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In ihren persönlichen Berichten geben
sie einen Einblick in die vier lehrrei-
chen und spannenden Tage.

Andrea Bergmann:
Ich durfte die Schnupperlehre im Spi-
tal Zweisimmen als Köchin absolvie-
ren. Mir hat das Ganze sehr gut gefal-
len. Ich durfte viele verschiedene
Aufgaben übernehmen: Mis-en-place,
Salate und Sandwiches zubereiten, im
Restaurant die Angestellten bedienen,
für die Patienten und das Alters-
wohnen kochen und nachdem man
etwas zubereitet hatte, immer wieder
alles putzen. Dass ich schon so viel
mithelfen und zum Teil auch schon
selber kochen durfte, fand ich toll.
Auch sonst könnte es eine Stelle für
mich sein, weil die Arbeitszeiten
geregelt sind und es nicht so hektisch
ist wie in einem Hotel. Ich werde
fragen, ob ich mich bewerben dürfte.

Nico Amstutz:
Bei der Fritz Studer AG in Steffisburg
absolvierte ich eine Schnupperlehre
als Automatiker EFZ. Am ersten Tag
hatte ich den mechanischen Teil, wo
ich an verschiedenen modernen
Maschinen drehte, bohrte, fräste und
Gewinde drehte. In den nächsten
Tagen baute ich eine Liftsteuerung
und verkabelte sie. Nun konnte ich sie
programmieren und an einem
Modelllift ausprobieren. Am Mittwoch
gab es eine Betriebsführung durch die
grosse Firma, die vollautomatische
Schleifmaschinen herstellt. In der
restlichen Zeit baute ich Schaltungen
und löste Aufgaben in den Bereichen
Pneumatik und Informatik. Mir hat
dieser Beruf sehr gefallen!

Jennifer Matti:
Ich durfte bei Hehlen Schuhe und bei
der Papeterie Pfander in Zweisimmen
als Detailhandelsfachfrau schnuppern
gehen. Bei Hehlen habe ich vor allem
beim Saubermachen geholfen: Ich
habe Spiegel und Tablare geputzt, den
Boden gesaugt und gefegt usw. Ich
fand das Geschäft sehr interessant, es
hat mir sehr gefallen. Mich hat auch
beeindruckt, wie viele Schuhe Hehlen
hat. Ich denke, mir würde es dort ge-
fallen, weil ich dort ins Geschäft passe
und sehr gerne Schuhe habe. Bei
Pfander half ich beim Waren-Ein- und
Auspacken und beim Pakete verschi-
cken. Ausserdem habe ich Telefonate
entgegengenommen und Bestel-
lungen aufgegeben. Auch hier haben
mir die Arbeit und der Betrieb sehr gut
gefallen.

Noemi Beyeler:
Ich war zwei Tage bei Troxler Sport
Lenk. Dort haben wir die Skischuhe
eingeräumt. Am Donnerstag durfte
ich in der Drogerie Moser Zweisim-
men eine Schnupperlehre absolvie-
ren. Mit dem Lehrling konnte ich eine
Teemischung zubereiten. Am letzten
Tag ging ich noch an meinen Wochen-
platz in den Hundesalon Zweisim-
men. Im Hundesalon habe ich gehol-
fen, die Hunde zu baden, föhnen und
Haare zu schneiden. Es hat mir alles
sehr gefallen, doch ich bleibe bei dem
Beruf Tierpflegerin.

Lea Kronig:
Ich war zuerst zwei Tage an der Lenk
bei Grünenwald Architektur. Dort
durfte ich viel am Computer arbeiten
und ging mit auf die Baustellen. Es hat
mir sehr gut gefallen, trotzdem bin ich
noch nicht sicher, ob ich das erlernen
möchte. Die zwei anderen Tage durfte
ich als Augenoptikerin bei Jens
Kochsiek Augenoptik schnuppern ge-
hen. Ich konnte bei Reparaturen und
dem Verkauf der Brille zuschauen.
Auch dieser Beruf wurde mir genau
gezeigt und es war sehr interessant,
jedoch sehe ich mich in diesem Beruf
eher weniger. Ich werde noch weiter
schnuppern gehen.

Imke Schweizer:
Ich machte meine Schnupperlehre bei
G. Hauswirth Architekten. Ich habe
freihandgezeichnet, eine Wohnung
und ein Möbel aufgenommen sowie
Pläne geschnitten und gefaltet. Zudem
habe ich einen Plan auf Skizzenpapier
abgepaust, welcher dann eingelesen
und auf normalem Papier erneut aus-
gedruckt wurde. Diesen Plan habe ich
anschliessend angemalt. Ausserdem
löste ich Mathematikaufgaben und
baute ein kleines Modellhaus. Am
Donnerstagmorgen sind wir auch noch
auf zwei Baustellen gefahren. Dies fand
ich sehr spannend. Die Schnupperleh-
re hat mir super gefallen. Die Leute im
Betrieb sind alle sehr nett und ich
könnte mir vorstellen, die Lehre bei ih-
nen zu absolvieren.

Angelo Dänzer:
Ich durfte vom Dienstag bis am Frei-
tag bei der Firma Knutti Holz AG in
Weissenburg schnuppern gehen. Am
Dienstag und am Mittwoch durfte ich
bei der Isolation eines Hauses mit-
helfen und Windpapier montieren.
Am Donnerstag konnte ich für eine
Wand im Betrieb Bauholz bezeichnen
und zusammensetzen. Am Freitag
arbeitete ich auf der Baustelle auf dem
Dach. Dort machten wir alles bereit,
damit man dann die Ziegel montieren
kann. Die Woche hat mir gut gefallen,

der Beruf Forstwart interessiert mich
aber noch fast mehr.

Cedric Bieri:
Ich absolvierte meine Schnupperlehre
bei der Lenk Milch AG. Am ersten Tag
war ich um 5 Uhr in der Käserei und
bekam weisse Arbeitskleider. Ich durf-
te bei vielen verschiedenen Tätig-
keiten mithelfen. Ich habe den Käse in
die Presse befördert und half mit beim
Joghurt abfüllen. Ausserdem habe ich
Käsetablare gewaschen, Werkzeug
gespült und die Waschmaschine ein-
und ausgeräumt. Die Schnupperwo-
che hat mir sehr gut gefallen und ich
würde mich dort gerne für eine Lehr-
stelle bewerben.

Noah Stampfli:
Ich ging als Zimmerman bei Blatti
Holzbau in Oberwil schnuppern und
bei Gafner Creaktiv in Erlenbach als
Schreiner. Ich war auf einem Dach in
Erlenbach und ich habe auch den
Boden geschliffen mit einem Schrei-
ner. Ausserdem habe ich in Oberwil
einen Lattenzaun aufgestellt. Beide
Berufe haben mir sehr gefallen und
ich könnte sie mir für meine Zukunft
vorstellen.

Andri Gobeli:
Ich war bei Zahler Holzbau St. Stephan.
Mir hat es sehr gut gefallen, dass ich
auf das Dach durfte und mithelfen
konnte, das Blech zu montieren. Am
Freitagmorgen gingen wir nach Diem-
tigen einen Stall aufrichten. Ich nahm
die Folie vom Blech, damit es die ande-
ren Arbeiter montieren konnten. Spä-
ter montierten wir noch einen Heuver-
teiler. Mir hat die ganze Schnupperwo-
che sehr gut gefallen, auch wenn es
manchmal nicht ungefährlich war. Ich
werde noch einmal in diesem Betrieb
schnuppern gehen.

Andreas Gobeli:
Ich habe meine Schnupperlehre bei
Ernst Baumgartner AG in Wimmis ab-
solviert. Ich durfte an einem 555 Muli
die Hinterachse demontieren und

auseinandernehmen. Ausserdem habe
ich an einem Reform Ladegerät einen
Service gemacht. Mir gefällt der Beruf
sehr, weil ich gerne mit Maschinen
arbeite. Ich könnte mir den Beruf gut
vorstellen für meine Zukunft.

Leonie Dänzer:
Ich war zwei Tage im Kindergarten
Boltigen. Da durfte ich den Kindern
beim Basteln helfen. Wir spielten,
sangen und verkleideten uns zusam-
men. Es war eine tolle Erfahrung. Aber
es passt nicht wirklich zu mir. Die
anderen zwei Tage war ich im Ochnser
Sport Thun. Dort packte ich die Waren
aus, putze die Kabinen und stellte die
Waren neu aus. Das Team war sehr
freundlich zu mir. Es gefiel mir sehr
gut und ich könnte mir vorstellen,
dort zu arbeiten.

Sebastian Schweizer:
Ich war bei Brunner AG in Thun und
absolvierte eine Schnupperlehre als
Metallbauer EFZ. Am ersten Tag habe
ich die verschiedensten Metalle mit
einer Maschine in verschiedene
Formen geformt. Am zweiten Tag
konnte ich einen Metallzaun zusam-
menschweissen. An den beiden letz-
ten Tagen half ich auf verschiedenen
Baustellen ausserhalb des Betriebs.
Mir haben diese vier Tage bei Brunner
AG sehr gefallen und könnte mir vor-
stellen, diesen Beruf zu erlernen.

Marco Stalder:
Bei Erhard Schenk in Boltigen absol-
vierte ich eine zweitägige Schnupper-
lehre als Landwirt EFZ. An beiden
Tagen habe ich vor allem Maschinen
revidiert. Zudem habe ich am ersten
Tag noch eine Kälberbox ausgemistet.
Die zwei anderen Tage schnupperte
ich den gleichen Beruf bei Hanspeter
Sumi in Weissenburg. An beiden
Tagen sind wir zügeln gegangen. Am
Abend packte ich noch bei der Stallar-
beit mit an. Mir hat die Schnupper-
lehre gut gefallen und ich kann mir
diesen Beruf sehr gut vorstellen.

Die 8. Klasse der Schule Boltigen

Schnupper-Einblicke der 8.-Klässler/-innen der Schule Boltigen
Die Schülerinnen und Schüler konn-
ten in der Schnupperwoche erste
praktische Erfahrungen in der
Berufs- und Arbeitswelt sammeln.

Die Schülerinnen und Schüler in Aktion während der Schnupperwoche.
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