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1 Wer oder was hat dich dazu motiviert, an  
 den SwissSkills teilzunehmen zu wollen?

Frau Erny hat mir den Ausschnitt über die Swiss 
Skills geschickt aus dem «Florist». Das hat mich 
dazu gebracht, mich anzumelden. In Aussicht viel 
Neues zu lernen, neue Herausvorderungen anzu-
packen und diese zu bewältigen.

2 Wie bereitest du dich auf eine SwissSkills  
 Teilnahme vor?

Ich werde mich gut informieren. Probewerkstücke 
anfertigen, um meine Fertigkeiten zu verbessern. 
Mit Zeitlimiten arbeiten, um auch sicher die Werk-
stücke in der richtigen Zeitlimite fertig zustellen. 
Ich werde bei Frau Erny Tips einholen, da sie schon 
bei den SwissSkills dabei war und ungefähr weiss, 
was auf mich zukommt.

3 Wer unterstützt dich dabei und wie?
 Frau Erny, Frau Baumberger, das Linderblumen 

Team werden mich im Geschäft unterstützen und 
zuhause meine Eltern.

4 Welche deiner persönlichen Eigenschaften  
 helfen dir, am Wettkampf teilzunehmen  

oder sogar zu gewinnen?
Ich würde sagen mein sturer Kopf und mein Ehr-
geiz werden mich da unterstützen. Immer das Ziel 
vor Augen, und es wird gearbeitet, bis ich es habe.

5 Wie nervös bist du, wenn du an den Wett- 
 kampf denkst (auf einer Skala von 1 bis 10)?

Ich würde sagen, schon eher hoch so zwischen 
«7» und «9». Vor allem, weil es mein erster Wett-
kampf ist.

6 Wieso hast du diesen Beruf gewählt?
 Seit ich klein bin, hab ich eine Faszination für 

diesen Beruf. Wusste schon früh, dass ich diesen 
Beruf lernen möchte und keinen anderen.

7  Wie denkst du, sieht der Beruf Florist / in  
 in 10 Jahren aus?

Das finde ich eine sehr schwierige Frage. Ich  
denke, es wird im Stil immer moderner und wir 
werden immer mehr mit trocken Blumen arbeiten.

8 Was machst du floristisch am liebsten und  
 was sind deine Freizeitbeschäftigungen?

Am liebsten mag ich die Fest- und Trauerfloristik. 
Die Festfloristik fasziniert mich, weil wir am 
schönsten Tag eines Brautpaares und seinen  
Gästen mitwirken und ihnen zu einem blumen- 
reiches Fest verhelfen können. 
Bei der Trauerfloristik möchten wir einen schönen 
Blumen schmuck gestalten, um den Abschied ein-
facher und schöner zumachen.

9 Was möchtest du beruflich und in deinem  
 Leben noch erreichen?

Da bin ich momentan noch unsicher. Mir schweben 
zwei Wege vor. Entweder möchte ich, als Floristin 
weiter arbeiten. Oder ich nehme den anderen Weg. 
Ich hab mit den Jahren die Faszination zu Motoren 
und Fahrzeugen endeckt. 

10 An welchen floristischen Wettkämpfen  
 hast du bereits teilgenommen und mit 

welchem Schlussrang?
Habe bis jetzt noch an keinem Wettkampf teil-
genommen.
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