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BERUFE IM FOKUS. Doppellehre Koch/Restaurantfachmann(frau)

Die Gastronomie blickt
über den Tellerrand
Regionalität bedeutet für Köche
die Auseinandersetzung mit
ganz bestimmten kulinarischen Eigenheiten. Man muss
gar nicht weit gehen, um zu
merken, dass dort ähnliche
Speisen ganz anders zubereitet werden als bei uns. Es
lohnt sich also für einen Koch,
in anderen Ländern Erfahrung zu sammeln und so sein
eigenes Wissen zu bereichern.
Vorarlberger Köche und
Restaurantfachleuten steht
die Welt im wahrsten Sinne
des Wortes offen. Denn die
hohe
Ausbildungsqualität
ist rund um den Globus be-
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kannt, Vorarlberger arbeiten
in der Hotellerie und Gastronomie weltweit in führender
Position. In der Schweiz und
in Portugal gehören Vorarlberger zur absoluten Kochelite und sind mit Sternen und
Hauben dekoriert.
Die Gastronomie ist die
richtige Branche für junge
Menschen, die die Welt kennenlernen können. Die Aufenthaltsvorschriften sind für
Spezialisten dieser Branche
traditionell durchlässiger als
für andere Berufe. Und sie
tun dabei etwas für ihre Heimat. Sie sind Botschafter des
Tourismuslandes Vorarlberg.
Nach der Lehre machte Dieter Koschina Karriere in der Spitzengastronomie. Seine Berufsschule in Lochau besucht er regelmäßig. FOTO: VN/HOFMEISTER

IM POTRAIT. Kevin Micheli (22)

Der Weltmeister wollte
immer Koch werden
(VN-sca) Von seiner Lehrstelle ist Kevin Micheli immer noch begeistert.
Der junge Koch-Weltmeister,
der in Leipzig so aufkochte,
dass keiner seiner Mitbewerber aus anderen Nationen
ihm das Wasser reichen konnte, hat im Schützenhaus in
Feldkirch seine Doppellehre
als Koch und Restaurantfachmann absolviert. Und eigentlich war er in beiden Berufen
gleichermaßen begabt. Hat
er doch Berufswettbewerbe
als Kellner ebenso gewonnen wie in seinem jetzigen
Metier, dem Kochen.
Im Schützenhaus hat Kevin das Handwerk von Grund
auf gelernt. Gelernt, einen
Schweinsbraten perfekt zuzubereiten, Gemüse fachgerecht zu tournieren, um nur
zwei der vielen Fertigkeiten
zu nennen, die die Basis für
eine große Kochkarriere sind.
Und im Schützenhaus hat er
auch beim Gast erfahren, auf
was es ankommt.
Der Feldkircher hatte die
richtigen Vorbilder: Mutter
und Großmutter waren schon
in der Gastronomie tätig und
vermittelten ihm ein positives Bild dieser Branche, das
er nicht verloren hat. Im Gegenteil: Der junge Mann ist
so wissbegierig wie noch nie.
Möchte neue Küchen kennenlernen, wird beim Gourmetfestival eines anderen
Vorarlbergers die besten Köche der Welt kennenlernen.
Dieter Koschinas Festival in

FELDKIRCH.

Von Anfang
an haben
mich die Gastronomie und die kreativen Möglichkeiten
als Koch interessiert.
KEVIN MICHELI

Neue Wege für Karriere
in den Tourismusberufen
Tourismus schafft
gemeinsames System
statt separater Tourismusschulen und Lehre.

Kevin Micheli zeigt die Möglichkeiten der Ausbildung auf.

der Vila Joya an der portugiesischen Algarve wird Micheli
nach den Stationen Landhaus
Bacher in Mautern, Hangar 7
in Salzburg und Bareiss im
Schwarzwaldort Baiersbronn
in eine weitere Weltklasseküche bringen und ihn, der
derzeit in einem der besten
Restaurants des Landes, dem
Guth in Lauterach, arbeitet,
wieder ein Stück weiter bringen in seinem Traumberuf.
Derzeit finalisiert der junge
Herdkünstler aus Feldkirch
sein erstes Kochbuch, das im
August erscheinen wird. Das
soll beweisen, dass Kochen
auf höchstem Niveau auch
jungen Menschen großen
Spaß macht. Und es soll Lust
machen auf eine Berufsausbildung in der Gastronomie.
Erst recht, da man in der Ausbildung neue Wege geht.

SCHWARZACH.
(VN-reh)
Lehrberufe gab es im Tourismus bislang viele verschiedene – vom Koch über
die
Doppelllehre
Koch/
Restaurantfachfrau(mann)
bis hin zum Hotel- und Gastgewerbeassistenten.
Trotz
aller Bemühungen und Erfolge, wie jetzt Kevin Micheli
einen ganz großen eingefahren hat, kämpft die Ausbildung aber nach wie vor mit
Imageproblemen. Viele Jugendliche absolvierten zwar
die Lehre, bleiben dem Tourismus aber nicht auf Dauer treu. Und will man, wie
angekündigt, zur Nummer 1
werden, muss auch die Ausbildung auf die künftigen
Ansprüche ausgerichtet sein.
Darum fackelten die Verantwortlichen der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskam-

mer Vorarlberg nicht lange
und stellen nun die Ausbildung auf völlig neue Beine.
Mehr junge Menschen, aber
auch Quer-, Um- oder Wiedereinsteiger will man für
Tourismusberufe begeistern.
Denn die derzeitige Situation ist für Betriebe und Schulen unbefriedigend: „Derzeit
bleibt etwa nur die Hälfte der
Schüler, die die dreijährige
Hotelfachschule in Bezau
absolviert haben, dem Tourismus erhalten. Ein Grund
dafür könnte sein, dass die
Schulen zu theorielastig sind
und die Lehrlinge wiederum
zu wenig entscheidende Theorie mitbekommen“, sagt Andreas Kappaurer, Direktor der
HLT Bezau.
Neue Schulabschlüsse
Auch die Drop-out-Quote in
der Lehrausbildung zeigt ein
ähnliches Bild. Laut Klaus
Mähr, Direktor der Tourismusschulen Bludenz, dürfte
die Schärfung des Profils auch

den Schulen dienen. Durch
das neue Konzept, ist er überzeugt, könne man eine neue
Klientel ansprechen. Denn es
werden neue Schulabschlüsse entstehen.
Nur noch eine Ausbildung
Das neue Konzept soll bereits
im kommenden Jahr an der
Landesberufsschule Lochau
gestartet werden – in Form
eines Schulversuchs. Dabei
werden die beiden bestehenden Bildungssysteme – die
dreijährigen Hotelfachschulen sowie die Lehrausbildung
– in ein gemeinsames vierjähriges duales touristisches Bildungssystem integriert. Die
beiden getrennten Ausbildungswege sind somit passé.
Der Vorteil: „Wir können individuell auf den einzelnen Jugendlichen und das gewählte Berufsziel abgestimmte
Bildungswege
definieren“,
erklärt Elmar Herburger, Bildungssprecher in der Sparte
Tourismus. Während das ers-

te Ausbildungsjahr der beruflichen Orientierung dienen
soll, durchläuft der Jugendliche danach eine auf sein Berufsziel abgestimmte Anzahl
von Modulen sowie Schnupper-Praxiszeiten. Die Direktorin der Landesberufsschule
Lochau, Andrea McGowan,
ist überzeugt: „Durch die Orientierungsphase bleibt den
Auszubildenden Zeit, ihre
Richtung zu finden.“ Dabei
soll die Praxis eine wichtige
Rolle spielen, ganz nach dem
Motto: „Wie Käse hergestellt
wird, lernt man nachhaltiger in der Sennerei als an der
Schultafel.“
Innovatives Bildungshaus
Der Innovation nicht genug,
soll ein Bildungshaus einen
weiteren Meilenstein markieren. Die Chance, nicht nur ein
neues Bildungssystem auf
die Beine zu stellen, sondern
auch eine dazu passende
räumliche Umsetzung zu realisieren, ist einzigartig.

Optimum aus dem Produkt holen
Der Beruf erfordert viel
mehr als „nur“ Speisen
zuzubereiten.
AUSBILDUNG.
Hygienische
Bestimmungen, Kenntnisse
über Lebensmittel, Ausarbeitung von Menüplänen und
das Erlernen von verschiedenen Kochtechniken.
Die dreijährige Ausbildung
zum Koch umfasst ein breites
Themenspektrum und ebnet
den Weg zu einer Karriere,
die bis an die Spitze der „Haute Cuisine“ führen kann. Der
Begriff steht für „hohe Küche“ und umfasst den geho-

Mit einer Doppellehre in allen
Gastronomie-Bereichen top.

benen
Restaurantbereich.
Doch nicht nur in den Top-

Betrieben ist ausgezeichneter
Geschmack gefragt. Ein guter
Koch versteht es, aus einfachen Produkten das Optimum herauszuholen. Das ist
eine wichtige Eigenschaft.
Beispielsweise dann, wenn
es knappe Budgetvorgaben
gibt oder alles sehr schnell
gehen muss, wie etwa in SBRestaurants.
Küchenchefs
wiederum
müssen
Führungspersönlichkeiten sein, die nicht nur
die Einteilung übernehmen,
sondern auch für die Speisenzusammenstellung und den
Einkauf verantwortlich sind.

Fakten zur Ausbildung
Koch/Köchin (derzeit)
» Die Ausbildung umfasst derzeit eine
dreijährige Lehrzeit und wird im dualen System durchgeführt. Der Blockunterricht erfolgt an der Berufsschule.
Es kann auch eine Doppellehre
Koch/Restaurantfachmann(frau)
absolviert werden, die sich über vier
Jahre erstreckt.
» Die Meister- und Befähigungsprüfung ebnet den Weg in die Selbstständigkeit. Ausgebildete Köche werden
überall gesucht, und durch die hohe
Dichte an Gastronomiebetrieben
sind die Arbeitsmöglichkeiten fast
unerschöpflich.
» In Vorarlberg gibt es derzeit rund
250 Kochlehrlinge.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Elmar Herburger
Wie schaut es mit dem
1 Interesse für diesen Beruf
aus?
Da die Lehrzeit Gastronomiefachmann vier Jahre dauert,
sind vor allem Jugendliche
daran interessiert, die in
der Gastronomie Karriere
machen wollen. Durch die
tiefergehende Ausbildung
wird der Beruf nicht in allen
Lehrbetrieben angeboten.
Diese guten Ausbildungsplätze sind sehr gefragt.

Wird durch den WM-Titel
2 von Kevin Micheli ein Run
auf diesen Beruf erwartet?
Der Gastronomiefachmann
macht bei seiner Abschlussprüfung eine Kochprüfung
und eine Restaurantfachmann-Prüfung. Als Restaurantfachmann wurde Kevin
Staatsmeister, als Koch Weltmeister. Durch seine Erfolge
erreichen wir einen Imagegewinn für die Ausbildung im
Tourismus.

Wie wird die Ausbildung
3 zum Gastronomiefachmann nach dem neuen
Bildungskonzept aussehen?
Im neuen Ausbildungskonzept wird mit dem Jugendlichen ein Ausbildungs- und
Karriereplan erstellt. Die
Ausbildung wird künftig modular aufgebaut und in Wahlund Pflichtmodule unterteilt,
sodass neben der Basisausbildung die individuellen
Talente gestärkt werden.

Elmar Herburger, Bildungssprecher
der Sparte Tourismus.

