
Meine	  Erfahrungen	  an	  der	  Berntorschule	  Thun	  	  
	  
Nach	  der	  9.	  Klasse	  startete	  ich	  die	  3-‐jährige	  kaufmännische	  Ausbildung	  HGT	  an	  der	  
Berntorschule	  in	  Thun.	  Bereits	  nach	  den	  ersten	  paar	  Wochen	  war	  ich	  begeistert	  von	  der	  
Schule	  und	  den	  Lehrern,	  da	  der	  Unterricht	  sehr	  verständlich	  gestaltet	  wurde	  und	  die	  
Lehrer	  auf	  die	  persönlichen	  Fähigkeiten	  eingingen.	  Bei	  Unklarheiten	  durfte	  man	  sich	  
immer	  melden	  und	  der	  Stoff	  wurde,	  falls	  nötig,	  erneut	  erklärt.	  
	  
Im	  2.	  Lehrjahr	  absolviert	  der	  KV-‐Berntorschüler	  ein	  Praktikum.	  Bei	  der	  Stellensuche	  
standen	  uns	  die	  Lehrer	  sowie	  das	  Sekretariat	  tatkräftig	  zur	  Seite.	  
Ich	  arbeitete	  während	  meinem	  Praktikum	  an	  der	  Réception	  im	  Kurhaus	  Hotel	  Haltengg	  
in	  Heiligenschwendi.	  Für	  mich	  war	  das	  Praktikum	  eine	  super	  Erfahrung,	  da	  ich	  mich	  ein	  
ganzes	  Jahr	  auf	  die	  neue	  Herausforderung	  und	  in	  die	  Arbeitswelt	  eingewöhnen	  konnte.	  
Mein	  Praktikum	  war	  sehr	  abwechslungsreich.	  Mir	  wurde	  viel	  Vertrauen	  entgegenge-‐
bracht,	  ich	  durfte	  verantwortungsvolle	  Aufgaben	  übernehmen	  und	  wurde	  dadurch	  
selbstsicherer	  und	  aufgeschlossener.	  	  
	  
Nach	  dem	  Praktikum	  mit	  vier	  Samstagen	  Unterricht	  an	  der	  Berntorschule	  folgte	  das	  
letzte	  Schuljahr.	  Den	  Prüfungen	  sah	  ich	  mit	  gutem	  Gefühl	  entgegen.	  Bei	  häufigen	  Prü-‐
fungsevaluationen	  konnten	  wir	  unsere	  schulischen	  Schwächen	  erkennen	  und	  mit	  Hilfe	  
der	  Lehrer	  diese	  Gebiete	  repetieren.	  
	  
Nachdem	  ich	  die	  kaufmännische	  Ausbildung	  erfolgreich	  abgeschlossen	  hatte,	  machte	  ich	  
die	  1-‐jährige	  Berufsmaturität	  an	  der	  Wirtschaftsschule	  Thun.	  Die	  Lehrer	  an	  der	  Berntor-‐
schule	  Thun	  haben	  mich	  auch	  für	  meine	  weiterführende	  Schule	  gut	  vorbereitet	  und	  ich	  
konnte	  auf	  meinem	  Basiswissen	  aufbauen.	  
	  
Als	  ich	  die	  Berufsmaturität	  abgeschlossen	  hatte,	  freute	  ich	  mich	  auf	  die	  Arbeitswelt.	  Ich	  
bekam	  die	  Stelle	  an	  der	  Réception	  im	  Lenkerhof	  gourmet	  spa	  resort	  an	  der	  Lenk.	  Dort	  
arbeitete	  und	  wohnte	  ich	  während	  drei	  spannenden	  Saisons.	  Nach	  diesem	  Erlebnis	  
kehrte	  ich	  mit	  vielen	  neuen	  Erfahrungen	  nach	  Thun	  zurück	  und	  arbeite	  nun	  an	  der	  
Réception	  im	  Hotel	  alpha	  thun.	  Zusätzlich	  habe	  ich	  gerade	  die	  höhere	  Fachschule	  für	  
Tourismus	  in	  Thun	  begonnen.	  Nebenbei	  arbeite	  ich	  weiter	  im	  alpha	  thun.	  
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