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Programmiara hett mi scho 
immer intressiart. Jetz waass i 

oo, wia das funktioniart. 
Und wenn ned, gits be üüs 
immer eppert wos waass.

4 Jahre

Berufsmittelschule (BMS) bei sehr guten 
Leistungen und bestandener Prüfung 
möglich

*Fähigkeitszeugnis FL

1–2 Tage pro Woche in St.Gallen

Mathematik, Informatik, Lern- und Ar-
beitsmethodik, Physik, Chemie, Techni-
sches Englisch, Werkstoffkunde, Zeich-
nungstechnik, Elektrotechnik, Elektronik, 
Hard- und Softwaretechnik

Ist das etwas für mich?
Ja, wenn du wissen willst, wie zum Beispiel ein iPhone, eine Play-
Station oder ein Computer funktioniert. Du arbeitest gerne mit den 
Händen und im Team mit Berufskollegen oder mit Spezialisten 
anderer Berufe zusammen. Wenn du zudem geduldig und ausdau-
ernd bist, dann könnte diese Lehre etwas für dich sein.

Worum geht’s da genau?
Als Elektronikerin oder Elektroniker baust bzw. entwickelst du (zu-
sammen mit anderen Fachleuten) elektronische Schaltungen oder 
Programme – zum Beispiel für Mikrocomputer oder Roboter. Du 
arbeitest mit beim Ausführen von Aufträgen und Projekten. Auch 
planst und überwachst du die Herstellung von Elektronikproduk-
ten. Du stellst elektronische Geräte oder Anlagen her und führst 
danach Mess- und Prüfarbeiten aus. Und funktioniert etwas nicht 
wie gewünscht, dann machst du dich wie ein Detektiv auf Spuren-
suche. Besprechungen und das Wissen des ganzen Teams helfen 
dir dabei. Denn es gibt nichts Besseres als Dinge (wieder) zum 
Laufen zu bringen.

Elektroniker/in FZ*

Zu Beginn der Lehre lernst du, wie mechanische Teile funktionie-
ren, wie sie hergestellt werden, wie man sie ausmisst und wie man 
die Ergebnisse korrigieren und beeinfl ussen kann (Regeltechnik). 
Nach zwei Jahren absolvierst du eine Teilprüfung, bevor du die 
letzten beiden Jahre hauptsächlich im Betrieb ausgebildet wirst.

Was du mitbringen solltest:
Einen Realschul- (FL) oder Sekundarschulabschluss (CH), Freude 
an Physik und Mathematik sowie ein grosses Interesse daran, wie 
elektronische Geräte funktionieren. Du bist handwerklich begabt 
und kannst auch mit kleinen Teilen geschickt umgehen. Abstrakte 
Zusammenhänge zu verstehen bereitet dir keine Mühe. Wenn du 
zudem viel Geduld und eine grosse Ausdauer mitbringst, dann ist 
dieser Beruf das Richtige für dich.




