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Das will ich werden: Bäckerin-Konditorin-
Confiseurin 
 Berufsbilder aus der Schweiz (26) 
 
 
14:45 Minuten 

 
  01:20   Drei Uhr morgens, Zürich schläft, nicht so Janine Will. Die 

19-Jährige lernt Bäckerin-Konditorin-Confiseurin. Jede Nacht steht 
sie um zwei Uhr auf, um zu arbeiten. In der Bäckerei zieht sie ihre 
spezielle Arbeitskleidung an und wäscht und desinfiziert die Hände. 
Hygiene ist wichtig im Bäckerberuf. 
02:00   Zuerst arbeitet Janine in der Backstube, zusammen mit ih-
rem Chef Reto Hausammann. Bis um sechs Uhr, wenn der Laden 
der Bäckerei öffnet, müssen sie 500 Brote backen. 15 verschiedene 
Brotsorten bietet die Bäckerei an, und jede davon muss anders vor-
bereitet werden. Einige erhalten Einschnitte, andere werden mit 
Mehl bestäubt. 
03:20   Wenn das Brot im Ofen ist, bereitet Janine den Teig für den 
folgenden Tag vor. Auf dem sogenannten Backzettel sind die Zuta-
ten und die Rezepte aufgeschrieben. 
Janine muss die richtig abgemessenen Zutaten in die Knetmaschine 
geben – das Kneten übernimmt die Maschine. Konzentration ist 
trotzdem wichtig, denn Fehler können schnell passieren: Salz ver-
gessen, Teig versalzen, zu viel Mehl abgewogen etc. 
06:27   Einmal pro Woche gehen die Bäcker-Konditor-Lehrlinge in 
Winterthur zur Schule. Bei Fachlehrer Walter Messmer führen sie 
eine Brotprüfung durch: Sie bewerten dunkle «Pfünderli» aus ver-
schiedenen Bäckereien auf Form, Geschmack, Geruch, Beschaffen-
heit etc. 
07:20   In der zweiten Schulstunde braucht es geschickte Hände: 
Die SchülerInnen sollen eine Torte verzieren, als «Torte» dient eine 
runde Holzattrappe. Die Sujets: ein Clown, eine Sonnenblume und 
ein Name. 
Die Dekoration wird aus verschiedenfarbigem Marzipan, Gelee und 
flüssiger Schokolade gefertigt. Das Dekorieren ist kein Zuckerschle-
cken, sondern Übungssache. 
08:50   Zurück am Arbeitsplatz: Irgendwann zwischen sieben und 
acht Uhr morgens macht Janine Frühstückspause. Wenn andere 
Leute aufstehen, hat sie schon fünf Stunden körperlicher Arbeit hin-
ter sich. 
12:40   Der Laden hat drei Torten bestellt. Diese hat Janine bereits 
vor ein paar Tagen hergestellt. Jetzt muss sie diese nur noch aus 
dem Kühler nehmen und mit frischen Früchten kunstvoll dekorieren. 
Das bedeutet eine halbe Stunde Arbeit für Janine. 

   
 


