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STR

Start bei der STR

Die Berufslehre ist ein wichtiger Abschnitt im Leben eines Menschen. Die Erziehung des
Kindes, begonnen in Familie und Schule, erfährt hier eine wertvolle Fortsetzung und
Bereicherung. Nebst der Vermittlung einer heute sehr beachtlichen fachlichen Ausbildung
fördert eine gute Berufslehre wertvolle Charaktereigenschaften, wie Zuverlässigkeit,
Sorgfalt, Ausdauer und Verantwortungsbewusstsein. Die gute Berufslehre ist daher ein
solides Fundament, auf dem der junge Berufsmann seine weitere Laufbahn mit Zuversicht
und Erfolg aufbauen hann.
Die STR war und ist stets bestrebt, den Lehrlingen eine bestmögliche Ausbildung zu bieten.
Ein gut bewährtes Team von Lehrmeistern und Vorarbeitern, sowie zahlreiche an der
Lehrlingsausbildung beteiligte Mitarbeiter, haben der STR in der Lehrlingsausbildung
einen guten Namen erworben. Seit vielen Jahren gilt:

Eine Lehre bei der STR ist eine gute Lehre
':
Unsere Lehrberufe sind: Feinmechaniker
Werkzeugmacher
Fernmelde- und Elektronikapparatemonteur
Maschinenzeichner

Mit den nachfolgenden Ausführungen wollen wir einen Einblick in die Lehrlingsausbildung
iler STR geben. Wer sich für ein ausführliches Berufsbild obiger Berufe interessiert, dem
empfehlen wir die bei der Städtischen Berufsberatung Zürich erhältlichen Berufsbeschreibungen.

Der Fernmelde- und
Elektron i kapparatemonteur, FEAM
Die rapiden Fortschritte der Elektrotechnik, man denke an die stets wachsende Bedeutung
elektromechanischer und vor allem elektronischer Mess- und Steuerelemente oder an
'Vleltall erforschende Nachrichtenübertragungstechnik'
die Velt umspannende und das
erzeugen einen stark wachsenden Bedarf an Fachleuten in Entwicklung, Erprobung, Bau
und Wartung der elektrischen Geräte und Anlagen. In kurzer Zeit, d.er FEAM-Beruf ist
noch keine zwanzig Jahre alt, ist dieser interessante und vielseitige Beruf zu einem Wunsch-

beruf vieler Knaben geworden.
Die Anforderungen an das technische Denkvermögen sind beim FEAM-Beruf sehr hoch,
und ein Knabe, der diesen Beruf wählt, sollte sich in der Schule durch gute Leistungen im
Rechnen, Algebra und Physik auszeichnen.
NachAbschluss der Lehre stehendemFEAM folgende interessante Arbeitsgebiete offen:
B

Prüfen von Apparaten und Anlagen der automatischen Telephonie und der Übertragungstechnik in den Prüffeldern des Betriebes und auf Installationsste'llen ausserhalb des Betriebes
- versuchsarbeiten, Äufbau und Ausmessen von elektronischen schaltungen in den
Laboratorien für Telephonie, Schaltungstechnik und Übertragungstechnik nach
Angaben von Ingenieuren und Technikern
- Mitarbeit bei der Entwicklung von Prüfmethoden für elektrische Komponenten wie
Kondensatoren und Spulen usw.
- Bau von elektrischen steuergeräten für die Äutomaten der Fabrikation usw.
Der FEAM ist, obwohl ein junger Beruf, ein Grunilberuf und erlaubt ebenfalls eine vielseitige fachliche Weiterbildung zum
- IVerkmeister und Betriebsleiter
- servicetechniker, z. B. für Anlagen der elektronischen Datenverarbeitung
- Chefirrüfer in Prüffeldern des Betriebes oder auf Installation
- Sachbearbeiter für schaltungstechnische oder übertragungstechnische Anlagen
- Fernmeldetechniker
Unser Lehrprogramm für FEAM:

-

1.

Lehrjahr: Lehrwerkstatt I

wie Feinmechaniker
2.

Lehrjahr: Lehrwerkstatt II

Verdrahtungsarbeiten, wie Kabelformen, Löten, Wrappen, Herstellen einfacher gedruckter
Schaltungen.
Einführung in die Messtechnik und Ausführen von elektrischen Mess' und Prüfarbeiten,
wie Strom-, Spannungs- und Viderstandsmessungen.
Messen von Abfall- und Anzugzeiten Yon Relais, einfache Messungen mit dem Oszillographen.
3. und 4. Lehrjahr:
2 bis 4 Monate dauernde Einsätze in verschiedenen Abteilungen, vorwiegend in Prüffeldern
und Laboratorien, erweitern die an sich schon vielseitige Grundausbildung der FEAM ganz
wesentlich. Unsere FEAM-Lehrlinge erhalten einen guten Einblick in

-

die Mess- und Prüfarbeiten der Telephonautomatik und der Übertragungstechnik
die Entwicklung und Fertigung von Kondensatoren und Spulen und die hier wichtigen
elektrischen Messungen von Kapazität, Induktivität, Impedanz usw.
die Arbeiten in den Laboratorien der Telephonie, Schaltungstechnik und Übertragungstechnik.
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Die theoretische Ausbildung
Mehr und mehr wird es wichtig, dass Berufsleute auch der sogenannten praktischen Berufe
ein solides theoretisches Rüstzeug aufweisen, Wir schenken daher auch dieser Seite der
Ausbildung unsere besondere Beachtung und sind bestrebt, bei der praktischen Ausbildung
der Lehrlinge die für die Praxis erforderlichen theoretischen Grundlagen, in Ergänzung
zum Unterricht der Gewerbeschule, mitzuvermitteln. Dies geschieht einerseits durch den
berufskundlichen Unterricht unserer Lehrmeister und andererseits durch den persönlichen
I(ontakt unserer Lehrlinge mit den Fachleuten unseres Betriebes.
Die eigentliche theoretische Ausbildung erfolgt in der anerkannt guten Gewerbeschule
Zitiric]h. Wir geben, wo die Möglichkeit besteht, dem Lehrling Gelegenheit, den in der
Schule gelernten Stoff in der Praxis anzuwenden, um so das Gelernte zu festigen und zum
festen Besitz des Lehrlings werden zu lassen.

Zeugnisse
Auch ilas gehört zu einer guten Lehrlingsausbildung. Wir orientieren die Eltern über die
Leistungen und Fortschritte ihrer Söhne mit den Semesterzeugnissen. Gute Leistungen
werden prämiiert.
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Sport und Spiel
Die STR hat schon vor vielen Jahren, mit dem Aufbau einer Lehrlingsausbildung, den
hohen Wert der körperlichen Ertüchtigung der immer noch im Wachstum befindlichen
jungen Lehrlinge erhannt und das Lehrlingsturnen eingeführt. Vir turnen mit allen Lehrlingen des ersten und zweiten Lehrjahres zweirnal pro Woche je eine Stunde. Die Krone
unserer Bemühungen auf diesem Gebiet ist die alljährlich stattfindende Bergtour unserer
Lehrlinge,

Lehrabschluss
Laut Berufsbildungsgesetz haben sich alle Lehrlinge einer Lehrabschlussprüfung zu unterziehen. Seit Jahren zeigen hier die guten Resultate unserer Lehrlinge, dass eine Lehre in
der STR eine gut"e Lehre ist.

Wie wird man STR-Lehrling
Aus den obigen kurzen Berufsbeschreibungen gehen die Anforderungen, die wir an unsere
Lehrlinge stellen müssen, hervor.
Mit Hilfe einer bewährten Eignungsprüfung werden .r,on uns die für unsere Berufe geeignetsten Kandidaten ausgewählt, Die definitive Aufnahme des Lehrlings erfolgt nach
dem Bestehen der vertraglichen Probezeit von 3 Monaten.
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Vom Schüler zum Staatsbürger
'Wegstrecke des Lebens durchläuft der junge Mensch während seiner Lehrzeit. So ist
denn diese Zeit eine Zeit d,er Entfaltung und der Reife. Reifen sollen das Verantwortungsbewusstsein und eine feste und saubere Gesinnung. Berufsausbildung ist immer auch ein
Diese

wesentliches Stäck Charahterbildung. In der Auseinandersetzung mit einer Aufgabe, in
der Überwindung der auftretenden Schwierigkeiten, im fachgerechten Ausführen einer
Arbeit formt sich ein wertvoller Mensch, dem später auch einmal eine Mitverantwortung
für die Gemeinschaft in der Familie, im Betrieb und im öffentlichen Leben übertragen
werden darf.
So sehen wir denn unsere Aufgabe und Verantwortung darin, unsere Lehrlinge durch eine
gute Berufsausbildung während eines wichtigen Abschnittes ihres Lebens in ihrer menschlichen und fachlichen Entwicklung zu fördern und so mitzuhelfen, die uns anvertrauten
jungen Menschen zu wertvollen Gliedern der menschlichen Gesellschaft zu formen.

Der Lehrlingsvater:

H. Kaiser
T4

