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Noah Müller, Lehrling bei der Chräbel-Garage

«Man muss Disziplin haben»
AUTOMOBILBRANCHE Noah Müller aus Arth absol-

viert bei der Chräbel-Garage in Goldau die Lehre
zum Automobilfachmann. Im Interview mit dem
«Boten» verrät er, was es braucht, um in diesem
Beruf bestehen zu können.
Mit Noah Müller sprach
Simon Zumbach

Sie absolvieren bei der
Chräbel-Garage in Goldau Ihre
Lehre als Automobilfachmann.
Warum dieser Beruf?
Ich habe zu Hause an meinem Töffli ein
bisschen herumgeschraubt, und das hat
mir sehr viel Spass gemacht. Dadurch kam
mir der Gedanke, dass Automech etwas für
mich sein könnte. Dann bin ich hier mal
zum Schnuppern hergekommen, und es
hat mir gut gefallen.

Wollten Sie diesen Beruf schon
immer ausüben?
Das Herumschrauben hat mir wie gesagt
schon immer gefallen, aber dass ich auch
beruflich in diese Richtung will, wusste ich
eigentlich lange nicht.

Wie gefällt Ihnen die Lehre
und was ist das Schönste an
Ihrem Beruf?
Am besten gefällt mir, Neues machen zu
dürfen, das ich vorher noch nie machen
durfte, dass ich dazu noch eine Erklärung
erhalte und das dann später selber erledi-
gen kann.

«Es kann auch ab
und zu mal

hektisch werden.»
Es gibt sicherlich Dinge, die Sie

gerne, und solche, die Sie
weniger gerne machen. Welche
wären das?
Natürlich gehören auch Reinigungsarbei-
ten an der Infrastruktur dazu. Das kann

schon mal etwas nerven. (lacht)

Wie muss man sich als Laie
Ihren Beruf vorstellen?
Ich mache sehr viel Service bei den Fahr-
zeugen. Das beinhaltet beispielsweise Öl-
wechsel, Öl- und Luftfilterwechsel, Zünd-
kerzen wechseln. Man ist sicherlich viel
unterwegs, muss Sachen anheben, und es
kann auch mal stressig werden.

Was muss man mitbringen, um
diesen Beruf machen zu können?
Man muss sehr viel Disziplin haben. Wie
gesagt, es kann auch ab und zu mal hek-
tisch werden. Aber dann darf man den
Kopf nicht verlieren.

Wem und vor allem warum
können Sie diesen Beruf weiter-
empfehlen?
In dieser Ausbildung kann man auch etwas
fürs Leben mitnehmen. Es macht mir Spass,
und ich kann von Tag zu Tag etwas Neues
lernen, denn das Auto entwickelt sich im-
mer weiter.

Sie sprechen den Wandel in
der Branche an. Was halten Sie
davon?
Computer, Technik und Elektronik kommen
immer mehr ins Spiel. Die Entwicklung mit
den ganzen Elektro- und Hybridautos zu
sehen, ist schon sehr spannend.

Was für Tipps können Sie
anderen Lernenden geben?
Man muss unbedingt aufmerksam sein,
wenn etwas erklärt wird. Es ist enorm

wichtig, den Kopf bei der Sache zu haben.
Wenn man nur schon etwas Kleines ver-

gisst, kann das unter Umständen schlimme
Folgen haben.

Wie sieht Ihre Zukunft aus?
Das weiss ich noch nicht genau. Nach der
Lehre möchte ich eine Ausbildung zum Me-
chatroniker machen und danach mal auf
dem Beruf eine Weile arbeiten. Auch eine
zusätzliche Ausbildung zum Diagnostiker
wäre später eine Möglichkeit.

«Ich habe schon
zu Hause immer

herumgeschraubt.»
Wie sieht der Berufsschulalltag

aus?
Im ersten Lehrjahr muss ich abwechslungs-
weise eine Woche jeweils zweimal und die
darauf folgende Woche dafür nur einmal in
die Berufsschule. Im zweiten und dritten
Lehrjahr ist es dann jeweils nur noch ein
Schultag pro Woche.

Was für Fächer gibt es?
In der Schule lernt man verschiedene theo-
retische Sachen beispielsweise von Feder-
arten, alles rund um den Motor oder den
ganzen Aufbau eines Autos bis hin zu den
Werkstoffgrundlagen. Informatik und Ma-
thematik werden ebenfalls behandelt, und
Allgemeinbildung und Sport sind weitere
Fächer. Den praktischen Teil lernt man in
überbetrieblichen Kursen sowie am Arbeits-
platz im Betrieb.

Würden Sie nochmals
denselben Weg gehen?
Wenn ich nochmals wählen könnte, würde
ich dieselbe Ausbildung machen. Mir ge-
fällt einfach, dass man nicht nur als Auto-
mobilfachmann etwas lernen kann, son-
dern einem nach dieser Ausbildung viele
Türen offen stehen. Man weiss danach
über so viele Dinge Bescheid.
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Konzentriert bei der Arbeit. «Man muss den Kopf immer bei der Sache haben», sagt Noah Müller. Bild: Simon Zumbach

Steckbrief
Name: Noah Müller

Wohnort: Arth

Geburtsdatum: 7. März 2001

Beruf: 1. Lehrjahr, Ausbildung zum
Automobilfachmann

Hobbys: Kollegen

Lieblingsessen: Pizza

Lieblingsgetränk: Cola


