
kundungsbericht von Elisa Teutsch 

Grafikerin 

WEMAKO, 8272 Ermatingen 

r Ausbildung: 4 Jahre 

dungsmöglichkeiten: - höhere Fachprüfung HFP 

- höhere Fachschule 

- Fachhochschule 

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   400.— 

2. Lehrjahr Fr.   700.— 

3. Lehrjahr Fr. 1000.— 

4. Lehrjahr Fr. 1200.— 

ungen: - Ausdauer und Sorgfalt 

- Kreativität 

- Umsetzung von eigenen Ideen 

- Zeichnerisches Geschick und Fertigkeit mit dem Computer 

 

mir gut gefallen: Das Entwerfen des Logos und das Arbeiten allgemein. 

mir nicht so gefallen: Es gab nichts, was mir nicht so gefallen hat. 

mein Tag: Gleich zu Beginn wurden Luc und ich von Frau Köhler und Herrn Trauffer, den Chefs der Firma WEMA

Frau Köhler setzte sich mit uns an den Tisch und erzählte uns etwas über den Beruf des Grafiker

Beispiele dazu, welche verschiedenen Aufgaben ein Grafiker hat. Sie zeigte uns Arbeiten, die sie und

einst gemacht hatten. Danach setzten wir uns zu Herrn Trauffer an den Computer. Er zeigte un

Prospekt oder Logo entsteht. „Es ist ein langer Prozess“, erzählte er uns, „denn manchmal triffst

Schwarze und der Kunde ist sofort zufrieden und manchmal geht es länger bis der Kunde mit dem

zufrieden ist.“ Danach bekamen Luc und ich den Auftrag, ein Logo zu entwerfen. Es sollte aus uns

bestehen. Wir einigten uns auf e&l. Dann recherchierten wir ein bisschen im Internet, um ein pa

bekommen. Das Programm auf dem wir unser Logo entwerfen sollten, hiess „InDesing“. Es war ziem

zu bedienen, aber schlussendlich haben wir es geschafft. Danach zeigte Herr Trauffer uns noch ein

im Programm «Photoshop». Dann war es auch schon Zeit zu gehen. Die Zeit ist mega schnell verg

hat sehr viel Spass gemacht!! Ich könnte mir gut vorstellen diesen Beruf später einmal zu erlernen. 

 

 



kundungsbericht von Elisa Teutsch 

Schreinerin 

B&L Schlauri AG, 8272 Ermatingen 

r Ausbildung: 4 Jahre 

dungsmöglichkeiten: - Mit Berufsmatura Fachhochschule 

- Alle VVSM- und eidg. Diplome 

- Höhere Fachschulen 

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   600.— 

2. Lehrjahr Fr.   950.— 

3. Lehrjahr Fr. 1150.— 

4. Lehrjahr Fr. 1450.— 

ungen: - Gute Schulnoten 

- Ausdauer, Kraft und handwerkliches Geschick 

- Teamfähigkeit 

- Dreidimensionales Vorstellungsvermögen 

- Sorgfalt und Genauigkeit 

 

mir gut gefallen: Als ich herumgeführt wurde und ich die Maschinen anschauen durfte. 

mir nicht so gefallen: Das Sägen und Schleifen war sehr anstrengend. 

mein Tag: Gleich zu Beginn begrüsste mich Herr Ruff. Er erzählte mir vom Beruf des Schreiners. Er zeigte mir e

dem der Beruf des Schreiners beschrieben wurde. Dann erzählte er mir ein paar Sachen über die Sc

erklärte mir was die Aufgaben, der Mitarbeiter, der AG sind. Zum Schluss durfte ich noch einen 

schauen. Danach führte mich Herr Ruff herum und zeigte mir die Maschinen, die Arbeitsplätze u

Danach betreute mich ein Lehrling. Meine Aufgabe war es einen Stifthalter aus Holz zu fertigen. Ic

paar Aufgaben auf ein Blatt lösen danach ging es ans Praktische. Der Lehrling zeigte mir wie ich arb

Das war sehr spannend! Als ich fertig war mit dem Zusammenbau des Stifthalters, musste ich ihn no

ich mit dem Stifthalter fertig war, musste ich noch ein Stück von einem Holzteil absägen. D

anstrengend! Danach musste ich noch aufräumen und ein bisschen fegen. Weil ich so schnell mit d

fertig war, hatte ich schon eine halbe Stunde früher Feierabend. Der Nachmittag ist sehr schnell ve

es hat mir Spass gemacht. 

 

 



kundungsbericht von Ena Jill Hager 

Augenoptiker  

Optik Völker, 8272 Ermatingen  

r Ausbildung: 4 Jahre 

dungsmöglichkeiten: - höhere Fachprüfung  

- Verbands- Zertifikat 

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   600.-- 

2. Lehrjahr Fr.   800.— 

3. Lehrjahr Fr. 1200.— 

4. Lehrjahr Fr. 1400.— 

ungen: - gut in Mathe und Physik  

mir gut gefallen: Dass wir gelernt haben wie man eine Brille macht. 

mir nicht so gefallen: Dass wir herausgefunden haben, dass ich eine Brille brauche. 

mein Tag: Zuerst hat Herr Völker uns erklärt, wie das Auge aufgebaut ist und was der Unterschied zwischen Ku

Weitsichtig ist. Kurzsichtig bedeutet, wenn man von Nahem gut sieht, aber nicht gut in die Ferne, un

ist genau umgekehrt. Nachher zeigte er uns (Leandro und mir) verschiedene Gestelle. Zum Beispi

Metall, CRC, Nilon (Kunststoff) oder Büffelhorn. Anschliessend konnten wir einen eigenen Sehtest m

hat sich herausgestellt, dass ich kurzsichtig bin. Gegen Ende haben wir unsere eigene Brille gemacht.

man bestimmen, wie das Auge durch die Brille schauen würde, und bei einer Maschine haben wir

Brille mit dem Glas geschliffen. Zum Schluss mussten wir noch das Gestell der Brille erhitzen 

hineindrücken, was sich als sehr schwierig herausgestellt hat. Der Nachmittag hat mir gut gefallen

Neues gelernt.  

 

 

 



kundungsbericht von Ena Jill Hager 

Zeichnerin Architektur 

Dransfeld Architektur, 8272 Ermatingen 

r Ausbildung: 4 Jahre 

dungsmöglichkeiten: - Höhere Fachschule  

- Berufsprüfung 

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   465- 510.-- 

2. Lehrjahr Fr.   600- 660.— 

3. Lehrjahr Fr. 780- 880.— 

4. Lehrjahr Fr. 1010- 1140.— 

ungen: - räumliche Vorstellungskraft  

- gestalterische Ausdrucksfähigkeit 

- handwerkliches Geschick 

 

 

mir gut gefallen: Ich fand es toll, dass wir uns ein derzeitiges Bauprojekt angeschaut haben. 

mir nicht so gefallen: Ich habe nicht viel vom Tagesablauf der Mitarbeiter mitgekriegt. 

mein Tag:  Gleich zu Beginn wurde ich von allen begrüsst. Mir wurde das ganze Büro gezeigt, 

anderem einen ,,Znüni’’-Raum, ein Besprechungszimmer, ein Materialzimmer und ein g

in dem alle ihre Arbeitsplätze hatten. Dann habe ich eine Weinflasche, hinter der ein B

gezeichnet. Um 09:00 war ,,Znünipause’’  

und wir alle assen gemeinsam. Nachher gingen wir zu einem Bau gleich neben de

schauten, was die Mitarbeiter von Kunz heute schon gemacht hatten. Es war sehr eind

das Haus von aussen sehr schön war, jedoch von innen ganz auseinander genomme

Projekt ist es wichtig, dass die Wände nicht kaputt gehen, weil sie unter Denkmals

Zurück an meinem Arbeitsplatzt habe ich ein Modell gebaut. Ich musste zuerst aber 

was es ist, und dann auf  Pappe aufgezeichnet und zusammen kleben. Von 11:30 bis 1

noch am Computer an einem Haus gebaut, wurde allerdings nicht fertig. 

Insgesamt war es ein sehr schöner, interessanter, lehrreicher Morgen. 



kundungsbericht von Gian Nater 

Multimediaelektroniker 

Ehrensberger AG, 8272 Ermatingen 

r Ausbildung: 3 Jahre 

dungsmöglichkeiten: - höhere Fachprüfung HFP 

- Höhere Fachschule 

- Berufsprüfung (BP) 

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   500. — 

2. Lehrjahr Fr.   700.— 

3. Lehrjahr Fr. 1100.— 

 

ungen: - Analytisches Denken 

- Technisches Verständnis 

- Teamfähigkeit 

- Geduld, Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit 

 

mir gut gefallen: Das sie mir gezeigt haben wie man diese verschiedenen Probleme beheben kann. 

mir nicht so gefallen: Es gab nichts, was mir nicht so gefallen hat. 

mein Tag: Gleich von Beginn an begrüsste mich Herr Künzli und Herr Ehrensberger. Wir haben uns dan

aufgeteilt. Anina ist mit Herrn Ehrensberger mit und ich bin mit Herrn Künzli und dem Lehrling Steve 

Wir sind zuerst mit dem Auto nach Tägerwilen in eine Autogarage gefahren um ein Soundsystem

Nach dem wir das Soundsystem eingerichtet haben, hatten wir ein Problem. Wir haben die Ve

gefunden mit dem das System arbeitet. Nachdem wir sie endlich gefunden und alles richtig einger

fuhren wir zum nächsten Kunden. Beim nächsten Kunden haben wir das Problem schnell erkannt

das nicht passende Teil wechseln. Danach fuhren wir weiter. Auch beim dritten Kunden haben wi

schnell erkannt und behoben und dann ging es wieder zurück nach Ermatingen. 

 

 

 

 

 



kundungsbericht von Gian Nater 

Maurer 

Kunz, 8272 Ermatingen 

r Ausbildung: 3 Jahre 

dungsmöglichkeiten: - Berufsprüfung (BP) 

- Höhere Fachprüfung 

- Fach hoch Schule  

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   950.-- 

2. Lehrjahr Fr. 1100.— 

3. Lehrjahr Fr. 1800.— 

 

ungen: - Gute Gesundheit 

- Teamfähigkeit 

- Wetterfestigkeit 

- Räumliches Vorstellungsvermögen 

- Körperliche Beweglichkeit und Kraft 

mir gut gefallen: Die kleine Mauer die ich mit Björn und Jannis gemauert haben 

mein Tag:  Gleich zu Beginn begrüsste Jannis Weibel Björn und mich. Er zeigte uns die zwe

(Vorratshallen). Es war sehr spannend. Als er uns die zwei Magazine gezeigt hat, mu

Viereck und Rechteck sozusagen zusammensetzen. Am Schluss haben wir es an die Wan

Nachdem, haben wir Mörtel hergestellt haben, um eine kleine Mauer zum Mauern. Da

wir anfangen eine kleine Mauer zusammen zu mauern. Um Punkt 9:00 haben wir 3

gemacht. Nach der Pause haben wir den Rest noch zusammen gemauert. Nach ca. 1,3

die Kleine Mauer fertig. Danach ist Herr Kunz gekommen und wir sind zusammen zur

Salenstein gefahren. Es war sehr spannend. Sie zeigten und die Baustelle und was sie n

zum Bauen. Nach dem sie uns die Baustelle gezeigt haben sind wir zurück nach Ermatin

Wir haben dann noch unsere kleine Mauer zerstört und haben danach Mittag gemacht

 

 

 

 

 



	

kundungsbericht von Jessica Raizner 

Fachmann/frau Kinderbetreuung EFZ 

Kindertagesstätte Grüffelo, 8272 Ermatingen 

r Ausbildung: 3 Jahre 

dungsmöglichkeiten: - Berufsprüfung (BP)  

- höhere Fachprüfung  

- höhere Fachschule  

- Fachhochschule 

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   750.– 

2. Lehrjahr Fr.   950.— 

3. Lehrjahr Fr. 1270.— 

ungen: - Freude am Umgang mit Menschen  

- psychische Stabilität und hohe Belastbarkeit 

- hohes Verantwortungsbewusstsein  

- Geduld und Respekt  

- gute Beobachtungsgabe und rasches Reaktionsvermögen  

- Teamfähigkeit  

 

mir gut gefallen: Das Spielen und Lernen mit den Kindern. 

mir nicht so gefallen: Dass einige Kinder an diesem Tag quengelig waren. 

mein Tag: Gleich zu Beginn begrüsste mich Frau Heinzle, die Leiterin der Kindertagesstätte, und stellte mir ihre

vor. Sie zeigte mir die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte und erzählte mir von dem Beruf. Die 

Kinder lernten mich kennen, sowie ich sie, indem wir direkt zusammen Verkäuferlis spielten. Da e

Kinder noch schliefen, mussten wir leise spielen. Als die anderen nun auch wach waren, fingen wir 

zu malen und zu basteln. Wir malten viele Schmetterlinge aus und versuchten neue Dinge. Nach einig

die Kinder keine Lust mehr und ich las ihnen verschiedenen Kinderbücher vor. Ein Buch fanden sie b

so dass ich es ihnen 5 mal vorlesen durfte. Nun wollten alle endlich spielen gehen. Wir bauten vie

andere Dinge mit den Legos. Es hat mir viel Freude bereitet, den Kindern beim Spielen zuzusehen.

war, hatten wir «z`Vieripause». Wir assen Früchte und kleine Snacks. Danach ging es nach drau

Spielplatz. Wir spielten Fangen, Verstecken und Klettern. Leider war dann der Tag auch schon vorbei 

holten die Kinder ab. Der Nachmittag verging wie im Flug und die Arbeiten haben mir sehr gut gefa

mir gut vorstellen, diesen einmaligen Beruf zu erlernen. 

 

 

 

 



kundungsbericht von Jessica Raizner 

Koch/Köchin EFZ 

Bildungs-und Beratungszentrum, 8268 Salenstein 

r Ausbildung: 3 Jahre 

dungsmöglichkeiten: -Berufsprüfung (BP) 

- höhere Fachprüfung HFP 

-höhere Fachschule 

-Fachhochschule 

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   1020.– 

2. Lehrjahr Fr.   1300.— 

3. Lehrjahr Fr.   1550.— 

ungen: - Freude am Umgang mit Lebensmitteln und am Kochen 

- geschickte Hände 

- Belastbarkeit in hektischen Situationen 

- guter Geruchs- und Geschmackssinn  

- ausgeprägtes Hygienebewusstsein  

- gäste- und teamorientiert  

 

mir gut gefallen: Das Essen den Schülern sowie den Lehrern zu schöpfen. 

mir nicht so gefallen: Die vielen Karotten zu schälen. 

ein Tag: Gleich zu Beginn begrüsste mich Herr Höner, der Chefkoch, und stellte mich den Mitarbeit

Mitarbeiterin zeigte mir im Anschluss, welche verschiedenen Aufgaben zu erledigen waren. Ich du

helfen, den Teig zu wiegen bis es 80g anzeigte und den Zopf zu flechten. Danach war es meine 

Dessert schön anzurichten. Vor der Znünipause konnte ich anfangen, die vielen Karotten zu schä

währenddessen die Gelegenheit, einer Mitarbeiterin Fragen über ihren Beruf als Köchin zu stelle

später war die Znünipause. Es gab Kaffee und unsere gebackenen Zöpfe. Nach der kurzen Pause 

wieder weiter mit dem Karotten schälen. Als ich dies erledigt hatte, durfte ich das gespülte Geschir

einräumen. Gleich würde auch schon die Mittagszeit sein und der Koch musste den Schülern und

Essen schöpfen. Dabei durfte ich mithelfen die Beilagen wie zum Beispiel Reis, Pommes oder Sch

schöpfen. Das hat so viel Spass gemacht, dass ich schon gar nicht mehr aufhören wollte. Doch leide

weiter und mich verabschieden, sowie bedanken. Der Vormittag verging wie im Flug und die Arbeite

sehr gut gefallen. Ich kann mir gut vorstellen, diesen einmaligen Beruf eventuell zu erlernen.  

 

 

 

 



ndungsbericht von Lara Kummer  

 

Drogist/in 
 

Drogerie Hohl, 8272 Ermatingen  

 

Ausbildung: 4 Jahre 

 

ungsmöglichkeiten: - höhere Fachprüfung HFP 

- Spezialisierung in verschiedenen Bereichen 

 

 

n der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   500.-- 

2. Lehrjahr Fr.   700.— 

3. Lehrjahr Fr.   900.— 

4. Lehrjahr Fr. 1100.— 

 

ngen: - Konzentration und Ausdauer 

- Teamfähigkeit 

- Kontaktfreude 

- Sprachleistungen 

 

r gut gefallen: Das „Mischen“ verschiedener Tinkturen, zur Herstellung von Medizin gegen Husten. 

r nicht so gefallen: Man musste lange stehen und konnte sich nicht setzen. 

 

in Tag: Zu Beginn begrüsste mich Herr Hohl, der Inhaber der Drogerie. Er führte mich durch die Regale

Geschäfts und erzählte mir vom Tagesablauf. Meine erste Aufgabe war es, Produkte zu etikettie

musste ich Leber-Galle, die gegen Verdauungsstörungen hilft, in kleinere Fläschchen umfüllen. Als ich

war, wurden diese ins Regal einsortiert. 

Eine meiner grössten Aufgaben bestand aber auch darin, neue Bestellungen der verkauften Waren a

Danach zeigte mir Herr Hohl, wie man verschiedene Tinkturen zusammen mischt, um daraus ein

Husten herzustellen. Dabei musste man sehr konzentriert und sorgfältig arbeiten, damit nicht 

daneben lief, aber auch, um die vorgegebenen Mengenangaben zu erreichen.  

Diese Mischung füllte ich dann in kleine Fläschchen um, die ich danach wieder etikettierte.  

Dieser Beruf ist sehr abwechslungsreich und der Morgen in der Drogerie Hohl hat mir gut gefallen. 

	



ndungsbericht von Lara Kummer  

 

Schreiner 

 

Wettstein Werkstattbau  AG, 8272 Ermatingen 

 

Ausbildung: 4 Jahre 

 

ungsmöglichkeiten: - höhere Fachprüfung HFP 

- Fachhochschule (FH) 

 

n der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   500.-- 

2. Lehrjahr Fr.   800.— 

3. Lehrjahr Fr.  1000.— 

4. Lehrjahr Fr.  1300.— 

 

ngen: - Gutes räumliches Vorstellungsvermögen  

- Kraft und handwerkliches Geschick 

- Konzentration 

- Freude an Holzarbeiten 

 

r gut gefallen: Dass ich erfahren konnte, wie Werkbänke entstehen. 

r nicht so gefallen: Das Arbeiten an den Maschinen. 

 

in Tag: Zuerst zeigte uns Herr Kornmaier die ganze Firma und erzählte uns etwas über die Geschichte und d

Dann stellte er uns die Mitarbeiter vor und sagte, was sie für Aufgaben erledigten. 

Ich half mit, verschieden Holzteile, die es für eine Werkbank braucht, zuzuschneiden und zu sch

musste man sehr genau arbeiten.  

Zwischendurch konnte ich mit Maschinen arbeiten, denn mithilfe dieser Maschinen konnte man seh

einfach das Holz, das man zum Bau einer Werkbank braucht, bearbeiten. Mir wurde auch gezeigt, w

Bauteile richtig verleimt. 

Bei einem anderen Mitarbeiter verbrachte ich die zweite Hälfte meines Nachmittages. Er war daf

eine Werkbank aus all den Teilen zusammenzubauen. Ich durfte ihm helfen, die Beine der Werkbank 

Zum Schluss wurden mir noch die fertigen Werkbänke gezeigt, die für den Werkunterricht in der Schu

waren. Der Nachmittag verging schnell und es hat mir in dieser Firma gut gefallen. 



kundungsbericht von Moritz Bingesser 

Schreiner 

B&L Schlauri AG, 8272 Ermatingen  

r Ausbildung: 4 Jahre 

dungsmöglichkeiten: - Eidg. Diplom Schreinermeister 

- Eidg. Diplom Betriebswirtschafter 

 

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   560.— 

2. Lehrjahr Fr.   850.— 

3. Lehrjahr Fr. 1050.— 

4. Lehrjahr Fr. 1350.— 

ungen: - Gutes Vorstellungsvermögen und Matheleistungen 

- Handwerkliches Geschick 

- Teamfähigkeit 

 

mir gut gefallen: Dass ich einen Stifthalter bauen und ihn danach mit nach Hause nehmen durfte. 

mir nicht so gefallen: Dass ich öfters wegen dem Holzstaub niesen musste. 

mein Tag: Am Anfang begrüsste mich Herr Schlauri. Mir wurde zuerst ein kleines Filmchen über den Beruf Schr

Danach hat man mir ihre Webseite gezeigt und verschiedene Bilder, wo sie ihre Arbeit schon verr

Der Betrieb wurde mir ebenfalls ausführlich gezeigt (Bankraum, Maschinenraum, Lager usw.). 

Nachdem ich den Schreiner Beruf etwas näher kennen gelernt habe, durfte ich mit einem 3. 

(Lorenzo) einen Stifthalter bauen. Zuerst musste ich die verschiedenen Masse ausrechnen, das dau

musste alles exakt ausrechnen sonst wäre es nicht genau geworden. Nachdem ich dann endlich alles 

hatte, durfte ich die zwei Hölzer schleifen und danach die Löcher exakt bohren. Endlich hatte ich mein

fertig. Ich machte nun einen Winkel. Dafür musste ich zwei Hölzer nehmen und bei beiden einen Te

sie perfekt aufeinanderpassten. Als ich das hatte, verabschiedete ich mich und ging nach Hause. Vi

den Tollen Morgen. 

 

 

 

 



kundungsbericht von Moritz Bingesser 

Koch 

Seehotel Schiff, 8268 Mannenbach  

r Ausbildung: 3 Jahre 

dungsmöglichkeiten: - Diplom Küchenchef 

- Chefkoch 

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   1020.— 

2. Lehrjahr Fr.   1300.— 

3. Lehrjahr Fr.   1550.— 

ungen: - Freude am Kochen  

- etwas Naturwissenschaftskentnisse 

- Teamfähigkeit 

mir gut gefallen: Mir hat gut gefallen, dass man ab und zu von den Gerichten probieren durfte. 

mir nicht so gefallen: Ich fand es schade, dass ich fast nur Gemüse schneiden durfte. 

mein Tag: Als ich ankam begrüsste mich eine nette Angestellte. Mir wurde sofort gesagt, dass ich in die Küch

und mich danach umziehen soll. Ich bekam schwarze Hosen und eine schwarz-grüne Jacke. Als i

endlich umgezogen hatte, ging es direkt richtig los. Als erstes musste ich Tomaten bis fast nac

einschneiden und nachher in die Zwischenräume Mozzarellascheiben einfüllen. Nachdem ich das fe

musste ich zwei Kugeln Eis machen für einen Gast. Danach musste ich ganz viele Zitronen Schneid

zu sein 15 Stück). Jetzt musste ich zwei Kilo Cervelat schneiden, dabei habe mich fast geschnitten. 

Nachdem ich dies auch vollbracht hatte, habe ich noch 24 Salatköpfe geschnitten und gewaschen. 

ich ca. zwei Kilo Käse schneiden und raffeln, das hat ziemlich gestunken. Als ich das auch gemacht

ich um halb Fünf gehen und somit ging ein strenger Tag zu ende. Vielen Dank für diesen tollen Nach

 

 

 



kundungsbericht von Niklas Wehrli 

Fachangestellter Betreuung (Kinder) 

Kita Grüffelo, 8272 Ermatingen 

r Ausbildung: 3 Jahre, meistens davor 1 Jahr Praktikum 

dungsmöglichkeiten: - Kitaleiter 

- Berufsbildner 

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   750. — 

2. Lehrjahr Fr.   950.— 

3. Lehrjahr Fr. 1270.— 

(sehr unterschiedlich, je nach Betrieb) 

ungen: - Gerne mit Kindern arbeiten 

- Kreativität 

- Geduld 

- gute Deutschkenntnisse 

 

mir gut gefallen: Die Kita war sehr morden und gross. Man hat gemerkt, dass sich alle Kinder wohl fühlen. Es wurde 

den Kindern nie langweilig. Die Betreuerinnen waren alle sehr freundlich. Ich durfte mit den Kinder

mir nicht so gefallen: Es gab nichts, was mir nicht so gefallen hat. 

mein Tag: Um 8.30 Uhr startete der Tag bei der Kita. Als erstes zeigte uns Frau Pissara alle Räume. Es waren

darunter: Gruppenraum, Turn- und Schlafzimmer, Spielzimmer, Esszimmer und ein Entspannung

Lavabo, die Toiletten, die Garderoben und der Basteltisch waren alle in der Grösse der Kinder. Da

wir mit verschiedenen Kindern, die alle auch Verschiedenes tun wollten. Ich las Bücher vor, baute ei

an der ausnahmsweise einmal alle Jungs Freude hatten. Dann setzten wir uns in den Kreis und san

Uhr war dann Znünipause. Nachher gingen wir raus und malten mit Kreide und spielten Fussball. Bis 

und bastelten wir zusammen. Ca. um 11.30Uhr trafen dann die ersten Kindergärtner ein. Gemeins

zu Mittag. Die kleineren Kinder machten dann einen Mittagsschlaf und die etwas grösseren ruhten

13.00 war dann der Tag zu Ende. 

 

 

 



kundungsbericht von Niklas Wehrli 

Gärtner 

Gärtnerei Arenenberg, 8268 Arenenberg 

r Ausbildung: 3 Jahre 

dungsmöglichkeiten: - Landschaftsarchitekt 

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   600.-- 

2. Lehrjahr Fr.   800.— 

3. Lehrjahr Fr. 1100.— 

ungen: - gute Leistungen in den Fächern Chemie und Biologie (Natur & Technik) 

- körperlich belastbar 

- Freude am Grünen 

mir gut gefallen: Das Rasenmähen, weil der Rasen danach so schön aussah und man gesehen hat, was man geleistet

wurde zudem ein Glace spendiert, das es so warm war. 

mir nicht so gefallen: Es gab nichts, was mir nicht gefallen hat. 

mein Tag: Um 13:30 erwartete uns (Cinzia und mich) Mirko. Er ist zusammen mit einem Mitarbeiter für alles, 

Arenenberg grün ist, verantwortlich. Zuerst besichtigten wir das «Hauptquartier». Dort erzäh

Auszubildende Michaela etwas über die Ausbildung als Zierpflanzengärtnerin. Anschliessend durft

einpflanzen und mit nach Hause nehmen. Danach konnten wir endlich richtig anpacken: Rase

angesagt. Jeder von uns mähte 2 ½ Rasenflächen. Dies zogen wir bis ca. 16:10 Uhr durch, dann w

Glace spendiert. 

Nachdem wir das Glace verspeist hatten, gingen wir wieder zum Garten hinunter. Dort durften wir

Baum umstechen und die Erde jäten. Danach führte uns Mirko durch den grossen Gemüse- und Obs

was dort angepflanzt wird, wird auch im Arenenberg verarbeitet. Nach getaner Arbeit entliess und

17:00 Uhr in den Feierabend.	 

 

 

 

 



kundungsbericht von Ramon Schlauri 

Werkstattbau 

Wettstein Werkstattbau AG 

r Ausbildung: Keine Lehre 

dungsmöglichkeiten: CNC Spezialist 

 

 

t in der Lehre: Keine Lehre 

ungen: - Freude an verschiedenen Materialien 

- Handwerkliches Geschick 

- Dreidimensionales Vorstellungsvermögen 

- Selbstständiges Arbeiten 

 

mir gut gefallen: Das Arbeiten mit der CNC. 

mir nicht so gefallen: Das Arbeiten mit einer Schraubenpistole. 

mein Tag: Als erstes hat uns Herr Kornmaier begrüsst. Dann hat er uns die Geschichte der Firma Wettstein We

erklärt. Danach zeigte er die ganze Firma. 

Am Anfang war ich bei Herrn Kreis. Er zeigte mir, wie er die Werkbänke zusammensetzt. Die A

abwechslungsreich, weil jeder Kunde seine eigene Vorstellung von Werkbänken hat. 

Danach ging ich zu Herrn Lichtschläger zur CNC. Dort konnte ich Teile für eine Werkbank herstellen. 

war der halbe Tag bereits wieder vorbei und es war Zeit um Feierabend zu machen. 

Ich bedanke mich für den interessanten Einblick bei der Firma Wettstein Werkstattbau AG. 

 

 

 

 

 



kundungsbericht von Ramon Schlauri 

Bootsbauer 

Schenk Yachtbau AG, 8272 Ermatingen 

r Ausbildung: 4 Jahre 

dungsmöglichkeiten: Geringe Weiterbildungsmöglichkeiten 

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   490.— 

2. Lehrjahr Fr.   680.— 

3. Lehrjahr Fr. 945.— 

4. Lehrjahr Fr. 1260.— 

ungen: - Interesse am Beruf 

- Bezug zum See / Wassersport 

- Bruchrechnen, Prozentrechnen 

 

mir gut gefallen: Das Reparieren des Schiffs mit Leim. 

mir nicht so gefallen: Das Arbeiten an einem Segelmast, weil da so viele Seile waren. 

mein Tag: Gleich zu Beginn begrüsste mich Herr Schenk, der Chef der Firma. Er zeigte mir die verschiedenen

im Betrieb zur Zeit anfallen. 

Am Anfang haben wir ein Boot mit dem grossen Kran auf einen Lastwagen bewegt. Danach konnte i

einem Boot reparieren. Dafür habe ich zuerst eine Leimmischung hergestellt. Danach haben wir e

der Leimmischung auf dem Loch befestigt und alles mit Blei beschwert. Nach dieser Arbeit hab

gegessen. 

Nach dem Znüni konnte ich dabei helfen bei einem Regattenschiff den Mast einzurichten. 

Ich bedanke mich bei der Firma Schenk Yachtbau AG für den interessanten Einblick in den Arbeitsal

 

 

 



kundungsbericht von Sina Müller 

Steinbildhauer 

Lindegger Bildhauer, 8262 Salenstein 

r Ausbildung: 4 Jahre 

dungsmöglichkeiten: - Steinmetz 

- Restauratorin 

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   400.— - 970.— 

2. Lehrjahr Fr.   600.— - 1150.— 

3. Lehrjahr Fr.   800.— - 1480. — 

4. Lehrjahr Fr. 1000.— - 1810. — 

ungen: - gutes räumliches Vorstellungsvermögen 

- Ausdauer, Kraft und handwerkliches Geschick 

- Kreativität 

- lernfreudig 

 

mir gut gefallen: Dass Annalena und ich am Anfang ein 3D Bild zeichnen durften und eigentlich alles ausprobieren du

mir nicht so gefallen: Das Meisseln / Bildhauen war sehr schwierig. 

mein Tag: Gleich zu Beginn begrüsste mich Andreas Lindegger. Er sagte, dass Annalena und ich ein 3D-Bil

Fantasie Zeichnen müssen. Das Bild durften wir mit verschiedenen Härten zeichnen und mussten e

Kontrast hinbekommen. Als wir endlich nach circa einer Stunde mit dem Bild fertig waren, muss

Sandstein gerade hauen. Herr Lindegger hat uns immer vorgezeigt, was wir machen mussten

Werkzeuge wir dazu benutzen sollten. Bei ihm hat es immer so einfach ausgesehen, aber es war al

leicht. Zuerst mussten wir abmessen, dass es auch gerade ist, dann haben wir mit einer länglichen, k

und elektrischen Meissel versucht, den Sandstein gerade zu meisseln. Zum Schluss haben Annalena

Fragen über den Beruf gestellt. Ich danke Herrn Lindegger für diesen spannenden Einblick in seinen

 

 

 



kundungsbericht von Sina Müller 

Fachfrau Hauswirtschaft EFZ 

BBZ Arenenberg, 8268 Arenenberg 

r Ausbildung: 3 Jahre 

dungsmöglichkeiten: - höhere Fachprüfung HFP 

- Berufsprüfung 

- höhere Fachschule 

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   780.— 

2. Lehrjahr Fr.   960.— 

3. Lehrjahr Fr. 1250.— 

ungen: - Ausdauer und Kraft 

- Teamfähigkeit 

- Freude an Hauswirtschaft 

- zum Teil auch emotionale Belastbarkeit (im Altersheim) 

 

mir gut gefallen: Dass wir im Bubble-Hotel arbeiten durften. 

mir nicht so gefallen: Dass die Arbeitgeber sehr viel erklärt haben, was ich schon wusste. 

mein Tag: Am Morgen traf man sich an der Rezeption, wo Frau Zimmermann uns zugeteilt hat und ein bisschen

Betrieb erzählt hat. Dann gingen wir in das Schulgebäude. Dort durfte ich mit einer anderen Mitarb

Toiletten putzen. Danach gingen wir in das Mehrzweckgebäude, wo wir das Informatikzimmer, die 

zum Schluss mit einer Scheuersaugmaschine den Boden putzten. Nach dem Pausenbrötli und der h

Schokolade ging es zum Handtücherfalten im Waschzimmer. Giulia und ich durften nachher in das B

Wir mussten die Bettwäsche auswechseln, Äpfel und Trinkwasser bereitlegen, alles abstauben, sau

Bubble-Hotel von aussen ein bisschen abputzen. Dann ging es ins Waschzimmer um Tücher zu falte

verging die Zeit wie im Flug und ich musste dann schon wieder gehen. 

 

 

 

 



kundungsbericht von Stella Ernst 

Bankkauffrau in EFZ 

Raiffeisen Bank, 8272 Ermatingen 

r Ausbildung: 3 Jahre  

dungsmöglichkeiten: -Weiterbildungskurse 

-Berufsprüfung (BP) 

-Höhere Fachprüfung (HFP) 

-Höhere Fachschule 

-Fachhochschule 

 

 

t in der Lehre: -Je nach Kanton und Betrieb unterschiedlich. 

ungen: - Gut in Mathematik 

- Gute Sprache, aufmerksames Teilnehmen an Gesprächen. 

- Teamfähigkeit 

- Gute Fremdsprachenkenntnisse 

 

mir gut gefallen: Das zählen der Banknoten. 

mir nicht so gefallen: Das ausrechnen von Hypotheken 

mein Tag Gleich zu Beginn begrüsste uns Frau Lauber und fing sogleich an uns die Bank zu zeigen inklusiv

Znüniraum. Ausserdem stellte sie uns ihre Kollegen vor. Gleich als erstes gingen wir in den Tresorr

sehr spannend denn wir durften den Bankomat von innen betrachten. Nach dieser Besichtigung se

neben sie an den Schreibtisch unsere Aufgabe war es Geld zu bestellen. Nachdem schauten wir in d

nach was nächste Woche auf dem Programm stand. Dann wechselten wir den Schreibtisch un

Fremdwährungen zu zählen(Euro, Dollar, Pfund…), das war gar nicht so einfach! Während dem Ge

ein Kunde herein dann mussten wir leider unterbrechen, doch dann zeigte sie uns sogleich wie der 

Schalter funktionierte. So schnell wie die Zeit verging, war auch schon Znünipause. Nach der Znüni

wir uns die Anlageberatung anschauen, das war vielleicht kompliziert! Und zum Schluss wurden uns

die Rückzugsbeschränkung sowie aber auch der Fondsparplan erklärt und auch da musste ich m

anstrengen um es zu verstehen. Der Tag war sehr abwechslungsreich und hat mir sehr viel Spass. V

die Zeit und die herzliche Aufnahme! 

  

 



kundungsbericht von Stella Ernst 

Fachfrau Hauswirtschaft in EFZ 

BBZ Arenenberg, 8268 Salenstein 

r Ausbildung: 3 Jahre 

dungsmöglichkeiten: - Berufsprüfung 

- Höhere Fachprüfung 

- Höhere Fachschule 

- Kurse 

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   780.- 

2. Lehrjahr Fr.   960.- 

3. Lehrjahr Fr. 1250.- 

 

ungen: - Kontaktfreudig 

- Dienstleistungsbewusstsein 

- Geschickte Hände 

- Hygienebewusstsein 

- Körperliche Beweglichkeit 

- Teamfähigkeit 

mir gut gefallen: Das vorbereiten des Seminarraumes 

mir nicht so gefallen: Das putzen der Toilette im Hotelzimmer 

mein Tag: Gleich zu Beginn begrüsste uns Frau Zimmermann und führte uns in den Personalraum, um uns d

zu geben, damit wir einheitlich gekleidet waren. So machten wir uns auf den Weg Richtung Hauswir

Dort erwarteten uns viele Frauen, die putzten, bügelten oder Waschmaschinen füllten. Frau Zimme

uns vor. Wir durften mit zwei Lehrlingen (1. + 2. Lehrjahr) mitgehen. Unser Auftrag war es zwei Zimm

wir teilten uns auf. Als erstes erklärte sie mir Grundlagen, aber schon bald begannen wir: B

abstauben, ordnen, neues Getränk holen für den Gast, feucht aufnehmen und zum Schluss musste

putzen. Bei jeder Arbeit zeigte sie mir mit geschickten Händen, wie es schneller geht. Ich war

Ausserdem lernte ich, dass alles von dem Gast wegzeigen muss also Die Öffnung des Kissenbezuges

Decke und vieles mehr. Ausserdem mussten wir gut darauf achten, dass alles am richtigen Ort u

Nachdem das Zimmer blitzeblank und bezugsfertig war, machten wir uns auf den Weg Richtung E

Dort mussten wir die Klinke so wie die Scheibe, die voller Fingerabdrücke war putzen. Dann war Zv

durften uns gratis was Leckeres zu trinken holen. Nach der Pause und der Besprechung wie es

begannen wir einen Seminarraum vorzubereiten. Alles musste schön hergerichtet sein. Wir putzte

vor und füllten nach. Die Zeit verging rasend schnell. Froh über den frühen Feierabend verabschie

und machte mich auf den Weg nach Hause. Mir hat es sehr grosse Freude bereitet. Vielen Dank für di

sich genommen haben!:) 

 

 
																																													

 



kundungsbericht von Fritz Muster 

Bootsbauer 

Miller Yachtbau, 8272 Ermatingen (Beispielvorlage....) 

r Ausbildung: 4 Jahre 

dungsmöglichkeiten: - höhere Fachprüfung HFP 

- diverse Weiterbildungsmöglichkeiten im Ausland 

 

t in der Lehre: 1. Lehrjahr Fr.   600.-- 

2. Lehrjahr Fr.   800.— 

3. Lehrjahr Fr. 1200.— 

4. Lehrjahr Fr. 1500.— 

ungen: - Gutes Vorstellungsvermögen und Matheleistungen 

- Ausdauer, Kraft und handwerkliches Geschick 

- Teamfähigkeit 

- Freude am Wassersport 

 

mir gut gefallen: Die Holzarbeiten an einer Fischergundel, welche revidiert wurde. 

mir nicht so gefallen: Die Farblösungen für das Unterwasser malen hat stark „gerochen“. 

mein Tag: Gleich zu Beginn begrüsste mich Herr Miller, der Chef der Firma und stellte mich den Mitarbeitern v

mir vom Beruf des Bootbauers und zeigte mir verschiedene Aufgaben welche zu erledigen 

Znünipause konnte ich auch mit Stift in der Firma reden und mich mit ihm über die Anforder

Berufsschule unterhalten. Dann durfte ich bei der Revision einer Holzgundel mithelfen. Ich ko

Schleifmaschine alte Lackreste entfernen. Die Arbeit musste genau ausgeführt werden, damit die

nicht verletzt wurde. Nach dem Mittagessen besichtigte ich mit Herrn Schenk am Hafen ein paar B

mussten an einem Boot die Badeleiter neu anschrauben. An einem anderen Boot hatten wir am Mot

Problem zu lösen. Der Starter lief nicht mehr automatisch an. Anschliessend konnten wir eine gros

auswassern, was ziemlich anspruchsvoll war, weil nicht mehr so viel Wasser im See war. Nachdem 

auf dem Anhänger hatten, durfte ich es zusammen mit dem Lehrling abdampfen, damit das

einigermassen sauber ist. Der Tag verging wie im Flug und die Arbeiten haben mir sehr gut gefallen

gut vorstellen diesen einmaligen Beruf zu erlernen. 
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