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Einblick in die Lebenswelt der Jugendlichen – Berufswahl 

Die Berufswahl ist ein Thema, das unsere Jugendlichen sehr beschäftigt. Es folgt ein 

Text einer Jugendlichen aus Speicher, in welchem sie beschreibt wie sie den Pro-

zess der Berufswahl erlebte und welche Themen sie beschäftigten. Vielen Dank, Ti-

na, für diesen Einblick.  

 

Hallo, ich bin Tina R. Ich bin 15 Jahre alt. Ich nehme Sie mit und erzähle Ihnen über 

meine Berufsauswahl und wie ich zu meiner Lehrstelle gekommen bin. Am Anfang 

war ich mir sehr unsicher was ich machen will, doch als ich immer wieder Schnup-

pern ging, war die Unsicherheit nicht mehr so gross. Ich war mir sehr sicher, dass ich 

etwas Soziales machen will. Ich ging viel schnuppern, wie bereits am Anfang er-

wähnt. Das war gut, denn so konnte ich mich besser entscheiden was ich machen 

will. An erster Stelle war der Beruf Fachfrau Gesundheit für mich. Mein Lehrer hat mir 

gesagt, dass es besser wäre, wenn ich drei Auswahl-Möglichkeiten habe. Wie bereits 

erwähnt war meine erste Wahl Fachfrau Gesundheit. Die zweite Option war MPA 

(Medizinische Praxis Assistentin) und die dritte war Zeichnerin, da ich es sehr liebe 

zu zeichnen. Als ich mich entschieden habe, musste ich mich bewerben. Schluss-

endlich hatte ich sehr viel Glück, denn ich habe nur vier Bewerbungen abgeschickt. 

Danach habe ich zwei Absagen bekommen, doch ich wusste ich darf meinen Kopf 

nicht hängen lassen, denn das war keine Lösung und ich suchte weiter um eine 

Lehrstelle. Und immer wieder musste ich warten und warten. Doch dann kam ein An-

ruf am Donnerstag. Leider habe ich den Anruf verpasst und habe das erst am Sonn-

tagabend bemerkt. Ich geriet in Panik. Am Montag rief ich zurück und sie haben ge-

sagt, dass ich erst morgen wieder anrufen soll (morgen = Dienstag). Als ich sie an-

rief, war meine beste Kollegin neben mir und hörte mein Gespräch mit. Ich sprang 

auf vor Freude und bekam Tränen in den Augen. Denn ich habe eine Zusage für die 

Lehrstelle erhalten. Ich bin sehr stolz, dass ich meine Lehrstelle als Fachfrau Ge-

sundheit habe. Mein Tipp für Sie ist: geben Sie nie auf und glauben sie immer daran, 

egal was sie machen, sie schaffen das!!!       

 
 

 



 

Segellager 

Vom 5. Bis 13. April 2019 findet wieder das Segellager in Holland statt. Es sind nur noch 5 

Plätze für Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Speicher frei. Bei Interesse oder für 

weitere Informationen meldet euch bitte so schnell wie möglich im Le Coin. 

 

 

 

 

Bis bald Heiko Dittmeier, Anna Vögelin,  

Lukas Weibel & Leo Gähler  

 

Öffnungszeiten 
Jugendraum Le Coin  

 
Montag 11.30 – 13.30 Uhr      
Dienstag             11.30 – 13.30 Uhr 
Mittwoch  14.00 – 21.00 Uhr  
Donnerstag        11.30 – 13.30 Uhr   
Freitag                11.30 – 13.30 Uhr 
Freitag         19.00 – 23.00 Uhr       
   
2x Samstag  19.00 – 23.00 Uhr 

Daten siehe www.lecoin.ch 

 
 

Schupfen 10 
9042 Speicher 

Telefon: 071 340 06 20 
Email: info@lecoin.ch 

Facebook: Jugendraum Le Coin 


