
 
 

Die Berntorschule als Grundstein 
 
 
Begonnen hat die Berntor‐Story bereits in der 6. Klasse. Ich war nicht sonderlich motiviert, 
mich fūr die Schule einzusetzen, was sich auch in meinen Noten bemerkbar machte. So 
kam es, dass ich in die Realschule eingeteilt wurde. Das ist an und für sich völlig in 
Ordnung, verstehen Sie mich nicht falsch. Nur, um anschliessend meinen Traumberuf 
Konstrukteur zu erlernen, war diese Ausgangslage nicht optimal. Deshalb entschied ich 
mich am Ende des 7. Schuljahres, in die Berntorschule zu wechseln und mir dort den 
Sekundarschulabschluss zu holen. Ich wiederholte die 7. Klasse und habe von 2006 – 2009 
die 7. bis 9. Klasse hier verbracht. Durch die gute Förderung der motivierten Lehrerschaft 
wurde ich während dieser Zeit zu einem akzeptablen Schüler. Der Wechsel meines Umfelds 
tat gut und so hatte ich am Ende meiner Schulzeit auch ein vorzeigbares Zeugnis. 
 
Ich hatte das Glück, bei meiner Wunschfirma eine Lehrstelle als Konstrukteur zu ergattern. 
So waren meine nächsten 4 Jahre geplant. Die Berufslehre finde ich ein absolut geniales 
Tool, um langsam in die Berufswelt hineinzuwachsen. Meine Haupterfahrung, die ich 
während meiner Lehre bei der Fritz Studer AG in Steffisburg gemacht habe, ist, dass mit 
Motivation und Einsatz fast alles zu erreichen ist. Meine Botschaft an Sie: seien Sie offen 
und interessiert! Meine Lehrzeit war eine geniale Zeit. Das Metier hat mich so gepackt, dass 
ich schlussendlich als Zweitbester des Kantons die Lehre abschloss. 
 
Im Juli 2013 war es soweit, dass auch ich mich den schweizerischen Pflichten eines jungen 
Mannes stellen musste. So rückte ich in Thun in die Panzerjäger‐RS ein. Ich genoss dort die 
obligate Grundausbildung und entschied mich, die Unteroffiziersschule zu besuchen. Da 
man im Militär viele Kenntnisse und Fähigkeiten erlernen kann, die auch im Zivilen von 
Nutzen sind, hängte ich noch die Offiziersschule an. Das war eine der härtesten Zeiten, die 
ich erlebt habe, aber ich habe extrem vieles gelernt und bin auch persönlich ein gutes Stück 
vorangekommen. 
 
Nun habe ich in einer Woche die Gelegenheit, ca. 30‐40 Rekruten zu führen und sie richtig 
auszubilden. Ich bin gespannt, was da alles auf mich zukommt und freue mich sehr darauf. 
Im Sommer werde ich die Berufsmatura nachholen und wieder ein Jahr vollzeitlich als 
Schüler verbringen. Parallel dazu bin ich noch an meiner PPL Lizenz (Privatpilotenlizenz) für 
Helikopter. 
 
Langeweile sollte in der nächsten Zeit also nicht auftreten... 
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