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bildung 
jugend «Der Beruf ist abwechslungs-«Der Beruf ist abwechslungs-

reich und anspruchsvoll»reich und anspruchsvoll»
Joel Bernegger steht unmittelbar vor seinem Lehrabschluss als Montage-Elektriker. Damit setzt er eine alte Familien-
tradition fort – sowohl beruflich als auch was die Firma betrifft. Der Kolb Elektro SBW AG wird er auch weiterhin treu 
bleiben und sich beruflich weiterbilden.  Text: Marion Kranz • Foto: ZVG

Du hast dich vor über drei Jahren für die 
Ausbildung zum Montage-Elektriker EFZ 
entschieden. Kamen für dich damals noch 
weitere Ausbildungen in Betracht?
Ja, ich habe in mehrere Berufe hineingeschnup-
pert. Unter anderem Zimmermann, Schreiner, 
Elektriker und Fachmann Betriebsunterhalt. 
Elektriker und Fachmann Betriebsunterhalt 
waren meine Favoriten. 

Warum hast du dich schliesslich für den 
Montage-Elektriker entschieden?
Der Beruf als Elektriker hat mir zum Schluss 
einfach am besten gefallen. Vielleicht liegt es 
auch ein bisschen in der Familie. Schon mein 
Vater, mein Grossvater und sogar mein Ur-
grossvater haben Elektriker gelernt und waren 
alle bei der Firma Kolb Elektro AG angestellt. 

Nun stehst du kurz vor dem Abschluss. 
Offenbar war es also die richtige Entschei-
dung. Was hat dir in deiner Lehrzeit beson-
ders gut gefallen?
Die Zusammenarbeit im Team fand ich super 
und ich konnte viel von meinen Arbeitskol-
legen lernen.  Auch gefällt es mir, dass ich 
nun schon viele Sachen selbständig erledigen 
kann. Der Beruf ist abwechslungsreich und 
anspruchsvoll.

Die Abschlussprüfungen stehen in diesen 
Tagen an. Wie hat dich dein Lehrbetrieb 
darauf vorbereitet?
Diesbezüglich wurde ich von meiner Lehrfirma 
sehr stark unterstützt. Die Kolb Elektro SBW AG 
hat einen eigenen Lehrlingsbetreuer, der uns 
für die Lehrabschlussprüfung fit gemacht hat. 
Wir haben das Glück, dass unser Lehrlingsaus-
bildner selber Kursleiter und daher immer auf 
dem neusten Stand der Dinge ist. 

Welche Pläne hast du nach deinem Ab-
schluss?
Ich werde gleich anschliessend die Zusatzlehre 
 als Elektroinstallateur EFZ antreten. 

Wie erklärst du einem Laien den Unter-
schied zwischen dem Montage-Elektriker 
EFZ und dem Elektroinstallateur EFZ?

Die Lehrzeit im Beruf Montage-Elektriker 
EFZ beträgt drei Jahre. Beim Elektroinstalla-
teur dauert die Lehre vier Jahre. Der grösste 
Unterschied ist, dass in der Schule beim Elek-
troinstallateur gewisse Themen tiefer ange-
schaut werden und der schulische Anspruch 
daher höher ist. 

Wie lange wird die Zusatzlehre dauern?
Die Zusatzlehre dauert noch einmal zwei 
Jahre. Die Schule findet aber in St. Gallen 
statt. 

Welche Pläne hast du nach deinem zwei-
ten Abschluss beruflich und privat?
Nach meiner Zusatzlehre möchte ich im be-
ruflichen Bereich praktische Erfahrungen 
sammeln und mindestens ein Jahr arbeiten, 
ohne eine Schule besuchen zu müssen. Privat 
habe ich noch keine konkreten Pläne. Ich las-
se es auf mich zukommen.  
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