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Norman Hunziker ■ wird als Lernender im TV SRF 1 porträtiert. ■ l’un des apprentis dont SRF 1 tire le portrait. ■ l’apprendista in scena su TV SRF 1.
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Lernende als Fernsehstars
Jeden Montagabend im Juli stehen ab
20.55 Uhr auf SRF 1 fünf Lernende aus
fünf spannenden Berufen im Zentrum
– unter ihnen Bäcker-Konditor-Confiseur Norman Hunziker aus Arch (BE).
Der motivierte Lernende ist damit ein
sympathischer Botschafter für unsere
Branche. Geniessen Sie die Doku-Serie «Mini Lehr und ich» und machen
Sie andere darauf aufmerksam!

Des apprentis stars du petit écran
En juillet, chaque lundi soir à 20 h 55
sur SRF 1, l’attention est portée sur
cinq apprentis de différents métiers. Le
boulanger-pâtissier-confiseur Norman
Hunziker d’Arch (BE) est l’un d’entre
eux. Motivé, le futur professionnel est
un sympathique ambassadeur pour
notre artisanat. « Mini Lehr und ich »,
une série documentaire qui mérite le
coup d’œil.

Apprendisti stelle della TV
Durante il mese di luglio, il lunedì alle
ore 20.55 sulla SRF 1, cinque apprendisti di altrettanti mestieri avvincenti –
tra di loro anche il panettiere-pasticcere-confettiere con Norman Hunziker
di Arch (BE) – animeranno lo schermo.
Il simpatico Norman sarà l’ambasciatore del nostro settore. Non perdetevi
la bella occasione; occhio quindi alla
Doku-Serie «Mini Lehr und ich».
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Doku-Sendung «Mini Lehr und ich» auf SRF 1

TV-Serie porträtiert Lernende
2014 ist in der Schweiz das Jahr der Berufsbildung. Es sticht durch die SwissSkills im September hervor,
aber auch durch ansprechende Medienberichte wie die TV-Serie «Mini Lehr und ich» im Juli auf SRF 1.
Von 400 Lernenden des letzten Lehrjahrs, die sich wie Norman Hunziker auf Rat ihres Lehrmeisters oder
Fachlehrers ums Mitmachen in der
Doku-Sendung «Mini Lehr und ich»
im Fernsehen SFR 1 bewarben,
wurden zuerst 150 für ein längeres
Gespräch ausgewählt. Von den 20
Interessantesten wurde ein einminütiges Videoporträt erstellt. Dann
wählte Fernsehen SRF fünf davon
aus, die am besten ins Sendekonzept passen. Mit dabei und bald
(s. Kasten) als TV-Star zu sehen: Der
Bäcker-Konditor-Lernende Norman
Hunziker, dessen Eltern der Archer
Beck / Römer Café in Arch (BE) gehört und der nach der Lehre in der
Fachrichtung Bäckerei in der Linde
in Orpund (BE) im August die Zusatzlehre in der Fachrichtung
Confiserie bei Kunz in Frick (AG)
anhängen wird. Die vier weiteren
Lernenden sind Dentalassistentin,
Fotofachverkäufer, Geleisebauer
und Pferdesportsattler. Norman
Hunziker erläutert, was ihm sein
Beruf bedeutet und wie er die
Filmaufnahmen erlebt hat:
Waren Sie als Kind schon früh
in der Backstube ihrer Eltern?
Als kleines Kind verbrachte ich sehr
viel Zeit in der Backstube. Einfach
um dabei zu sein. Die Backstube
war mein Spielzimmer. Vor zwölf
Jahren erneuerten wir die Produktion. Seitdem habe ich dort, aber

Fotos: SRF/Peter Mosimann
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Norman Hunziker liebt das Arbeiten mit Lebensmitteln.

auch im Laden, viel mitgeholfen
und so auch Sackgeld verdient. Es
ist ein schönes Gefühl, dass die
Eltern ein eigenes Geschäft haben.
Das macht mich stolz.
War denn bald klar, dass Sie
diesen Beruf erlernen wollen?
Ich habe recht viele Berufe angeschaut: Elektroinstallateur, Zimmermann, Koch, Plattenleger und
dann auch Bäcker-Konditor. Koch
und Bäcker-Konditor schnupperte
ich in je vier Betrieben und sah
dabei allerlei. Ich schwankte lange
zwischen den zwei Berufen. Dann
entschied ich mich für BäckerKonditor. Meine Eltern sagten mir
nie, dass ich diesen Beruf erlernen
müsse und ermunterten mich,
verschiedenes anzusehen.

les premiers championnats
suisses des métiers.

Mini Lehr und ich:
die Sendezeiten

Sommario

Die Doku-Reihe «Mini Lehr und ich»
begleitet über alle vier Folgen
stets alle fünf Lernenden und erscheint wie folgt im TV SRF 1:

22	Il Calendario del Gusto
2015, e informazioni utili
all’attività.

Folge 1: Montag, 7. Juli, 20.55 Uhr.

23	Dai Pellanda – Intragna

Folge 2: Montag, 14. Juli, 20.55 Uhr.

– si replica: nuovi forni
Monsun al via.
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Wie haben Sie die TV-Aufnahmen erlebt und was hat Sie
besonders beeindruckt?
Vor einigen Jahren drehte die Pistor einen Werbefilm bei uns. Daher
wusste ich schon, wie so etwas
abläuft. Manche Szenen wurden
dabei mehrmals wiederholt. Da es
bei den jetzigen Aufnahmen um
eine Dokumentation geht, musste
nicht alles so perfekt sein. Der
Bericht soll natürlich zeigen, wie
es eben ist. Trotzdem wurden einige
Dinge wiederholt, etwa weil zuerst
im falschen Blickwinkel gefilmt
wurde. Die Film-Crew war x-mal
da, um mich bei der Arbeit und
in der Freizeit zu filmen. Der Aufwand und die Kosten für die beschränkte Sendezeit sind enorm.
Das hat mich beeindruckt.

Folge 3: Montag, 21. Juli, 20.55 Uhr.
Folge 4: Montag, 28. Juli, 20.55 Uhr.

American Football erlebt Norman Hunziker als guten Ausgleich zum Beruf.

Wiederholungen immer am folgenden Tag um 05.45 und 11.25 Uhr.
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Was für ein Gefühl ist es, bald so in der
Öffentlichkeit zu stehen?
Stolz! Ich bin stolz darauf, unseren Namen
und die ganze Branche vertreten zu dürfen.

Es ist sehr schön, dass unsere Branche so in die Öffentlichkeit kommt.
Da können wir alle davon profitieren und
etwas für uns abschneiden. Ich werde den
fertigen Bericht übrigens auch erst sehen,
wenn er im Fernsehen ausgestrahlt wird.
Was hat Sie motiviert, den BäckerKonditor-Confiseur-Beruf zu erlernen?
Ich schwankte ziemlich lange zwischen
Koch und Bäcker-Konditor. Es fasziniert
mich, was aus einigen Weizenkörnern alles Verschiedene gemacht werden kann –
sei es in einem Brot, einer Patisserie oder
in Teigwaren. Es gefällt mir, dass dabei
Fantasie und Kreativität eingesetzt werden
können, bis hin zu verrückten Ideen und
abstrakten Dingen. Darum entschied ich
mich für die Lebensmittelbranche. Mir
gefallen auch die Arbeitszeiten mit frühem
Arbeitsbeginn und Feierabend am Mittag.
Beim Schnuppern als Koch arbeitete ich
von morgens bis Mitte Nachmittag, hatte
dann zwei, drei Stunden Pause, an denen
ich aus Müdigkeit schlafen ging, und arbeitete dann nochmals einige Stunden. Das
machte mir Mühe. Die Zusatzlehre in der
Fachrichtung Konditorei-Confiserie hänge
ich nun noch an, weil ich mich gerne weiterbilde und etwas Neues kennenlerne. Mein
Lehrbetrieb Linde in Orpund setzt recht
stark auf Catering. Dort kann ich auch öfters kochen. Ich bin der Inhaberfamilie
Schmid dankbar, dass ich dort viel Einblick
in die Gastronomie bekam. Nun möchte
ich noch Finessen in der Confiserie erlernen und vertieft mit Couverture und Zucker arbeiten. Dafür habe ich wohl einen
sehr guten Lehrbetrieb gefunden.
Sie spielen in der Freizeit American
Football. Wie verträgt sich dies mit
den Arbeitszeiten in unserer Branche?
Ein Problem war für mich, dass die zweistündigen Kraft- und Konditionstrainings
im Winter in Biel erst um 20.30 Uhr begannen und ich erst gegen Mitternacht ins Bett
kam. So blieb bis zum Arbeitsbeginn nicht
viel Zeit für Schlaf. Ich schlief dafür am
Nachmittag umso länger. Das Hauptpro
blem war aber, dass die Matchs immer am
Wochenende und oft weit weg stattfanden
– etwa im Tessin oder Vorarlberg. So konnte ich nicht bei allen Matchs dabei sein. Das
wusste ich aber, als ich meinen Beruf wählte.
Der Sport ist mit seinen andern Bewegun-

gen ein Ausgleich zum Beruf. Es funktioniert aber an beiden Orten nur im Team. Wir
verbringen als Mannschaft auch viel Freizeit zusammen und gehen zusammen in
den Ausgang. Es ist fast wie eine Familie.
Was sind Ihre beruflichen Ziele nach
der Zusatzlehre? Wollen Sie mal den
elterlichen Betrieb übernehmen?
Meine Pläne für die Zeit nach der Zusatzlehre sind noch ziemlich offen. Vielleicht
hänge ich noch eine weitere Zusatzlehre
als Koch an. Reizen würde mich aber auch
eine schulische Zusatzausbildung, zum
Beispiel im Hotelfach oder in Geschäftsführung. Da will ich mich aber noch nicht
festlegen. Den Betrieb der Eltern zu übernehmen ist natürlich ein Gedanke, der
auch schon unverbindlich zur Sprache
kam. Doch jetzt bin ich 19-jährig, und vor
30 möchte ich wohl nicht schon zurückkommen. Und was in zehn Jahren ist, kann
ich nicht voraussagen. So weiss ich nicht,
ob ich den Betrieb einmal übernehmen
werde oder nicht. Interesse habe ich sicher,
aber festlegen will ich mich nicht.
Sie kennen nun mehrere Betriebe. Sind
die Art der Produktion, Firmenphilosophie oder Teamarbeit vergleichbar?
Ich ging für meine Lehre, aber auch für die
Zusatzlehre in der anderen Fachrichtung
öfters schnuppern. Dabei erhielt ich sehr
viele Einblicke in Arbeitsphilosophie, Umgang untereinander und Arbeitsmethoden.
Es war darum nicht nur ein Schnuppern.
Es gab auch Einblicke, wie man etwas
machen kann oder wie man es nicht machen sollte. Es kann einem im Berufsleben
weiterhelfen, wenn man Arbeitsschritte
und Planungen beobachtet. Es ist inte
ressant, viele verschiedene Betriebe und
Arbeitsweisen kennenzulernen.
Sehen Sie nach ihren TV-Erfahrungen
Doku-Filme nun mit andern Augen an?
Wenn ich nur schon den Aufwand für die
Filmaufnahmen von mir sehe, ist dies
enorm im Verhältnis zu den etwa 40 Minuten Sendezeit, die von mir ausgestrahlt
werden. Und in der vierteiligen Serie werden fünf Lernende porträtiert. Eine Person
ist allein fünf Monate lang mit der Koordination der Termine für die Filmaufnahmen
beschäftigt. Und in den Film-Crews sind
immer mindestens vier bis sechs Personen
dabei. Die Leute vom Fernsehen erklären
zudem, dass das Filmen nur einen Viertel
des Aufwands beträgt. Da stecken enorme
Kosten dahinter. Wenn ich an einem regnerischen Tag drei Stunden fernsehe, kann
ich nun erahnen, welch riesigen Aufwand
dies voraussetzt.  Interview: Christof Erne
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1 Wie erlebten Sie die TV-Aufnahmen in Ihrem
Betrieb? Konnte man daneben noch arbeiten?
Die meisten Aufnahmen machten die TV-Leute im Lehrbetrieb Linde in Orpund. Aber sie waren auch mehrmals hier,
auch in der Backstube. Beim Filmen lieben sie Action und
Überraschungen. Die Crew ist sehr spontan und will Emotionen hinüberbringen. Die Aufnahmen waren nicht gestellt.
Sie filmten Norman in der normalen Tagesproduktion.

2 Finden Sie es wichtig, dass die gewerblichen
Bäckereien-Confiserien solche Medienauftritte
haben? Was erwarten Sie davon?
Ich erachte es als sehr wichtig, dass unser Beruf eine
solche Plattform bekommt und sich zeigen kann. Es ist ein
schöner, kreativer und lebendiger Beruf. Er ist jeden Tag
anders. Es gibt immer wieder andere Kundenwünsche und
andere Rohprodukte zu berücksichtigen. Es ist ein krisensicherer Job. Die Bevölkerung hat aber oft ein falsches Bild
davon mit Arbeitsbeginn nachts um 1 Uhr. Aber dies ist
ja nicht mehr so. Wir haben uns entwickelt, sind modern
eingerichtet und haben moderate Arbeitszeiten. Es ist
auch wichtig, dass wir als Branche Nachwuchs generieren
können. Wir brauchen diesen. Und wir brauchen junge
Kaderleute, die in 10, 15 Jahren einen Betrieb übernehmen
können. Ich möchte auch gerne mit 65 in Pension gehen
und den Übergang rechtzeitig planen können.

3 Haben Sie mit Ihren Kindern schon über eine
mögliche Betriebsnachfolge gesprochen?
Unsere Tochter ist erst 14-jährig. Ihre Berufswahl ist noch
offen. Auch bei unserem Sohn verpflichtet ihn seine Berufswahl zu nichts. Er muss unseren Betrieb nicht übernehmen. Er kann in Brasilien eine Bäckerei eröffnen, wenn er
will. Und vorerst muss er mal in die Welt hinausgehen und
viele Dinge kennenlernen. Dann kann man weitersehen. Ein
Entscheid muss aus Überzeugung kommen, damit man die
gewählte Aufgabe erfolgreich angehen kann. BäckerKonditor war einst auch nicht mein Traumberuf. Ich lernte
aber, mich damit zu identifizieren, bekam Freude daran und
lebe diese Freude heute noch. Ich lernte Bäcker-Konditor,
weil ich es cool fand, am Nachmittag frei zu haben, um
sportlich zu trainieren. Später bauten wir unseren Betrieb
aus dem Nichts auf. Ich bin überzeugt: Erfolg ist planbar,
wenn man daran glaubt.
Markus Hunziker, Archer Beck / Römer Café, Arch (BE),
stolzer Vater von Norman Hunziker

