
Wie gehe ich vor, um Informatiker.in zu werden?

Ich möchte an der EMF 

Informatik erlernen?

Ich bewerbe mich bei einem 

Unternehmen, um eine Lehre in einem 

Betrieb zu absolvieren. 

Die Kurse/Module werden hauptsächlich 

an der GIBS stattfinden.

Die Einschreibung an der EMF erfolgt entsprechend dem Anmeldeverfahren auf https://www.fr.ch/de/emf => Zulassung und 

Anmeldung.

Die Anmeldung erfolgt ab August. Die Endfrist ist auf der Website angegeben.

Der Ablauf für die Anmeldung:

- Führen Sie den Anmeldeprozess wie auf der genannten Seite beschrieben durch

- Es ist möglich, sich für Praktika in mehreren verschiedenen Berufen (Industrie / Informatik) einzuschreiben

- Du bist automatisch für die technische zweisprachige Berufsmaturität (BM1) angemeldet

- Für den praktischen Unterricht bist in der in der Klasse mit Sprachsensibilisierung (FR / DE) eingeschrieben.

Nein

Vorauswahl auf Grundlage der 

Bewerbungsunterlagen?

Ende des EMF-

Anmeldeprozesses.
Nein

Du wirst zu einem zweitägigen Aufnahmepraktikum an der EMF sowie zum technischen Basic-Check in den Gebäuden der EMF 

eingeladen. Wenn du bereits über einen technischen Basic Check oder einen Multi-Check verfügst, schickst du ihn ein.

Ablauf des Aufnahmepraktikums an der EMF:

- Ein Tag ist dem Bereich der Anwendungsentwicklung gewidmet

- Ein Tag ist dem technischen Bereich Systemtechnik und den Computernetzwerke gewidmet

- Ein persönliches Gespräch mit dem Vorsteher und/oder einer Lehrperson der Sektion

Wenn du auf eine Lehrstelle an der EMF verzichtest, lass uns dies bitte so schnell wie möglich wissen

Die bewerteten Aufnahmekriterien sind:

- Die Noten der 10. Klasse HarmoS oder die Abschlussnoten der obligatorischen Schule  (oder deiner letzten Ausbildung)

- Einen Eignungstest in der Werkstatt (zweitägiges Aufnahmepraktikum in zwei verschiedenen Domänen)

- Ein persönliches Gespräch mit dem Vorsteher und/oder einer Lehrperson der Sektion

- Einen „Basic-Check" oder „Multi-Check"-Test zum Nachweis der Kenntnisse der 10. Klasse HarmoS der obligatorischen Schule

Ja

Ja

Warten auf die Antwort des EMF. In jedem Fall 

erhältst du eine Antwort.

Hurra, du hast eine positive Antwort 

erhalten. Du brauchst nur noch den 

Vertrag zu unterschreiben und ihn 

zurückzuschicken.

Deine Ausbildung beginnt Ende 

August.

Wenn du auf eine Lehrstelle an der 

EMF verzichtest, lass uns dies bitte 

so schnell wie möglich wissen.

Du bist auf der Warteliste. Die EMF 

informiert dich so schnell wie 

möglich, ob du aufgenommen 

wurdest oder nicht.

Wenn du auf eine Lehrstelle an der 

EMF verzichtest, lass uns dies bitte 

so schnell wie möglich wissen.

Du wurdest nicht an der EMF 

aufgenommen.

Bewirb dich woanders. Du kannst 

dich im nächsten Jahr für das 

Aufnahmepraktikum an der EMF 

bewerben.

Ende des EMF-

Anmeldeprozesses.
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