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Interview mit Yuma Bruggmann
Lernender im ersten Lehrjahr, Informatiker EFZ Fachrichtung Applikationsentwicklung

Was gefällt dir am meisten in der Noser Young?  

Mir gefällt es, dass die Ausbildner immer Zeit für uns finden und 
uns bei Problemen jederzeit unterstützen. Das Arbeitsklima ist gut 
und die Berufsbildner sind hilfsbereit. Man hat durch das duzen 
einen persönlichen Kontakt zu den Ausbildnern. Wir sind sehr viele 
Lernende, wodurch man gute Freundschaften schliessen kann und 
wir sitzen alle im gleichen Boot. 
 

Wie ist das Team?  

Das Team harmoniert sehr. Wir alle verstehen uns sehr gut, helfen 
uns gegenseitig wo man kann und sind respektvoll zueinander. Alle 
sind sehr offen und mögen es im Team zu arbeiten. Die Teamarbei-
ten sind sehr unkompliziert. 
 

Hast du dir die Lehre als Informatiker so vorgestellt? 

Zum grössenteil ist sie wie erwartet, dennoch hätte ich nicht ge-
dacht, dass ich in so kurzer Zeit so viel lernen kann. Ich wusste, 
dass es streng werden wird, aber es ist trotzdem strenger als ich es 
erwartet habe.  
  

Was hast du bisher gelernt? 

Meine Fähigkeiten mit dem Umgang des Computers ist seit dem 
Anfang der Lehre enorm besser geworden. Ich habe schon sehr 
gute Kenntnisse in Java, Linux, CSS, Bootstrap, HTML, C und den 
Serverdiensten. Ich habe auch gelernt, wie man in einer Gruppe gut 
arbeiten kann.  
 

Wie bist du zum Beruf Informatiker EFZ Fachrichtung  
Applikationsentwicklung gekommen? 

Ich habe mich schon immer für Computer interessiert. Als ich dann 
anfangen musste, eine Lehrstelle zu suchen, beschäftigte ich mich 
mehr mit den Berufsmöglichkeiten. Mein Vater ist auch Informa-
tiker, deshalb konnte ich schon von ihm einen Einblick in den 
Informatikberuf bekommen. Danach ging ich in einigen Betrieben 
schnuppern und es hat mir sehr gefallen, weshalb ich mich auch für 
eine Lehrstelle als Informatiker EFZ Fachrichtung Applikationsent-
wicklung entschieden habe. 
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Ist die TBZ streng? 

Jein. Einige Module waren sehr anstrengend, doch wenn man seine 
Zeit richtig einteilt, dann schafft man es. Ohne Fleiss kein Preis.  
 

Hast du neben der Lehre noch Freizeit? 

Dieser Mittwochnachmittag fehlt mir schon sehr. Und dadurch, dass 
wir im ersten Lehrjahr fünf überbetrieblichen Kurse haben, die fünf 
Tage lang dauern und für die wir noch an den Wochenenden lernen 
müssen, und nebenbei noch Prüfungen in der TBZ oder in der BMS 
haben, haben wir nicht mehr so viel Freizeit wie früher. Die Arbeits-
zeiten sind auch länger als die Schulzeiten. Ich kann jedoch, wenn 
ich meine Zeit gut einteile, noch mit meinen Freunden raus und 
etwas unternehmen.  
 

Wie sehen deine Ziele für nach der Lehre aus? 

Das habe ich mir noch nicht so gut überlegt, mein erstes Ziel ist 
es natürlich meine Lehre gut abzuschliessen. Ich denke, dass ich 
danach noch die BMS nachholen will. Wenn ich meine Berufsmatur 
in der Hand habe, möchte ich noch studieren.   
 

Was willst du denn danach studieren? 

Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich habe noch Zeit, um 
mir das überlegen zu können.  
 

Was würdest du einem Schüler auf den Weg mitgeben, 
welcher ab Sommer 2020 eine Lehre als Informatiker startet? 

Ich würde den Leuten raten, sich vorher sehr gut zu informieren. 
Denn bei den Schnuppertagen sieht man nicht wirklich, was man 
als Informatiker EFZ Fachrichtung Applikationsentwicklung macht. 
Man bekommt nur den Einblick in Sachen wie kleine Minispiele. 
Daher würde ich mich im Vorhinein darüber informieren, mit was 
ein Informatiker im Alltag zu tun hat. Man sollte sich sicher sein, 
dass das Interesse für diesen Beruf vorhanden ist, da man diese 
Lehre vier Jahre lang absolviert.  


