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

*Fähigkeitszeugnis FL

1–2 Tage pro Woche in Zürich

Physik, Elektrotechnik und Messtechnik, 
Chemie und Werkstoffkunde, Mathematik 
und Informatik, technisches Zeichnen, 
technisches Englisch
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 Dauer  Berufsschule  Schulfächer  BMS  Abschluss

Ist das etwas für mich?
Ja, wenn du gerne Herausforderungen hast und dich die moder-
ne Technik interessiert. Du arbeitest gerne mit den Händen, bist 
fl exibel und verschiedene Lösungswege zu entwickeln macht dir 
Spass. Wenn du zudem gerne genau arbeitest, dann könnte diese 
Lehre etwas für dich sein.

Worum geht’s da genau?
Objekte, die von Physiker/innen oder Ingenieur/innen «erfunden» 
werden, werden von dir gemessen und mit weiterentwickelt. Du 
hilfst den Wissenschaftlern, wenn zum Beispiel Mikrochips ver-
bessert werden und Neues für die Zukunft erdacht wird. Entwick-
lungen und Erfi ndungen von Oerlikon Balzers fi ndest du beispiels-
weise in der Uhren-, Automobil- und Verpackungsindustrie, im 
Motorsport und in der Luftfahrt. Du siehst, die Arbeit ist sehr viel-
fältig und abwechslungsreich. Du bist mittendrin und trägst  einen 
wichtigen Teil zum Gelingen bei. 

Physiklaborant/in FZ*

Zu Beginn der Lehre lernst du die Grundlagen in der Mechanik, 
Elektronik, Messtechnik und Informatik kennen. Danach kannst du 
das Gelernte in verschiedenen Abteilungen und beim Arbeiten an 
Projekten anwenden und üben. Zwischendurch folgen Kurse und 
Grundausbildungen in Fotografi e, Optik, Thermometrie, Metallo-
grafi e, Dünnschichttechnik, Mikrotechnik und Vakuum technik. Du 
arbeitest mit dem Mikroskop, beherrschst Teile der Mechanik und 
lernst mit verschiedenen Messgeräten umzugehen. Das alles klingt 
nicht nur spannend – sondern ist es auch! 

Was du mitbringen solltest:
Einen Realschul- (FL) oder Sekundarschulabschluss (CH), grosses 
Interesse an der Naturwissenschaft (Physik, Chemie) sowie gute 
Noten in Mathematik und Physik. Du arbeitest gerne mit anderen 
zusammen und bist immer offen für neue und spannende Aufga-
ben. Wenn du zudem ein sehr gutes räumliches Vorstellungsver-
mögen hast und gerne selbständig arbeitest, dann bist du bei uns 
am richtigen Ort.  




