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Feierabend! Nein, ich glaube am besten kommt an, wenn die jungen 
Menschen bei einem Auftrag mithelfen können und wenn die Schnupper
lehrlinge bereits sehen können, was sie bereits können oder dass sie an 
der Herstellung mitwirken können. Ich merke, das macht ihnen besonders 
Freude.

Wir haben leider bis jetzt keine Schnupperlehrlinge, weil die Ausbildung zum 
Lebensmittelpraktiker (PRA) bis jetzt von den jungen Menschen nicht gelernt 
werden möchte. Dabei ist die Herstellung von Nudeln und Frischteigwaren 
eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe.

Was ich immer mitbekomme ist, dass Schnupperer sagen, dass wir ein tolles 
Team haben, sie sehr schnell aufgenommen werden und sich wohl fühlen in 
der Bäckerei. Dass ist schon mal die beste Voraussetzung, um eine Lehre bei 
uns zu machen.

Ich beobachte, dass die Schnupperer, die weiblich sind, gerne süsse 
Sachen herstellen. Sie backen gerne oder machen gerne Desserts. Wenn es 
männliche Schnupperer sind, haben sie mehr Spass daran, in der warmen 
Küche etwas Leckeres zu kochen. Vielleicht ist es ein wenig vom Geschlecht 
abhängig, würde ich sagen. Aber zum Lernen, wenn man dann eine Ausbil
dung machen möchte, gehören alle Teilbereiche dazu – es gehören auch 
Bereiche dazu, die man nicht so gerne macht.
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SCHNUPPERLEHREN
Was machen die Schnupperlehrlinge 
bei Ihnen im Betrieb am liebsten?
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Am liebsten machen sie sicher die Dekorationen im KORN.HAUS und 
meistens die Wäsche.

Das ist verschieden und kommt sehr auf den Lehrling an. Beim letzten – 
ich kann den Namen nicht mehr sagen – er war sehr gerne am Gebäck ein
packen. Aber ich habe auch Schnupperlehrlinge, die machen gerne Päckli 
für die Schulen. Oder einmal durfte einer mit, morgens um 5.00 Uhr das Brot 
auszufahren, das hat ihm sehr Spass gemacht.

Das ist manchmal etwas schwierig. Am Liebsten würden sie am ersten Tag 
schon bedienen und an die Kasse, aber das können sie nicht, da sie weder die 
Produkte, die Preise noch die Kasse kennen. Was sie sicher gerne machen, ist 
im Laden zu sein, ein wenig zu beobachten, Gestelle ein räumen. Das ist etwa 
das, was sie am Liebsten machen.

Die technischen Unterhaltsarbeiten machen den Schnupperern oft am 
meisten Spass.


