
Wettbewerb „Köcheteam des Jahres“ 
 
Beim Wettbewerb „Köcheteam des Jahres“ traten deutsche und dänische Auszubildende aus der 
Grenzregion in gemischten Teams gegeneinander an. Unter Hochdruck kreierten die angehenden Köche 
ein Drei-Gänge-Menü, das den kritischen Augen der erfahrenen dreiköpfigen Jury standhalten musste. 
Organisiert wurde der Wettbewerb im Rahmen des Interreg-Projektes STaRForCE (Strong Talents are 
Ready For Crossborder Education), welches sich aktiv für die grenzübergreifende Verknüpfung von 
Ausbildung einsetzt. 
Von der Beruflichen Schule des Kreises Nordfriesland in Niebüll 
haben Justin Falke und Jonas Ahlheim an dem Wettbewerb 
teilgenommen. Beide werden an der Außenstelle in Westerland zum 
Koch ausgebildet. 
 
Nach dem Wettbewerb beantwortete Justin einige Fragen dazu: 
 
Was haben Sie gedacht, als Sie erfahren haben, dass Sie zu dem 
Wettbewerb gemeldet wurden? Wussten Sie vorher schon von dem 
Wettbewerb? 
„Ich wusste vorher nichts von dem Wettbewerb. Ich war ziemlich 
verblüfft, als mir mein Chef davon erzählte. Nach ein paar Tagen 
steigerte sich die Freude darauf.“ 
 
Wie lief der Wettbewerb ab? 
„Im Vorwege wurden die Partner ausgelost, das gefiel mir gut. Die Rezepte mussten innerhalb eines 
halben Tages fertig sein, dafür hätte ich gerne mehr Zeit gehabt. Die anstehende Arbeit musste dann im 
Team aufgeteilt werden, das lief in jedem Team verschieden. Mit der Arbeitsteilung in meinem Team war 
ich sehr zufrieden, es gab nichts auszusetzen.“ 
 
Wie haben Sie sich auf den Wettbewerb vorbereitet? 
„Ich habe viel vorgekocht und ausprobiert. Und dann konnte ich im Vorwege auch viel mit meinem 
dänischen Team-Kollegen absprechen.“ 
 

Wie ging es Ihnen bei dem Wettbewerb? Wie zufrieden sind Sie mit 
Ihrem Ergebnis? 
Ich habe zu vielem im Menü einfach „ja“ gesagt und deshalb habe ich 
im Wettkampf viel experimentieren müssen. Ich weiß, dass ich 
besser hätte abschneiden können. 
 
Welche Erfahrungen nehmen Sie aus dem Wettbewerb mit? 
Zukünftig würde ich mich mehr ins Menü einbringen um die 
Absprachen mit einem Fremden einhalten zu können. Trotzdem habe 
ich wertvolle Erfahrungen sammeln können. Und auch im Hinblick 
auf die Vorbereitung auf die anstehende Abschlussprüfung war die 
Teilnahme eine große Hilfe. 
 
Werden Sie die Teilnahme an dem Wettbewerb weiterempfehlen? 
Ja, die Teilnahme würde ich unbedingt weiterempfehlen, denn allein 
die Erfahrung ist es wert. Es hat viel Spaß gemacht und lernen konnte 
ich auch viel. 
 

L. Brodersen, Januar 2020 

Jonas Ahlheim 

Justin Falke 


