
Sie ist in der Gastronomie aufgewachsen. Schon als 
kleines Mädchen half L.C. in den Restaurants ihres 
Vaters. So erstaunt es nicht, dass sie beruflich in 
seine Fussstapfen trat. Fast wäre es aber anders 
gekommen: Verunsichert durch die Vorurteile gegen-
über Serviceangestellten wollte sie eine Ausbildung 
als Dentalassistentin absolvieren. Doch am Ende ihrer 
obligatorischen Schulzeit stand sie ohne Lehrstelle da. 
Auf ihren Wunsch hin meldete ihr RAV-Berater sie im 
2015 bei «Plan B – Motivationssemester im Gastrono-
mie und Nahrungsbereich» an. Dort wurde sie darin 
bestärkt und unterstützt, die Ausbildung zur Restau-
rationsfachfrau zu wagen. Vier Jahre ist es her, dass 
die heute 20-Jährige Plan B abschloss und im Restau-
rant «Taverne zur Krone» in Dietikon ihre Lehre star-
tete. Letzten Sommer hat L.C. ihre Ausbildung 
erfolgreich abgeschlossen.

Wo arbeiten Sie jetzt?
Momentan arbeite ich als Chef de Rang in einem Seminar- 
und Wellnesshotel. Bald beginne ich im Restaurant Clouds im 
Prime Tower in Zürich. Ich kann es kaum erwarten.

Wie sieht ein typischer Tag bei Ihnen aus?
Häufig habe ich Abenddienst. Dann beginnt mein Arbeitstag 
um drei Uhr nachmittags. Während die einen sich um die 
Restaurantgäste kümmern, bereiten die anderen im Hinter-
grund alles für den Abendservice und das Frühstücksbuffet 
am nächsten Tag vor. Wir nutzen jede freie Minute für die Mise 
en Place. Beim Briefing u m s echs U hr b esprechen w ir, w as 
uns an diesem Abend erwarten wird und wer sich um wel-
che Tische kümmert. Nach und nach kommen die Gäste zum 
Essen. Wir sorgen dafür, dass sie sich wohl fühlen. Sind sie 
gegangen, räumen wir auf und rechnen ab. Ich bin meistens 
die Letzte, die geht.

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders gut?
Ich komme mit ganz unterschiedlichen Menschen in Kontakt. 
Es ist toll, dass man den Gästen mit einem aufmerksamen 
Service, gutem Essen und dem dazu passenden Wein eine 
solche Freude machen kann.

Wovon haben Sie bei Plan B am meisten profitiert?
Ich habe an mir gezweifelt, weil ich keine Lehrstelle hatte. 
Plan B half mir bei den Bewerbungen und persönlichen The-
men. Mein Coach war immer für mich da und hat mich bei 

allem unterstützt – wir haben bis heute ein super Verhältnis. Er 
hat mich aufgebaut und zu mir gesagt: «Komm, wir schaffen 
das zusammen».
Auch die Gruppe war für mich wichtig. Alle sind in der gleichen 
Situation. Wir haben uns gegenseitig geholfen, motiviert und 
füreinander gefreut, wenn jemand eine Lehrstelle gefunden 
hat.
Das Motivationssemester stärkte meinen Charakter. Ich lernte, 
dass ich mir nicht alles gefallen lassen muss. Es ist falsch, 
wenn man denkt, man muss sich um jeden Preis durchbeis-
sen. Ich weiss jetzt, dass es immer eine Lösung gibt. Ich setze 
mich für mich ein. Weil, wenn ich es nicht mache, wer dann?

Gab es schwierige Situationen oder Hindernisse? Wie 
sind Sie damit umgegangen?
In meinem Praktikum war es sehr schwierig mit dem Chef. 
Er hat uns schlecht behandelt. Es wurde auch viel zu viel von 
mir erwartet. Ich war erst fünfzehn Jahre alt und musste zum 
Beispiel jeden Morgen alleine das Restaurant aufmachen, die 
Lieferungen empfangen und kontrollieren. Wenn sie mich bei 
Plan B fragten, wie es mir gehe, sagte ich immer, es sei alles 
gut. Ich war neu in der Erwachsenenwelt und dachte es sei 
normal. Als ich meinem Coach erzählte, was so abläuft, holte 
er mich sofort da raus. Wir lösten den Lehrvertrag auf und ich 
hatte wieder keinen Ausbildungsplatz. Da gab ich Vollgas und 
schrieb Bewerbung um Bewerbung bis es klappte.

Worauf sind Sie stolz?
Ich habe meinen Platz in der Gastronomie gefunden. Viele ha-
ben bei Serviceangestellten das Bild des Tellertaxis im Kopf. 
Ich wusste schon immer, dass der Beruf viel mehr ist, als 
nur Teller hin- und hertragen. Mein Praktikum war schlimm. 
Schlussendlich konnte ich aber in einem sehr guten Haus 
meine Ausbildung absolvieren. Darauf bin ich wirklich stolz.
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Das Motivationssemester Plan B unterstützt Teilnehmende 
im Alter von 15 bis 19 Jahren intensiv bei der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz im Gastronomie- und Nahrungs-
bereich. Gleichzeitig absolvieren die jungen Erwachsenen 
ein begleitetes Praktikum. An einem Coaching- und Bil-
dungstag pro Woche bereiten sie sich bei Plan B auf die 
Anforderungen der Berufslehre vor.


