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FRÜHAUFSTEHERIN
BEKOMMT ALLES
GEBACKEN

Berufsbild Bäcker

Es duftet nach frischem Brot, goldgelb glän-

zen die Brötchen und in der Auslage warten 

leckere Flechtzöpfe – der Verkaufsraum ei-

ner Bäckerei ist ein Gedicht für die Sinne. 

Doch woher kommen die Kuchen und das 

Brot in den Regalen? Wir gingen der Frage 

in der Backstube der Bäckerei Füssel nach 

– einem Familienbetrieb aus Neueibau mit 

fast 60-jähriger Tradition, 60 Mitarbeitern 

und neun Filialen.

Hier arbeitet Sabine Fünfstück, Auszubil-

dende zur Bäckerin im dritten Lehrjahr. 

Wer den Blick durch das duftende Reich der 

19-Jährigen schweifen lässt, der bekommt 

einen Eindruck, wie spannend der Bäcker-

beruf ist. Hier stehen moderne Maschinen 

wie Hub- und Spiralkneter, Sauerteig-Anla-

ge, Garer und Ausrollmaschine neben der 

klassischen Arbeitsläche, Holz- und Me-

tallschiebern und Backblechen. Denn bei 

allem technischen Fortschritt ist Backen 

immer noch ein klassisches Handwerk. So 

muss sich die Auszubildende nicht nur mit 

der Bedienung aller Maschinen auskennen, 

Sabine, was fasziniert dich an deinem Beruf so? Bäckerin zu werden war schon immer ein Traum von mir. Ich habe 

als Kind ständig mit meiner Mutter gebacken. Außerdem ist meine Oma Konditorin und mein Opa Bäcker – das liegt 

wohl irgendwie in der Familie (lacht). Was ich an meinem Beruf liebe, ist das Gefühl, Leute glücklich zu machen. 

Wenn sie etwa vor dem Laden den Duft in der Nase haben und dann im Geschäft etwas Leckeres entdecken.

Was sind deine Aufgaben in der Backstube? Zuallererst muss ich die Zutaten für den Teig genau abwiegen. Danach 

wird geknetet. Anschließend werden Teiglinge geformt, die entweder gefrostet werden, um sie an die neun Filialen 

auszuliefern, oder die gleich in den Garer kommen. Hier geht der Teig auf und entfaltet seinen vollen Geschmack. Als 

letztes kommt alles in den Backofen. Neben der Herstellung der Brötchen und Kuchen muss ich auch Brot backen, 

Milchzöpfe lechten und sogar Torten oder Eis herstellen können. Mein Gesellenstück soll eine Cremetorte zum The-

ma Dornröschen werden – mit Rosen aus Buttercreme.

Doch der Bäckerberuf ist sicher nicht nur ein Zuckerschlecken. Welche Voraussetzungen sollte man erfüllen? Man 

sollte kein Problem mit dem Frühaufstehen haben. Dafür kann ich aber immer im Hellen nach Hause gehen (schmun-

zelt). Als Bäcker muss man daneben auch mal zupacken können, teamfähig sein, einen Sinn für Technik haben und 

mit Menschen umgehen können. Von Mathe sollte man auch etwas verstehen. Alles, was wichtig ist, lerne ich in 

meiner Berufsschule in Bautzen. Dazu gehören neben der Herstellung der Backwaren auch Dinge wie Hygiene und 

Verkaufsstrategie.

Welche Karrieremöglichkeiten hättest du nach dem Abschluss und wie soll es bei dir weitergehen? Ich könnte 

meinen Meister machen oder eine Ausbildung zum Konditor anschließen. Außerdem wären Weiterbildungen zum 

Betriebswirt oder Ernährungsberater möglich. Ich persönlich möchte aber erst einmal in meinem Beruf arbeiten und 

vielleicht später mit meinem Freund Max, einem Bäckermeister, die Bäckerei seiner Eltern übernehmen.
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sondern auch das Kneten, das Flechten und 

das Ausformen von Hand beherrschen. Hin-

zu kommt das Wissen über die Zutaten, ihre 

Mengenverhältnisse und die Gar- und Back-

zeiten der Sorten.

Sabine Fünfstück holt ihre frisch gebacke-

nen, lecker duftenden Flechtzöpfe aus dem 

Ofen.
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Vier Fragen an Sabine Fünfstück, Auszubildende zur Bäckerin im 3. Lehrjahr

7 


