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Das will ich werden: Küchenangestellter EBA 
Berufsbilder aus der Schweiz (66) 
 
 
15:00 Minuten 

 
  00:52   Pedro tritt mit dem Kochteam der «Warmen Küche» um sie-

ben Uhr zur Menübesprechung an. Dort verteilt Küchenchef Roger 
Meyer die Aufgaben. Pedro muss die Mise en Place machen. 
Kochen ist Pedros grosse Leidenschaft. Weil er nach der Oberstufe 
keine Lehre als Koch gefunden hat, absolviert er jetzt die zweijährige 
Attestlehre zum Küchenangestellten EBA. Das bietet ihm für den 
Moment die optimale Ausbildung. 
03:54   Pedro nimmt die gebratenen Schweinehälse aus dem Kombi-
Steamer und hält sie im Wärmeschrank warm, bis er sie serviert. 
Dabei prüft Küchenchef Roger Meyer regelmässig, ob Pedro seine 
Aufgaben richtig ausführt. So fragt er ihn, wie er an diesem Morgen 
die Senfsauce zubereitet hat. Pedro gibt gerne Auskunft. 
Pedro ist der erste Lehrling der PDAG, der eine Attestlehre absol-
viert. Küchenchef Roger Meyer sagt, dass besonders Motivation zum 
Kochen und Freude an körperlicher Arbeit wichtige Voraussetzungen 
für diese Lehre sind. Auch sollten die Lehrlinge nicht zurückschre-
cken, wenn sie Lebensmittel wie zum Beispiel Fleisch anfassen 
müssen.  
08:04   Pedro und das Küchenteam kochen täglich für über 600 Per-
sonen. Dabei trägt Pedro auch schon als Lehrling viel Verantwortung 
und muss immer bei der Sache sein. Er erhält stets Unterstützung 
von anderen Mitarbeitern. 
10:56   Pedro kocht auch privat sehr gerne. Daneben geht er oft 
nach Zürich, um mit seinen Freunden Minimal Music zu hören oder 
um dazu zu tanzen. Auch Autos gefallen ihm sehr. Wenn ihm ein 
Freund beim Autowaschen hilft, revanchiert sich Pedro gerne mit 
einem feinen Essen. 
12:34   Bald schliesst Pedro seine Attestlehre ab. Danach hat er die 
Möglichkeit, ins zweite Lehrjahr der regulären Kochlehre einzustei-
gen und das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis EFZ zu erlangen. Er 
kann auch als Küchenangestellter EBA weiter bei den PDAG arbei-
ten. Er überlegt sich auch, die Polizeischule zu machen. 
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