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SwissSkills | Elisabeth Stirnemann hat ihre Lehre als Milchtechnologin mit Note 6,0 abgeschlossen

Über Mut, Milchproduktevielfalt  
und Freude am Beruf
Elisa Hipp

Vor drei Jahren stand Elisabeth 
Stirnemann vor dem Nichts. «Ich 
hatte Pflegefachfrau gelernt, habe 
mich über Jahrzehnte immer wie-
der weitergebildet, war Pflege-
dienstleitung in einem Urner Al-
tersheim. Doch dann hatte ich ein 
Burn-out. Und da merkte ich, dass 
ich in meinem Beruf nicht mehr 
glücklich bin und sich das schon 
lange angebahnt hatte.» Doch den 
Kopf in den Sand stecken, das ist 
nicht Elisabeth Stirnemanns Ding. 
Ein neuer Beruf, das war nun ihr 
Ziel. Doch welcher? «Mit meinen 
40 Jahren bin ich also an die Zen-
tralschweizer Bildungsmesse Zebi 
gegangen, um mich zu informieren, 
welche Berufe es heutzutage gibt.» 
Sie fand: Milchtechnologe/Milch-
technologin EFZ. «Ich kannte das 
Käsen schon von meiner Schwä-
gerin. Dieser Beruf interessierte 
mich. Und er erfüllte meine ande-
ren Kriterien: Er hat Zukunft, und 
ich musste nicht aus Bürglen weg-
ziehen.» 

«Ich freue mich  
wieder auf die Arbeit»
Und dann ging alles recht schnell. 
Elisabeth Stirnemann besuchte 
mehrere Käsereien, schnupperte 
bei der Bergkäserei Aschwanden in 
Seelisberg und der Käserei Oder-
matt in Dallenwil. Letztere bot ihr 
einen Lehrvertrag an, ein Jahr frü-
her, als Elisabeth Stirnemann ei-
gentlich geplant hatte. Sie nahm an. 
Und hat jetzt ein neues Lebensge-
fühl. «Ich freue mich wieder auf die 
Arbeit. Ich freue mich am Sonntag-
abend, dass ich am Montag zur Ar-
beit darf. Ich freue mich in den Fe-
rien, dass ich danach wieder arbei-
ten kann. Das hatte ich jahrelang 
nicht mehr.» Sie lächelt. «Das ist 
das Wertvollste, das ich bekommen 
habe.» Früher, sagt die 44-Jährige, 
habe sie zwar auch den ganzen Tag 
gearbeitet. Doch am Abend sah sie 

nichts davon. Das ist jetzt anders. 
«Man sieht, was man gemacht hat: 
Etwas Gutes, etwas, das die Leute 
gern haben.» Sie mag die Vielfalt, 
die der Beruf Milchtechnologe, der 
aus Molkerist und Käser zusam-
mengesetzt ist, mit sich bringt. Sie 
mag es, aus Milch nicht nur Käse, 
sondern auch Quark, Butter, Jo-
ghurt, Glace, kurz: die ganze Milch-
produktevielfalt, herzustellen. Sie 
mag es, mit der Geissmilch, die die 
Käserei Odermatt verarbeitet, zu 
arbeiten – eine Milch, die mehr 
Feingefühl, mehr Sorgfalt brauche 
als Kuhmilch, weil der Bruch feiner 
ist. Sie schätzt ihr Arbeitsumfeld 
sehr, ist ihrem Chef dankbar, dass 
er ihr diese zweite Chance ermög-
licht hat, dass sie nun nach der Leh-
re weiter im Betrieb arbeiten kann. 
«Noch einmal neu zu starten, hat 
zwar Mut gebraucht, aber es hat 
sich definitiv gelohnt.»  

Lehre nicht ganz «ring» gewesen
Ganz «ring» sei die Lehre nicht im-
mer gewesen. Weil sie schon einen 
Lehrabschluss hatte, entschloss 
sich Elisabeth Stirnemann, die in 
Arlesheim (BL) aufgewachsen ist 
und seit Jahren mit ihrer Frau in 
Bürglen wohnt, die Lehre in zwei 
statt in drei Jahren zu absolvieren. 
«Hätte ich gewusst, was dabei auf 
mich zukommt, hätte ich sie in drei 
Jahren gemacht», sagt sie. Sie hat-
te doppelt so viel Schule, im ersten 

Jahr folgten 52 Prüfungen aufein-
ander. «Das habe ich unterschätzt. 
Aber es hat dann ja geklappt», sagt 
sie und schmunzelt.
Und wie es geklappt hat: Elisabeth 
Stirnemann hat ihre Lehre mit ei-
ner glatten 6,0 abgeschlossen. 
«Dass ich gut drin war, wusste ich. 
Aber damit hatte ich wirklich nicht 
gerechnet.» Sie lacht. Um etwas im 
Kopf zu behalten, müsse sie es ver-
stehen. «Also habe ich einfach so 
lange gefragt, bis ich es verstanden 
habe.» Sowieso: Ohne zu lernen an 
eine Prüfung zu gehen, das könne 
sie nicht. «Da fühle ich mich 
schlecht.» Die Erfahrungsnoten 
vor den Abschlussprüfungen wa-
ren dann alle sehr gut. Doch die 
schriftliche Prüfung schätzte Elisa-
beth Stirnemann zunächst nicht 
als sehr gut ein. Und auch bei der 
mündlichen Prüfung bekam sie ein 
Thema zugelost, das nicht ganz ih-
res war: Inhaltsstoffe von Spei-
seeis. Doch am Ende stand da die 
Note: 6,0. «Ich konnte es selbst zu-
nächst gar nicht glauben. Es hat ein 
paar Tage gebraucht, bis das in 
meinem Kopf angekommen war. 
So richtig geglaubt habe ich es erst, 
als ich bei der Diplomfeier mein 
Zeugnis und das Notenblatt darin 
in der Hand hielt.» Sie lacht und 
scherzt dann: «Ich darf einfach nie 
mehr in meinem Leben eine Prü-
fung mit Noten machen. Das kann 
ich nicht übertreffen.» 

Aufgrund ihres guten Notenschnitts 
hat sie sich auch für die SwissSkills 
qualifiziert. Es ist das zweite Mal 
nach 2019, dass die Milchtechnolo-
ginnen und Milchtechnologen an 
den nationalen Berufsmeisterschaf-
ten antreten. Sie finden heuer vom 
7. bis 11. September in Bern statt. 
Die Teilnehmenden absolvieren 
davor Trainingstage, üben mögli-
che Prüfungsaufgaben ein. Die 
Milchtechnologen, erklärt Elisa-
beth Stirnemann, müssen einen Kä-
se produzieren. Arbeiten sie im nor-
malen Alltag mit Rezepten, war es 
beim Trainingstag umgekehrt. «Wir 
hatten die Aufgabe, ein Halbhartkä-
se-Mutschli, zwei bis acht Monate 
gereift und mit minimer Rundlo-

chung, herzustellen. Wir mussten 
also selbst entscheiden, welche 
Milchsäurebakterienkulturen wir 
nehmen, wie viel Wasser wir zuge-
ben, wie hoch wir den Bruch bren-
nen.» Anders als bei der Arbeit kä-
sen die Teilnehmenden bei den Be-
rufsmeisterschaften auch in kleinen 
Wannen. «Mit ihnen zu arbeiten, ist 
etwas anders. Sie kühlen schneller 
aus, daran muss man sich zuerst ge-
wöhnen.» Auch ein Dessertprodukt 
mussten die Berufsleute bei den 
Trainingstagen herstellen, mussten 
die Rezepturen berechnen. Und es 
wurde Theorie gebüffelt und Wis-
sen aus der Lehre wiederholt: zum 
Beispiel Fachrechnen, Hygiene, Ma-
schinenfunktionen ... Auch ein Vi-
deo mussten die Frauen und Män-
ner schon einreichen; dieses zählt 
mit zur Endwertung. Eins, in dem 
sie ein selbstgewähltes Produkt in 
den sozialen Medien bewerben. 
«Ich habe dafür unseren neuen Bio-
Geiss-Joghurt genommen», sagt Eli-
sabeth Stirnemann. Ihre Idee: Mit 
den Geissen, auf der Alp, von denen 
die Milch für den Joghurt kommt, 
zu drehen. «Ich wollte den Joghurt 
idyllisch inmitten der Geissen vor-
stellen. Doch ich habe gelernt, dass 
man mit Geissen improvisieren 
muss. Die fressen nämlich alles, was 
in der Gegend herumsteht, auch den 
Joghurt.» Sie lacht wieder.  

Ihre Vision: eine eigene  
Käserei im Kanton Uri
Von den SwissSkills nehme sie 
viel mit, vor allem Erfahrungen 
und neues Wissen. Wissen, das sie 
vielleicht einmal anwenden kann, 
um ihre Vision umzusetzen: eine 
eigene Käserei im Kanton Uri. 
«Mir tut es weh, wenn ich sehe, 
dass so viel Urner Milch ausser-
halb des Kantons Uri verarbeitet 
wird.» Ihr schwebt vor, Silomilch 
besser zu nutzen: «Man kann da-
raus so viel herstellen.» Mehr jun-
ge Milchtechnologen, das würde 
sie auch freuen. «Aber es ist 
schwierig, wenn der einzige Lehr-
betrieb des Kantons in Seelisberg 
ist. Junge Lernende, die noch kei-
nen Führerschein haben, müssten 
fast ein Zimmer in Seelisberg neh-
men. Und das will in dem Alter 
auch noch nicht jede oder jeder.» 
Dabei sei Milchtechnologe/Milch-
technologin ein so spannender Be-
ruf, der nicht nur Vielfalt im tägli-
chen Arbeitsleben biete, sondern 
auch bei den möglichen Arbeitsstel-
len nach der Ausbildung: von der 
Molkerei über die Alp bis zur Gla-
ceproduktion. «Es ist einfach ein 
schöner Beruf.» 

Neun Urnerinnen und Urner am Start
An den bisher grössten Swiss-
Skills der Geschichte werden 
sich vom 7. bis 11. September die 
besten Schweizer Nachwuchs- 
Berufsleute in Bern messen. 
120 000 Besuchende werden er-
wartet, unter ihnen 64 000 Schü-
lerinnen und Schüler mit ihren 
Begleitpersonen aus über 2600 
Schulklassen. Über 1000 Teil-
nehmende kämpfen in 85 von 
insgesamt 150 präsentierten Be-
rufen um die Schweizermeis-
tertitel. Aus dem Kanton Uri 
sind neun Berufsleute am Start: 

Niklas Albert (Fahrradmechani-
ker; Velotrend), Iwan Arnold 
(Gipser – Trockenbauer; Franz 
Kempf AG), Josef Aschwanden 
(Elektroniker; Sisag AG), Lorena 
Epp (Malerin; Maler-Team Bissig 
AG), Simon Gisler (Strassenbau-
er; Schelbert AG), Lars Muoser 
(Fahrradmechaniker; Bikewelt 
Gisler), Elisabeth Stirnemann 
(Milchtechnologin; Käserei Oder-
matt AG), Cédric Tresch (Fahr-
zeugschlosser; Notterkran AG) 
und Elmar Wyrsch (Schreiner; 
Mengelt & Gisler AG). (ehi)

«Noch einmal 
neu zu starten, 
hat zwar Mut 

gebraucht,  
aber es hat  

sich definitiv 
gelohnt.»

Elisabeth Stirnemann

Elisabeth Stirnemann bei einem SwissSkills-Trainingstag beim Käsen. Bei den Berufsmeisterschaften wird in kleinen 
Wannen gearbeitet. FOTO: ZVG


