung ist nun Handarbeit 
gefragt: Lukas führt einen Ölwechsel durch. Körperliche Fitness er-
leichtert Lukas den Alltag in der Werkstatt. Die sechs Lehrlinge ha-
ben auf unterschiedlichen Wegen die Lehrstelle zum Automobilme-
chatroniker gefunden.  
05:03   Lukas besucht jeweils am Dienstag die Berufsschule in Zug. 
Heute behandelt der Fachlehrer Carlo Calcagni das Thema Automo-
biltechnik, im Speziellen den Katalysator. Die Schule belastet die 
Schüler unterschiedlich stark. Damit keine Wissenslücken entstehen, 
müssen die meisten von ihnen zu Hause die Unterlagen nochmals 
studieren.  
07:41   Zurück im Betrieb, fasst Lukas einen neuen Arbeitsauftrag. 
Die Abgasanzeige eines Autos meldet einen Fehler. Lukas muss die 
Störung analysieren und kann sie beheben.  
09:05   In seiner Freizeit rudert Lukas auf dem Zugersee. Zudem 
steht in der Scheune auf dem elterlichen Hof ein altes Auto, das er 
wieder flottmacht. Der Vater von Lukas ist der Meinung, sein Sohn 
habe den passenden Beruf gewählt.  
11:16   Zurück im Lehrbetrieb, im Reifenlager, für dessen Bewirt-
schaftung die Lehrlinge zuständig sind. Neben der selbstständigen 
Arbeit gefällt Lukas, dass er in der Werkstatt arbeiten kann. Die dre-
ckigen Hände sind der einzige Nachteil, den Lukas erwähnt.  
Jetzt muss Lukas noch die Türscharniere ölen und das Auto innen 
und aussen reinigen, dann ist der Service abgeschlossen. Lukas 
hofft, dass er die LAP gut besteht, denn er will weiterhin auf diesem 
Beruf arbeiten. 
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