
Schnupperbericht 

Michelle:  Innenarchitektur 

 

Ich wollte etwas Kreatives machen, also habe ich mich erkundigt, was es für Berufe gibt. Mir ist der Beruf 

Innenarchitektur aufgefallen. Diesen Beruf kann man leider nicht direkt erlernen, sondern man muss zuerst 

eine Lehre machen.  

Der erste Kontakt fand durch das Telefon statt. Als ich angerufen habe, da haben wir einen Termin 

abgemacht. Beim ersten Treffen wurde mir die Räumlichkeiten gezeigt. Es hat mir schon da sehr gut 

gefallen, da die Leute sehr freundlich und offen waren. 

Mein erster Tag war etwas speziell. Ich war sehr aufgeregt, da ich nicht wusste, was mich erwartete. Wir 

gingen schon früh am Morgen auf eine Baustelle, das Unternehmen hatte nämlich den Auftrag die 

Sonderausstellung Graubünden bei der Olma in St.Gallen zu gestalten. Es war sehr spannend zuzusehen, 

wie schnell sich alles entwickelte. Der Gedanke, dass alles in Kürze wieder abgebrochen wird, war sehr 

komisch.  

Ich habe den Beruf gut kennengelernt. Mir gefällt sehr gut, dass man manchmal auch auf Baustellen geht, 

um sie zu besichtigen. Aber der grösste Teil der Arbeit findet am Computer statt.  

Der Beruf hat meine Erwartungen hauptsächlich erfüllt. Es war ein Bisschen anders als erwartet, aber es 

hat mir trotzdem gut gefallen. 

Die interessanteste Arbeit war die am Computer. Ich sollte meinen 

eigenen Grundriss entwerfen. Ich habe etwas Zeit gebraucht, bis 

ich das Programm verstanden habe. Es war sehr stressig zu sehen, 

wie schnell die Person neben mir war. Nicht so gut gefallen hat mir 

das Löcher bohren. Es waren sehr dünne Holzplättchen, die später 

an die Decke gehängt werden sollten, daher rissen sie manchmal.  

 

 

 

Eine anspruchsvolle Aufgabe liegt darin, dass alles dem Wunsch des Kunden entspricht. Es gibt sehr 

komplizierte Wünsche, die nur schwer umsetzbar sind oder sehr einfache, die schnell geplant sind. 

Ich habe mich mit allen Leuten gut verstanden, sie waren sehr freundlich und haben mir all meine Fragen 

beantwortet. Danach war ich gut über den Beruf aufgeklärt. Mir hat gut gefallen, dass ich sehr viel selber 

machen durfte und meine eigenen Erfahrungen sammeln konnte.  

 

Ich könnte mir diesen Beruf gut vorstellen, möchte aber trotzdem noch andere Berufe schnuppern. Die 

Angestellten waren zufrieden mit mir und sagten, dass ich gute Voraussetzungen besitze. 

 

 

 


