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lehrlingsmonat 2012

wir lehrlinge übernehmen den sporrer wieder für einen ganzen monat. 
unser thema im januar lautet:

„gegenSÄTZE“
ob gross oder klein/ob mann oder frau, kommen Sie vorbei und lassen Sie sich 
von uns verwöhnen!
in diesem monat is(s)t vieles möglich. wir freuen uns auf Sie!

sporrers lehrlinge: patricia, davide, cedric, stefanie, ramona und olivia

www.sporrer.ch    tel. 052 222 27 08

lehrlingsmonat vom 9. januar bis 3. februar 2013

wir lehrlinge übernehmen den sporrer wieder für einen ganzen monat. 
diese jahr unter dem motto:

      „berühmtheiten“
wir freuen uns auf Sie!

sporrers lehrlinge: patricia, davide, ramona, olivia und cedric

www.lehrlingsmonat.ch
info@sporrer.ch
052 222 27 08

Wenn fünf Lehrlinge ein Restaurant führen

Davide Müllhaupt, 
Koch, 3. Lehrjahr

Sie haben bereits einen Lehrlingsmo-
nat miterlebt im letzten und vorletz-
ten Jahr. Ist Ihnen die Organisation in 
diesem Jahr leichter gefallen? 
«Nein, die Organisation war nicht 
leichter, obwohl wir alle schon einen 
Lehrlingsmonat erlebt haben. Wir ken-
nen zwar die Abläufe, aber die Menge 
an Arbeit bleibt gleich. Auch habe ich 
in diesem Jahr noch viel Arbeit für die 
LAP und musste viel parallel machen.»

Was ist die grösste Herausforderung? 
«Für mich war die anspruchsvollste 
Aufgabe, meine Unterstifte zu delegie-
ren. Auch war in diesem Jahr die The-
menwahl nicht ganz leicht, denn wir 
brauchten mehrere Anläufe, bis wir 
das richtige Thema hatten.»

Olivia Frei
Restaurationsfachfrau, 2. Lehrjahr

Sie haben bereits einen Lehrlingsmo-
nat miterlebt im letzten Jahr. Ist Ihnen 
die Organisation in diesem Jahr etwas 
leichter gefallen?  
«Ich denke, es fällt jedem ein bisschen 
leichter, weil man schon weiss, was auf ei-
nen zukommt. Letztes Mal hatten wir ein 
anderes Thema, das war eine Umstellung. 
Da wir im Gegensatz zum letzten Jahr nur 
noch zu fünft sind, vergrösserte sich der 
Aufgabenbereich.»

Was ist die grösste Herausforderung? 
«Das Filetieren der Seezunge, die wir auf 
der Speisekarte haben. Da wir die Zube-
reitung direkt vor dem Gast ausführen, 
bin ich etwas angespannt. Jeden neu-
en Tag ist ein anderer Lehrling der Chef, 
was auch eine grosse Herausforderung 
ist. Normal wird einem gesagt, was man 
zu tun hat, und jetzt sage ich, was die an-
deren zu tun haben.»

Ramona Kiesel
Restaurationsfachfrau, 2. Lehrjahr

Sie haben bereits einen Lehrlingsmo-
nat miterlebt im letzten Jahr. Ist Ihnen 
die Organisation in diesem Jahr etwas 
leichter gefallen?
«Ich bin überzeugt, dass es etwas ein-
facher war. Aber es war trotzdem noch 
schwer. Vor allem, weil wir uns anfangs 
nicht so recht einig geworden sind, für 
welches Thema wir uns entscheiden 
sollten.»

Was ist die grösste Herausforderung? 
«Da ich noch keine Routine habe, kann 
ich nicht so genau sagen, was denn nun 
genau die grösste Herausforderung war. 
Eigentlich war die grösste Herausforde-
rung so ziemlich die ganze Planung des 
Monats.»

Cedric Hofmann
Koch, 2. Lehrjahr 

Sie haben bereits einen Lehrlingsmo-
nat miterlebt im letzten Jahr. Ist Ihnen 
die Organisation in diesem Jahr etwas 
leichter gefallen?
«Ja, es sind mir viele Dinge ein bisschen 
besser von der Hand gegangen, da wir 
alle wussten, wie alles abläuft. Aber es 
war trotzdem auch in diesem Jahr wieder 
eine sehr lehrreiche Zeit mit vielen He-
rausforderungen.»

Was ist die grösste Herausforderung? 
«Die schwerste Aufgabe war wohl, dass 
wir zuerst mal ein passendes Thema su-
chen und dieses dann auch umsetzen 
mussten. Dafür brauchen wir Lehrlinge 
immer ziemlich viel Zeit. Die restliche 
Planung geht dann eigentlich ziemlich 
schnell; doch auch dort treffen wir immer 
wieder auf neue Herausforderungen und 
Probleme, die gelöst werden müssen.»

Patricia Wirz
Restaurationsfachfrau, 3. Lehrjahr

Sie haben bereits einen Lehrlingsmo-
nat miterlebt im letzten und vorletzten 
Jahr. Ist Ihnen die Organisation daher 
etwas leichter gefallen?  
«Dies ist jetzt schon mein dritter Lehr-
lingsmonat, bei dem ich mitwirken darf. 
Die Organisation ist jedes Mal von Neu-
em wieder spannend. Wir bekommen 
jedes Jahr eine neue Aufgabe wie bei-
spielsweise die Dekoration oder das Bud-
get. Somit lernt man immer etwas dazu.»

Was ist die grösste Herausforderung? 
«Die grösste Herausforderung ist, es al-
len recht zu machen. Bei fünf Personen 
kommen auch fünf individuelle Meinun-
gen zusammen, was manchmal ein biss-
chen kompliziert werden kann.»
 Umfrage: buc.

Ist der Lehrlingsmonat eine Herausforderung?
umfrage

Die fünf Lehrlinge im Restaurant 
Sporrer in Wülflingen servieren 
im diesjährigen Lehrlingsmonat 
verschiedene Speisen rund um 
das Thema «Berühmtheiten». 

Bis der Teller schön angerichtet auf dem 
Tisch steht, braucht es viel Zeit. Die Ware 
muss gekauft, der Tisch gedeckt, und 
das Fleisch und die Beilagen müssen ge-
kocht werden. Im Restaurant Sporrer in 
Winterthur sind noch bis zum 3. Febru-
ar die Lehrlinge zuständig für einen rei-
bungslosen Ablauf. Bereits zum sechsten 
Mal wird im Betrieb der Lehrlingsmo-
nat durchgeführt. «Wir möchten unseren 
Lehrlingen die Chance geben, für einmal 
einen Einblick in den gesamten Arbeits-
prozess zu erhalten», begründet die Ei-
gentümerin des Restaurants Sporrer in 
Wülflingen Bettina Bosshart. Die Lehr-
linge sind zuständig für die Bestellungen, 
die Dekoration, den Arbeitsplan und 
auch für das Menü. Die Lehrlinge wür-
den in ihrem Vorgehen natürlich beraten 
und unterstützt. In diesem Jahr steht der 

Lehrlingsmonat ganz unter dem Mot-
to «Berühmtheiten». Damit sind nicht 
nur bekannte Persönlichkeiten gemeint, 
wie beispielsweise Elvis, der als Statue 
den Raum schmückt, sondern vor allem 
auch berühmte Gerichte. «Minestrone» 
oder «Tafelspitz» sind unter anderem auf 
der Karte zu finden. «Zuerst wollten wir 
uns traditionelle Gerichte aus verschie-
denen Ländern zum Thema machen», 
begründet Olivia Frei die Themenwahl. 
«Doch die Planung verlief holprig, es 
war kein Miteinander.» Ein neues The-
ma wurde gesucht. «Irgendwann fiel das 
Wort Berühmtheiten und alle waren ein-
verstanden.» Eine weitere Besonderheit 
des diesjährigen Lehrlingsmonats ist 
die Speisekarte. Die fünf Lehrlinge kre-
ierten eine eigenes Magazin, im Stil eines 
«Klatschheftli». Darin ist nicht nur die 
Menükarte zu finden, sondern auch In-
formationen über die jungen Projekt-
leiter. «Die Gäste sind begeistert!», freut 
sich Bettina Bosshart. buc.

Weitere Informationen: 
Lehrlingsmonat, Restaurant Sporrer, Winterthur, 
bis zum 3. Februar 
www.lehrlingsmonat.ch

Sie sind ein gutes Team, die Lehrlinge im Restaurant Sporrer (von vorne nach hinten): Cedric Hofmann, Olivia Frei, 
 Patricia Wirz, Davide Müllhaupt und Ramona Kiesel. Noch bis zum 3. Februar läuft der Lehrlingsmonat. Bilder: pd.


