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«Wenn man etwas gut macht, hört man das» 

 
 
«Als ich in der 3. Sek war, habe ich keine Lehrstelle 
gefunden. Meine Noten waren schlecht. Der 
Sozialarbeiter der Schule hat mir geholfen, dass 
ich trotzdem schnuppern gehen konnte. An einem 
ersten Ort gefiel es mir gar nicht. Dann konnte ich 
den Märtplatz besuchen. In der Küche habe ich 
mich gleich wohl gefühlt. Hier sind mega coole, 
nette Leute. Man schaut sich gegenseitig und 
nimmt aufeinander Rücksicht. Ich war vier Wochen 
schnuppern und es hat mir sehr gut gefallen. Man 
lernt viel und findet immer neue Sachen heraus. In 
der Küche gibt es immer etwas zu tun. 
 
Seit dem Sommer 2021 bin ich nun in einer 
Ausbildung als Küchenangestellte EBA. Der 
Märtplatz ist eine Art Familie für mich. Manchmal 
ist es lustig, aber man muss auch arbeiten. Ich mag 
es, wenn ich für die anderen Leute das Essen 
machen kann. Es wird wertgeschätzt, was man 
macht. Und wenn man etwas gut macht, hört man 
das. In der Schule hatte ich das nie. Ich wurde viel 
aus dem Unterricht geschickt und mir wurde immer 
gesagt, was ich alles nicht gut mache. Hier höre ich 
das Positive. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe es, 
wenn ich Desserts zubereiten kann, zum Beispiel 
Tiramisu, und die Leute nachher zu mir kommen 
und es fein fanden.  
 
Der Beruf als Küchenangestellte gefällt mir sehr 
gut, weil man zwischendurch auch essen und 
trinken kann. In der Küche verhungert man sicher 
nie. Es ist ein cooler Job. Ich hatte früher nie einen 

Plan. Als ich mal wegen eines Time Outs nicht in 
die Schule durfte, habe ich ein Praktikum in einer 
Kinderkrippe gemacht. Auch als Coiffeuse habe ich 
geschnuppert. Unter Leuten fühle ich mich wohl. 
In der Küche bin ich am richtigen Ort. Nach der 
Kochausbildung bin ich sicher, dass ich etwas 
finden werde, was genau, weiss ich noch nicht. Ich 
liebe Kochen und Essen. 
 
Im Team haben wir es gut. Wenn ich Probleme 
zuhause habe oder wegen meines ADHS, kann ich 
mich hier austauschen. Und auch schulische 
Unterstützung kriege ich am Märtplatz. Alle 
schauen aufeinander. Und man arbeitet den 
ganzen Tag. Diese Kombination ist für mich 
perfekt.» 
 
Anna D.C., Küchenangestellte EBA in Ausbildung 
 

Berufliche Abklärung: 1-3 Monate 
Berufspraktische Vorbereitung: 1-12 Monate 
Ausbildungen EFZ, EBA, PrA: 2 bis 4 Jahre 
Supported Education (SED) wird gefördert 
Integrationsmassnahme für Jugendliche ohne 
Erwerbserfahrung: Bis zu 12 Monate 
Freie Ausbildungsplätze:  
www.maertplatz.ch/zuweiser/freie-ausbildungsplaetze 
 
Weitere Informationen erhalten Sie bei Laurent Orizet,  
stv. Geschäftsleiter, unter Telefon 044 865 52 22 oder via 
Email: l.orizet@maertplatz.ch. 

 


