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«Die berufliche Abklärung war sehr abwechslungsreich»

Weitere Informationen zu beruflichen 
Abklärungen und Ausbildungen erhalten 
Sie bei Laurent Orizet, stv. Geschäfts-
leiter, unter Telefon 044 865 52 22 oder 
via Email: l.orizet@maertplatz.ch.

06. Oktober 2021

«In der beruflichen Abklärung hat mir alles ge- 
fallen, es war sehr abwechslungsreich. Ich konnte 
verschiedene Arbeiten und Materialien kennen-
lernen. Bei Arbeiten, die sich zu fest wiederholten, 
wurde es etwas eintönig. Die Arbeit mit Leder 
und Metall ist cool gewesen und hat mir sehr gut 
gefallen, weil ich da dransitzen und eigene Ideen 
einbringen konnte. 

Ich habe in drei verschiedenen Berufen geschnup-
pert: Betriebsunterhalt, Malerei und Schreinerei. 
Im Betriebsunterhalt hat es mir je nach Arbeit et-
was mehr oder weniger gefallen. Ich putze nicht  
so gerne, so kam der Beruf für mich nicht in Frage. 
Die Arbeit in der Malerei hat mir gefallen, eigent-
lich wäre der Plan gewesen, dass ich Maler werde. 
Dann habe ich aber noch in der Schreinerei ge-
schnuppert. Dort hat es mir am besten gefallen. 
Mit Holz kann man vieles machen, ich kann  
mehr gestalten und eigene Ideen einbringen. 

Vor der beruflichen Abklärung habe ich eine Aus-
bildung als Fahrradmechaniker EFZ angefangen. 
Vom schulischen Stoff her war die Ausbildung sehr 
anspruchsvoll. Mit dem Homeschooling wurde es 
mir zu viel, ich verpasste viel Schulstoff. Dann habe 
ich die Ausbildung abgebrochen.

Seit Sommer 2021 bin ich nun in einer Ausbildung 
als Schreinerpraktiker EBA. Ich habe sehr gut  

angefangen. Die Vielfalt im Beruf gefällt mir. Ich 
kann mal ein Regal machen, ein ganzes Gestell 
oder einen Stuhl. Und von der Geschwindigkeit in 
der Schule ist es viel besser als vorher. Wir haben 
im Unterricht mehr Zeit und der Allgemeinbild-
ungslehrer bringt spannende Themen. 

Wenn ich schulische Unterstützung brauche, kann 
ich die Märtplatz interne Schule besuchen und 
erhalte dort Aufgabenhilfe oder kann eine Prüfung 
vorbereiten. Während der beruflichen Abklärung 
hatte ich auch Deutschunterricht und wir konnten 
zum Beispiel das Leseverständnis trainieren.

Im Team in der Schreinerei haben wir es sehr gut. 
Wir helfen uns gegenseitig. Es sind coole Leute da.»

Simon D., Schreinerpraktiker EBA in Ausbildung


