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

Schon immer träumte ich davon, einmal an einem 
grossen Wettkampf teilnehmen zu können. Ich 
möchte meine Grenzen herausfinden und allen 
mein Können zeigen. 

2 Wie bereitest du dich auf eine SwissSkills  
 Teilnahme vor?

Es geht nichts über üben, üben und nochmals 
üben. Ich werde möglichst viele Techniken und 
Werkstücke ausprobieren, um wertvolle Erfah-
rungen zu sammeln, welche ich am Wettkampf 
umsetzen kann.

3 Wer unterstützt dich dabei und wie?
 Ich bekomme grossartige Unterstützung vom 

ganzen Team. Darunter befinden sich zwei Meister-
floristinnen, von denen ich sicherlich viel lernen 
kann. Gemeinsam werden wir ein Konzept aus-
tüfteln und viel üben.

4 Welche deiner persönlichen Eigenschaften  
 helfen dir, am Wettkampf teilzunehmen  

oder sogar zu gewinnen?
Ich gehe jeweils voller Motivation und Tatendrang 
an eine neue Herausforderung. Durch meinen 
Ehrgeiz kann ich mich selbst puschen und viel 
erreichen!

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

Kurz vor einem Wettkampf oder einer Prüfung bin 
ich unglaublich nervös. Auf der Skala würde ich 
die «10» tippen. 

6 Wieso hast du diesen Beruf gewählt?
 Die Natur und vor allem Blumen sind meine 

grösste Faszination, ich möchte den Leuten zeigen, 
was man alles Schönes aus ihnen gestalten kann.

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

Unser Beruf erfordert viel Können und handwerk-
liches Geschick. Dies lässt sich nicht so leicht 
durch Maschinen ersetzen. Deshalb denke ich, 
dass der Beruf noch lange von Menschenhand 
ausgeführt wird. 

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

Alle floristischen Arbeiten machen mir Spass. 
Es ist einfach schön, die verschiedenen Farben, 
Formen und Oberflächen der Werkstoffe zu kombi-
nieren und ein neues Meisterwerk zu kreieren. 
Zum Entspannen und um neue Kraft zu tanken, 
bin ich nach dem Feierabend oft in der Natur 
anzutreffen. 

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

Mein Ziel ist es, den Leuten zu zeigen, dass unser 
Beruf nicht nur «blüemele» ist. Es steckt weitaus 
mehr dahinter. 

10 An welchen floristischen Wettkämpfen  
 hast du bereits teilgenommen und mit 

welchem Schlussrang?
Leider wurden aufgrund von Corona viele Wett-
kämpfe in meiner Lehrzeit abgesagt. Dadurch hatte 
ich noch nie die Gelegenheit, an einem Wettbe-
werb teilzunehmen, was ich sehr schade finde! 
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