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Bevor ich in die Berntorschule ging, war ich immer eine Schülerin im unteren Notendurch-

schnitt, die jeweils etwas zitternd an eine Prüfung ging. Am Schlimmsten war es mit dem 

Rechnen/ Mathematik. Jahrelang musste ich mir von Lehrern anhören, ich sei, was dieses 

Thema angehe völlig unbegabt.  

So bin ich ins KV HGT in der Berntorschule gestartet. Und somit auch in die ersten Stunden 

kaufmännisches Rechnen und Buchhaltung mit Herrn Ittig. Wir durften ihn mit Fragen lö-

chern bis wir das Thema verstanden haben. Wochen vergingen und plötzlich waren mir, zum 

eigenen Unverständnis, Zahlen sympathisch. 

3 Jahre habe ich mit viel Freude fleissig für meine Ausbildung gebüffelt. Die Lehrer hatten bei 

mir den Ehrgeiz gekitzelt, das Selbstvertrauen gestärkt. Ich wollte gut sein. Und so klappte es 

auch mit der Abschlussprüfung.  

Mein Praktikum habe ich im Hotel Adler Adelboden absolviert. Gutgelaunte Feriengäste, 

Berge, ein tolles Team, einen lieben Chef, kurz das Praktikum war super. Um den Stadtbe-

trieb kennenzulernen, bin ich nach der Lehre nach Bern in ein Hotel arbeiten gegangen. Lei-

der fand ich in diesem Betrieb das Gegenteil vor, was in Adelboden. Nach gut einem Jahr 

habe ich einen Schlussstrich gezogen. Ich hatte genug vom Gastgewerbe. Wie sollte mein 

beruflicher Werdegang weitergehen? Ratlos habe ich meinen Rucksack gepackt und bin al-

leine 3 Monate nach Australien gereist. Ich musste nachdenken. 

Als ich zurückkam, meldete ich mich für eine Weiterbildung zur Sachbearbeiterin Rechnungs-

wesen an. Mit Glück habe ich kurz darauf eine Stelle in einem Treuhandbüro in Worb gefun-

den. Auch hier bin ich auf ein sehr herzliches Team, mit einem Chef, der mich zu 100% un-

terstützt, gestossen. Vor einem Jahr habe ich die Weiterbildung abgeschlossen. Da mein 

Wissensdurst aber noch nicht gestillt ist, habe ich im vergangenen Oktober die Ausbildung 

zur Treuhänderin begonnen.  

Als ich im 2009 die Berntorschule betrat und mir jemand gesagt hätte, dass ich heute als 

Zahlenfreak arbeite, ich hätte laut gelacht. 


