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halt auch Problemlösungen. Irgendwie hat das schon – ich mein, es war meistens auch ziem-
lich lustig – aber irgendwie hat das schon geholfen. 

[Lehrling 1:] Das hat sehr geholfen. 

[Lehrling 2:] Weil du denkst dir, na eigentlich stimmt’s eh, was die sagen. Man denkt ein-
fach viel mehr darüber nach. Das hat so einen Anstoß gegeben.“ (FB6/Lehrlinge/S.2) 

Auslandspraktikum 

Im zweiten Lehrjahr haben die Lehrlinge die Chance, im Rahmen eines Aus-
landspraktikums zusätzliche Erfahrung zu sammeln. Jedes Jahr wird ein Lehrling 
bei der Teilnahme am Auslandspraktikumsprogramm des Internationalen Vereins 
zur Förderung von Fachkräften unterstützt.  

Im dritten Jahr haben die Lehrlinge bei Interesse schließlich die Möglichkeit, 
innerhalb von Eurest den Betrieb zu wechseln, um einerseits andere Abläufe ken-
nen zu lernen und andererseits zu sehen, was sie alles bereits können und diese 
Fähigkeiten in einem fremden Umfeld einzusetzen. 

Teilnahme an Wettbewerben 

Darüber hinaus fördert Eurest die Teilnahme an Wettbewerben, wie etwa dem 
„Rookie of the Year“ – einem Kochwettbewerb einer bekannten europäischen 
Kochzeitschrift – oder den Staatsmeisterschaften für ausgelernte Lehrlinge. Für 
die beteiligten Lehrlinge stellt die Teilnahme einen Höhepunkt ihrer Ausbildung 
dar.  

„Das ist ein internationaler Kochwettbewerb für eine der berühmtesten Kochzeitschriften von 
Europa. Da durften ich und mein Bruder kochen. Und das war für uns eine Ehre, weil dort 
kommen die meisten gar nicht rein. Und mein Bruder und ich haben es geschafft, obwohl wir 
das vorher gar nicht geglaubt haben. Um uns zu qualifizieren haben wir einen Warenkorb 
bekommen und mussten uns damit ein drei-Gänge-Menü ausdenken. Dann hatten wir ein 
Fotoshooting. Und plötzlich hat es geheißen, wir sind fix dabei, was uns alle gewundert hat, 
weil da sonst nur Hotels wie das Sacher oder so mitmachen. Ich und mein Bruder waren 
dann dort auf uns alleine gestellt, mussten vor ein paar Hundert Zuschauern kochen mit 
Kameras und Bildschirmen überall. Und in der Jury waren berühmte Köche, sogar Fernsehkö-
che. Das war für mich wirklich der Höhepunkt, seit ich hier bin.“ (FB6/Lehrlinge/S.5) 

Perspektiven nach Abschluss der Ausbildung 

Die befragten Lehrlinge schätzen die zusätzlichen Qualifikationen, die sie erhal-
ten, und sind davon überzeugt, eine breite und qualitativ hochwertige Ausbildung 
zu erhalten, die ihnen gute Chancen am Arbeitsmarkt eröffnet.  

Die Lehrlinge schätzen in Zusammenhang damit auch die Chance auf eine weitere 
Tätigkeit bei Eurest nach Ende der Ausbildung positiv ein:  

„Ich glaub, dass es wirklich so ist, dass sie Lehrlinge ausbilden, damit sie dann Fachkräfte 
haben. Nicht, dass sie jemanden zum Arbeiten haben oder eine billige Arbeitskraft.“ 
(FB6/Lehrlinge/S.2) 

„Bei mir war es so, dass alle meine Köche gesagt haben, dass ich – nachdem ich mit dem 
Bundesheer oder Zivildienst fertig bin – dass sie unbedingt haben wollen, dass ich gleich 
wieder zurückkomm. Aber nur in ihre Küche dort. Und der Küchenchef hat gesagt, ja, soweit 
ich bereit bin, soll ich ihm meine Privatnummer geben und meine E-Mail-Adresse. Ich soll 
auf jeden Fall anrufen oder schreiben, sobald ich bereit bin, wieder zurückzukommen. Dann 
wird er versuchen, dass es möglich ist, dass ich wieder dorthin komm und dort halt dann als 
Jungkoch anfang. Das zeigt, dass sie mich unbedingt im Team haben wollen.“ 
(FB6/Lehrlinge/S.1f) 

Qualifizierung der AusbildnerInnen 

Eurest fördert auch die Lehrlingsausbilderprüfung bzw. den Besuch des Ausbilder-
kurses. Im Zuge der eingangs beschriebenen zunehmenden Begeisterung für die 


