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BFH an den Swiss ICT Skills 2018 vertreten 

 
Mitte September 2018 finden in Bern die Swiss Skills, also die zentralen Schweizer Berufsmeister-
schaften, statt. Qualifiziert hat sich auch Nicolo Lüscher, Informatik-Lernender an der BFH. Er wird in 
der Disziplin «Webdesign & Development» antreten und sich mit über zwanzig Schweizer Berufskolle-
ginnen und -kollegen messen. Den Besten winkt die Teilnahme an den World Skills. 
 
Text und Foto: Anna Lehmann Löffel, Kommunikationsverantwortliche Services 

 
Vom 12. bis 16. September 2018 finden in Bern 
die zentralen Schweizer Berufsmeisterschaften, 
die Swiss Skills, statt. In fünf Tagen messen sich 
rund 1100 junge Berufsleute an 75 Berufsmeis-
terschaften miteinander. Diese haben sich vor-
gängig an den jeweiligen Regionalmeisterschaf-
ten qualifiziert. So auch Nicolo Lüscher, Informa-
tik-Lernender EFZ im dritten Lehrjahr an der BFH. 
Er wird am Samstag, 15. September 2018, an den 
Swiss ICT Skills in der Disziplin «Webdesign & De-
velopment» antreten.  
 
In gut vier Monaten gilt es ernst. Wie bereitest 
du dich auf die Swiss Skills 2018 vor? 
Nicolo Lüscher: Mit Aufgaben aus dem vergange-
nen Jahr kann ich die Situation ziemlich realitäts-
nah üben. Die BFH gibt mir die Möglichkeit, mich 
während der Arbeitszeit auf die Schweizermeis-
terschaften vorzubereiten, was ich sehr schätze. 
In den Wochen vor den Regionalmeisterschaften 
habe ich zudem jeweils an den Wochenenden 
zwei bis drei Stunden pro Tag trainiert. Ich 
denke, dass ich es wieder so machen werde. 
 
Was denkst du, wird die grösste Herausforde-
rung sein am Wettkampf? 
Der extreme Zeitdruck wird das Schwierigste 
sein. Bewertet wird nur das Resultat – also, ob et-
was funktioniert. Wie es gemacht wurde, wird in-
des nicht angeschaut. Man muss den schnellsten 
zielführenden Weg wählen und nicht den schöns-
ten oder elegantesten. 
 
Du trittst in der Disziplin «Webdesign & Deve-
lopment» an. Was gefällt dir an diesem Thema? 
Damit bin ich in die Programmierung eingestie-
gen, da es am anfängerfreundlichsten ist. Ich 
habe mir in diesem Bereich alles selbst beige-
bracht. An den Swiss Skills bin ich mit noch einer 
Ausnahme der einzige, der diese Disziplin nur als 
Hobby und nicht professionell ausübt. 
 
 

Du bist im dritten Lehrjahr zum Informatiker 
EFZ mit Berufsmatur. Was hat dich an diesem 
Beruf fasziniert, dass du ihn erlernen wolltest? 
Ab der achten Klasse war für mich klar, dass ich 
Informatiker werden will. Ich habe angefangen, 
PCs selbst zusammenzubauen und zu Program-
mieren – erst Spielereien, dann mathematische 
Formeln und Animationen. 
 
Und was gefällt dir heute an deinem Beruf? 
Es ist ein interessanter, offener Beruf mit zahlrei-
chen Themengebieten, der einiges an Selbstver-
antwortung erfordert. An der BFH haben wir den 
Vorteil, durch die Rotation in mehrere Teams und 
Bereiche Einblick nehmen zu können.  
 
Gibt es etwas, das dir weniger liegt? 
Man muss alles dokumentieren. Ich weiss, dass 
es notwendig ist, aber es ist nicht die interessan-
teste Arbeit. Und wenn ich in eine Aufgabe oder 
ein Projekt vertieft bin, möchte ich dranbleiben. 
Dann empfinde ich den Unterbruch durch die Be-
rufsschule manchmal als etwas lästig. 
 
Was ist dein Ziel für die Swiss Skills? 
Nicht letzter zu werden (lacht). Nein, mein Ziel 
war, mitmachen zu dürfen. Das habe ich mit der 
Qualifizierung erreicht. Wenn ich im Mittelfeld ab-
schneide, bin ich zufrieden. Die Konkurrenz ist 
enorm. Unter den Teilnehmenden sind professio-
nelle Applikationsentwickler mit eigenen Firmen.  
 
Die Siegerinnen und Sieger dürfen an den Euro 
und World Skills teilnehmen… 
Das wäre natürlich ein Traum! Wenn es dieses 
Jahr nicht klappt, würde ich 2019 vielleicht noch-
mals antreten. Allerdings hat dann der Lehrab-
schluss oberste Priorität. 
 
Wie geht es nach der Lehre für dich weiter? 
Ich möchte studieren. Vermutlich Informatik, viel-
leicht aber auch Physik oder Chemie. Oder even-
tuell Maschinenbau. Aber tendenziell wird es 
wohl schon Informatik sein.  
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«Ich will Informatiker werden,  

weil es ein Beruf mit Zukunft und  
einem grossen und interessanten  

Themenfeld ist.» 
 
 
 
 
 

 
 

Steckbrief 

Name: Nicolo Lüscher 

Alter:  18 Jahre 

Beruf:  Informatiker EFZ im 3. Lehrjahr mit BMS 

Hobbies:  Alles, was mit Informatik zu tun hat  
(Programmieren, Hardware usw.), Gamen,  
Gitarre spielen, Motorradfahren 

 

 
 
 
 
Swiss Skills 2018 
www.swiss-skills.ch/2018  
 
 

http://www.swiss-skills.ch/2018
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