Von Janina Dietrich

Lübeck/Mölln. In der Burger-KingFiliale an der Lohmühle in Lübeck
herrscht Hochbetrieb. Es ist
13 Uhr. Zahlreiche Männer und
Frauen stehen vor der Theke, um
sich ihr Mittagessen zu holen. Johanna Ehlert nimmt eine Bestellung nach der anderen entgegen.
Seit 6 Uhr früh ist die 23-Jährige
auf den Beinen, doch das ist ihr
nicht anzumerken. Gut gelaunt
reicht sie den Kunden Burger,
Pommes und Getränke.
Die Lübeckerin absolviert bei
der Restaurant-Kette eine Ausbildung zur Systemgastronomin und
ist gerade bei der Landesmeisterschaft des Dehoga zur besten Nachwuchskraft ihres Fachs in Schleswig-Holstein gewählt worden. Im
Herbst darf sie nun ihr Bundesland
bei der Deutschen Meisterschaft
vertreten, zusammen mit zwei weiteren Auszubildenden aus der Region: dem Möllner Thorsten Niemann (bester Koch) und dem Travemünder Cüneyt Sengün (bester
Restaurantfachmann) .
Johanna Ehlert hat schon während ihrer Schulzeit bei Burger
King als Aushilfe gearbeitet. Nach
dem Abitur probierte sie verschiedene Sachen aus, studierte unter
anderem ein Semester Lehramt in
Kiel. Doch das sei alles nichts für
sie gewesen. "Ich habe gemerkt,
dass ich mich hier am wohlsten fühle", sagt sie. Burger zubereiten,
Gäste bedienen, Waren annehmen
und bestellen, Mitarbeiter einteilen und Schichten führen: Während ihrer Ausbildung muss Ehlert
eine Menge Aufgaben übernehmen. "Wenn ich mal einen stressigen Tag habe, gehe ich durchs Restaurant und frage die Gäste, ob es
ihnen schmeckt", sagt sie. "Wenn
sie dann ,Ja' sagen und lächeln, ist
das toll. " Die Lübeckerin ist derzeit
im zweiten Lehrjahr, später möchte
sie entweder als Berufsschullehrerin arbeiten, ein Restaurant führen
oder Franchisenehmer beraten.
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Auszubildende aus den vier Berufen Koch, Systemgastronom,
Hotel- sowie Restaurantfachmann haben bei der Landesmeisterschaft des
Dehoga Schieswig-Hoistein um die Titel
gekämpft. Die Bewerber wurden
zwei Tage lang in Theorie und Praxis
geprüft. Die Sieger,
unter anderem Johanna Ehlert,
fahren im Herbst zur Deutschen
Jugendmeisterschaft nach Bonn.

