
Zusatz-Seminar über neue Technologien in der Küche für die 
auszubildenden Köche 
 
Dem Bereich Gastgewerbe an der Käthe Kollwitz-Schule, Wetzlar gelang es in 
Zusammenarbeit mit dem Verein der Köche Gießen-Wetzlar, eine hochkarätige 
Zusatzveranstaltung mit dem vielfach ausgezeichneten Spitzenkoch und Kochbuch-Autor 
Lars Jungermann anzubieten. Das Thema lautete: 
 
 

Neue Technologien in der Küche – 
Pacojet, Sous vide, Espuma und mehr 

(unter besonderer Beachtung der Wirtschaftlichkeit) 
 

 
 
Das Seminar fand am Montag, 23.04.2012 in der Küche 53 der Käthe-Kollwitz-Schule von  
12 bis ca. 17 Uhr statt. Durchgeführt wurde es unter der Mithilfe von Herrn Braun und Herrn 
Kerr vom Köche-Verein Gießen-Wetzlar sowie Herrn Ott, Fachlehrer an der KKS. Die 
Rohstoffe wurden z.T. von der Firma Metro, Linden gesponsert. 
 
Lars Jungermann ermutigte die Auszubildenden immer wieder auszuprobieren und scheinbar 
einfache Lebensmittel zu veredeln. Ihm geht es nicht um Luxusgerichte, sondern darum den 
Eigengeschmack der Rohstoffe herauszuarbeiten und durch Verwendung von 
Saisonprodukten wirtschaftlich zu produzieren. Sein Vorgehen stellte er unter das Motto: 
Kochen muss Spaß machen und einfach sein, darf aber Zeit in Anspruch nehmen. Sich 
selbst charakterisierte er als locker, kreativ und besessen. In seinem Vortrag nahm er nicht nur 
küchenphilosophisch Stellung, sondern erläuterte die Einsatzmöglichkeiten neuer Geräte und 
gab praktische Tipps zum Anrichten und Dekorieren. 
 
Im Verlauf der Veranstaltung zeigte er, wie unter Verwendung der sous vide-Technik 
schonend und effizient gegart werden kann. Damit lassen sich Nährwerte optimal erhalten und 
der Genuss steigern. Kreativität und Aufgeschlossenheit sind dabei genauso unerlässlich wie 



Produktkenntnisse und -qualität. Zander, Lachs und Hähnchenbrust wurden von den 
Auszubildenden im Vakuum sous vide gegart und lobend verkostet. 
Als einen Schwerpunkt stellte er den Pacojet vor, ein Gerät, das Kutter, Eis- und 
Sahnemaschine vereint. Es dient zum Zerkleinern und stellt Farcen genauso her wie Eis. Aus 
einem gefrorenen Spinatkonzentrat lässt sich problemlos eine Suppe oder eine entsprechende 
Soße zaubern. Aus Zanderfilet kann ebenso einfach wie aus Hähnchenbrust eine Farce 
blitzschnell hergestellt werden. Mit Hilfe dieses Pacojets stellten die Schüler Zander-Lachs-
Terrine, Geflügelterrine, Sorbets und Eis selbst her. 
 
Den Abschluss bildete eine Vorführung im Zuckerziehen und im Anrichten von Desserts. 
Dabei fanden die im Pacojet hergestellten Eissorten und Soßen Verwendung und darüber 
hinaus toppten Schäume, die von den Molekularköchen spanisch Espumas genannt werden, 
die Gerichte. 
Kernsatz der Vorführung war: Perfektion auf dem Teller ist dann erreicht, wenn nichts 
verzichtbar ist. So ließ Lars Jungermann aus denselben Produkten die unterschiedlichsten 
Bilder auf den Tellern entstehen. Seine Anrichteweise lässt sich am Besten als puristisch 
definieren.  
 
Die angehenden Köche zeigten sich sehr angeregt und interessiert, speziell an den 
Anrichteideen, die sie für ihre anstehende Abschlussprüfung nutzen wollen. 
Herr Ott bedankte sich ganz herzlich für das kurzweilige und anspruchsvolle Seminar 
beim nimmermüden Referenten und beim Köche-Verein für die großzügige 
Unterstützung. 


