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Koch 

(WorldSkills-Disziplin Nr. 34) 
 

 

Alter: 20 Jahre 

Wohnort: Hamburg 

Bundesland: Hamburg 

Firma: Landhaus Scherrer 

Gelernter Beruf: Koch 

Derzeitige Tätigkeit: Jungkoch 

Hobbies: Kochen ist meine Leidenschaft! 

 

 

 

 

Wie würden dich deine Freunde / deine Familie beschreiben?  

• zielstrebig 

• wissbegierig 

 

Ich selbst würde mich beschreiben als … 

ehrgeizigen Menschen. 

 

Ich habe den Beruf erlernt, weil … 

ich schon immer Gefallen daran gefunden habe, für Menschen in meiner Umgebung zu kochen.  

 

An meinem Beruf gefällt mir, … 

dass mir keine Grenzen gesetzt sind und ich unglaublich viele Möglichkeiten habe, auch aus 

einfachen Zutaten geile Gerichte zu zaubern.  

 

An meinem Beruf gefällt mir nicht, … 

dass die Arbeitszeiten geteilt sind. 

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen deinen Beruf empfehlen? 

Es macht einfach eine Menge Spaß, Lebensmittel unterschiedlich zuzubereiten, jedes Mal 

einen anderen Geschmack zu entwerfen und geile Gerichte zu kreieren.  

 

Wer hatte einen Einfluss auf deine Berufswahl? 

Meine Ur-Oma: Mit Ihr habe ich früher schon gern eher einfache Speisen gekocht.  



   

 

 

Wer hat dich in deinem Leben bisher am meisten geprägt? 
So ziemlich alle, die mich bis hierher begleitet haben. Sei es die Familie, Freunde oder die 

Arbeitskollegen, die mich immer auf meinem Weg begleitet haben. Von allen habe ich etwas 

Entscheidendes mitnehmen dürfen.  

 

Wo möchtest du in 5 Jahren stehen? / Was möchtest du erreicht haben? 

Auf jeden Fall möchte ich dann in einer Führungsposition arbeiten. Genaueres ist jetzt noch 

unklar, ich will aber viel von der Welt und ihren Küchen gesehen haben.  

 

Wie hast du dich für die WorldSkills Kasan 2019 qualifiziert? 

Mit dem Sieg bei der Deutschen Jugendmeisterschaft im Gastgewerbe 2018 habe ich mich für 

weitere, höher angesehene Wettbewerbe qualifiziert.  

 

Welches Ziel setzt du dir für die WorldSkills Kasan 2019? 

Natürlich den Sieg – gar keine Frage! Ich bin aber auch gespannt auf viele neue Erfahrungen 

und eine tolle Zeit mit interessanten Menschen.  

 

Warum würdest du anderen jungen Menschen die Teilnahme an Berufswettbewerben 

empfehlen? 

Es macht Spaß Leute zu sehen, die genau die gleiche Leidenschaft mitbringen wie man selbst. 

Auf Wettbewerben kann man sich unglaublich gut selbst beweisen, was in einem steckt.  


