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Ebenfalls bei der Jugendfeuerwehr Mehlem ist Tobias,
17 Jahre. Er macht seine Ausbildung zum Elektroniker
Energie- und Gebäudetechnik und ist wie Dennis im
ersten Lehrjahr. Auf die Frage, was er denn so den gan-
zen Tag macht, antwortet er mit zwei Worten: „Kabel
ziehen“. Na, so einfach ist das aber doch auch nicht.
Elektroniker montieren und installieren elektrische Ge-
räte und Komponenten, nehmen diese in Betrieb und
halten sie instand – jedenfalls ein Beruf mit viel „Span-
nung“. Am meisten Spaß macht Tobias dann auch das
Anschließen der Kabel – hier sieht man dann natürlich,
ob der Strom fließt und das Endgerät funktioniert. „Das
ist wie bei der Feuerwehr auch, wenn die Schläuche
richtig gekuppelt sind und der Druck stimmt,  kommt
am Strahlrohr genug Wasser und das Feuer wird ge-
löscht.“ Wie bei Dennis dauert die Ausbildung zum Elek-
troniker 3,5 Jahre im Dualen System, doch bei ihm fin-
det der Berufsschulunterricht im Block statt. Das heißt,
dass seine Ausbildung im Betrieb immer wieder durch
vier Wochen Unterricht am Stück unterbrochen wird. To-
bias ist davon überzeugt, dass auch seine Ausbildung
handwerkliches Geschick voraussetzt, doch auch logi-
sches Denken und technisches Verständnis sind gefragt.
Gar keinen Spaß macht es ihm, Zement anzumischen.
Auch das gehört anscheinend zu den Aufgaben im 
ersten Lehrjahr, denn die Kabel müssen fixiert und Ver-
teilerdosen gesetzt werden, und um in älteren Häusern
neue Kabel zu legen, müssen auch neue Kabelschächte
gezogen werden. 

Auch er ist über ein Praktikum an seinen Ausbildungs-
platz gekommen und musste einen Einstellungstest ab-
solvieren. „Was ist ein Fäustling?“ wurde er zum 
Beispiel gefragt. Neben weiteren jobbezogenen und all-
gemeinen Fragen wurde hier auch auf Rechtschreibung
Wert gelegt.
Wenn Tobias seine Ausbildung beendet hat möchte er
seinen Meister machen oder Elektrotechniker werden.
Aber bis dahin wird er noch das eine oder andere Kabel
ziehen müssen.
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Es gibt eine Fülle an Ausbil-
dungsberufen mit Schwerpunkt

Elektronik/Elektrotechnik. 
Nahezu die Hälfte der angebo-
tenen Ausbildungsstellen macht
aber der von Tobias gewählte
Beruf „Elektroniker Energie-
und Gebäudetechnik“ aus.

Mit dem Elektroniker Energie-
und Gebäudetechnik bringt 

Tobias einen Beruf mit, der bei
einem eventuellen Wechsel zur
Berufsfeuerwehr ganz oben auf

deren Wunschliste steht

Elektrotechnische Bauteile wie
Schalter, Motoren  oder Leucht-
mittel kann man anfassen. 
Was jedoch Strom und Span-
nung bewirken, lässt sich nicht
mit den Händen sondern nur
über Mathematik und Physik 

erschließen. 
Bei Berufen mit solchen Schwer-
punkten spricht man von Anfor-
derungen an das abstrakt-logi-
sche Denkvermögen. Anders z.B.
beim Tischler. Hier spricht man
eher von anschauungsgebunde-
nem Denken da man sein Werk-
stück mit den Händen „begrei-

fen“ kann.

Gerade ein Elektroniker muss
sehr sicher in der Farbunter-

scheidung sein. Von daher wer-
den in solchen Tests auch immer
wieder Farbtafeln eine Rolle

spielen.

Die beiden hier vorgestellten
Berufe haben mit den Schwer-
punkten Metall und Elektro den
technischen Hintergrund ge-

meinsam. Dennis wird durchweg
in einer Werkstatt arbeiten und
dabei oft mehrere Maschinen
parallel (Bearbeitungszentren

genannt) bedienen. 
Tobias wird oft auf Baustellen
tätig sein. Das hat – bedingt
durch die ständigen Ortswech-
sel – ein gewisses Etwas. Die Tä-
tigkeit wirkt dadurch abwechs-

lungsreicher.

Elektroniker/innen der Fachrichtung

Energie- und Gebäudetechnik planen

und installieren elektrotechnische 

Anlagen der Energieversorgung und 

Infrastruktur von Gebäuden. Diese 

montieren sie, nehmen sie in Betrieb 

und warten oder reparieren sie.
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