
Kochwettbewerb „We- 
Future Chefs“ 
Erster hybride deutsch-israelischer Kochwettbewerb
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Nach einer langen, Corona bedingten, Wettbewerbspause gab es für die 
Kochmannschaft des OSZJ in Potsdam endlich wieder ein Ziel vor Augen. Der erste 
deutsch-israelische Austauschwettbewerb, organisiert von GOVET, dem VKD und 
unterstützt durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, wurde 
ausgeschrieben. Die Kochmannschaft -geleitet von Herr Hummel- ging mit Noah Richter 
(2. Lehrjahr) und Christopher Grunert (3. Lehrjahr) an den Start. Auf beide Azubis wartete 
eine sehr vielfältige, beeindruckende und inspirierende Zeit, die sie so schnell wohl kaum 
vergessen sein wird. 

Für das Finale, welches in Berlin in der „Brillat Savarin“ Schule stattfand, bewarben 
sich ca 70 Koch Azubis aus ganz Deutschland. Die Anforderungen waren hoch. Es sollte 
ein Video erstellt werden, in dem die Teams (bestehend aus 2 Azubis) ihre Passion und 
Leidenschaft zum kochen sowie zur israelischen Kulinarik bestmöglich rüberbringen. 
Zum Finale eingeladen wurden 8 Teams. Sehr zur Freude von Noah und Christopher 
gelang es den beiden Schülern das Finale zu erreichen. Nun mussten die beiden Finalisten 
ein 3-Gang Menü unter strengen Vorschriften kreieren. Unter anderem wurden sie mit 
völlig neuen, für Sie unbekannten Produkten konfrontiert. In Zusammenarbeit mit Herr 
Hummel gelang es, ein Menü, von dem Noah und Christopher überzeugt waren, zu 
gestalten. In der Vorspeise gab es zwei verschieden gegarte Möhren, welche auf einem 
leichten Hummus, einer Joghurtsauce sowie einem erfrischendem Minz-Öl, die Reise nach 
Israel einleiteten. Im Hauptgang gab es nicht nur ein Pflichtprodukt, den Wels, sondern 
auch die Anforderung ein regionales Produkt mit einzubeziehen. Hier hat sich 
Christopher für die Schmorgurke entschieden. Der Hauptgang stellte sich also aus 
Schmorgurken, Welsfilet, Portweinschalotten, Zwiebelcreme und einem Umami-Fischsud 
zusammen. Begleitet wurde dieser bodenständige Hauptgang von einem sehr frischen 
Linsensalat. Im Dessert verarbeitete Noah Richter ein zweites regionales Produkt. Die 
Birne (Schloss Ribbeck). Es wurde ein Dessert aus weißer Schokolade, Birne, Quitte, Yufka  
und Kräutern kreiert, welches von verschiedensten Texturen lebte und für einen sehr 
würdigen Abschluss des Menüs sorgte. 

Dank des großen Engagements von Herr Hummel war es den Auszubildenden 
möglich, das Menü in der Schulküche ein paar mal paar Probe zu kochen. In kurzer Zeit 
wurden große Fortschritte gemacht, allein dafür hat sich die Teilnahme schon gelohnt. 

Das Rahmenprogramm des Wettkampfes bot unter anderem einen sehr 
interessanten und beeindruckenden Ausflug  in das 3 Sterne Restaurant „Rutz“ von 
Marco Müller. Die Kostprobe aus dem aktuellen Menü des Restaurants sowie die 
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Motivation und Leidenschaft von Herrn Marco Müller, zeigte den Teilnehmern, was alles 
in diesem wundervollen Beruf möglich ist. 

Die Erfahrung, an einem Kochwettbewerb teilzunehmen, war für beide 
Auszubildenden völlig neu,  fasziniert sind sie nun allemal und freuen sich auf weitere 
Wettbewerbe in ihrer Zeit als Auszubildende am OSZJ.

Abschließend geht ein sehr großes Dankeschön an Herrn Hummel, für das 
Engagement eine Kochmannschaft zu leiten und somit viele Türen für engagierte und 
begeisterte Azubis zu öffnen.

    

Vorstellung des Menüs vor den Juroren und im Livestream auf YouTube

Christopher, Marco Müller***, Noah
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