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1 Kurzbeschreibung des Service Learning-Projekts  

Zero Foodwaste 

Zielgruppe/n Interessierte PHSG-Student:innen 

Projektpartner Foodchat, PHSG, Madame Frigo 

Studierende Levi Fritsche, Altin Fetoshi, Aristea Leibbrand, David Landauer 

 

Ziele/Absichten des Projekts 

Unser Ziel ist es, die Teilnehmenden auf das Thema Foodwaste mit Hilfe eines 

Kochworkshops aufmerksamer zu machen. Dazu gibt es einen kleinen Einblick in das 

Thema «Foodwaste in der Schweiz».  

 

Projektbeschreibung 

Wir zeigten verschiedene Möglichkeiten auf, wie von alltäglichen Lebensmitteln nahezu 

100% verarbeitet werden können, indem wir ein von uns zusammengestelltes Menü 

zusammen mit den Teilnehmenden zubereitet haben. Zum Abschluss liessen wir den 

Kochworkshop bei einem gemeinsamen Dinner ausklingen. Damit die Teilnehmenden in 

Zukunft auch weiterhin Zero Foodwaste betreiben können, haben wir ihnen ein kleines, 

von uns erstelltes, Rezeptbüchlein mit nach Hause gegeben. 

Der erste grosse Meilenstein war natürlich das Finden eines geeigneten Projekts. 

Nachdem zu Beginn lange keine wirklich realistischen Ideen gefunden werden konnten, 

kam schliesslich die Idee, unser Projekt dem Thema Foodwaste zu widmen. Die 

Kombination mit einem Kochworkshop kam anschliessend relativ schnell.  

Nachdem der Plan klar war, wurden viele kleinere Schritte auf alle Mitglieder aufgeteilt und 

es wurden individuelle Aufgaben erledigt. In dieser Phase wurde sehr produktiv und 

effizient gearbeitet. Der nächste wichtige Meilenstein war das Finden von geeigneten 

Partnern für unser Projekt. Dies erwies sich als schwerer als erwartet. Nachdem wir nach 

einigen Anfragen nur Absagen oder gar keine Antwort erhalten hatten, war es leider 

bereits zu spät, um eine neue Idee für ein Projekt zu finden. Wir hatten bereits dafür 

Werbung gemacht und Anmeldungen erhalten. Deshalb mussten wir einfach 

weitermachen und hoffen, dass sich doch noch ein Partner finden lässt. Dies ist uns 

letztendlich auch gelungen. Mit “Madame Frigo” und dem “Foodchat” konnten wir zwei 

Partner gewinnen, welche uns Lebensmittel zur Verfügung stellten. Auch die PHSG 

beteiligte sich als Partner an unserem Projekt, denn sie stellte uns eine ihrer Küchen zur 

Verfügung, in welcher wir den Kochworkshop durchführen konnten.  
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Höhepunkte des Projekts 

Ein Höhepunkt war der Moment, als wir erfahren haben, dass wir doch noch Partner für 

unser Projekt gefunden haben. Dies haben wir durch viel Geduld erreicht. Nach so vielen 

Absagen fällt es irgendwann schwer, überhaupt noch daran zu glauben, dass man wirklich 

noch eine positive Antwort erhält. Wir haben jedoch nicht aufgegeben und am Ende hat es 

sich ausgezahlt. Doch das absolute Highlight war definitiv die Durchführung unseres 

Kochworkshops. Es herrschte eine sehr angenehme Atmosphäre, alle Beteiligten haben 

sich wohl gefühlt und waren motiviert. Auch das Endprodukt, also die gekochten Gerichte, 

sind sehr gut gelungen. Durch Feedbacks der Beteiligten wurde diese Meinung bestätigt. 

 

Umgang mit Schwierigkeiten 

Wie bereits bei den Höhepunkten erwähnt, war die grösste Schwierigkeit das Finden von 

passenden Partnern für unser Projekt. Durch unseren starken Durchhaltewillen konnten 

wir jedoch diese Schwierigkeit bewältigen. Ausserdem haben wir unsere Mitstudent:innen 

nach Ideen für mögliche Projektpartner gefragt. Dadurch sind wir dann auf den Foodchat 

gekommen. Ein weiteres Problem war, dass bei den Lebensmitteln, welche wir bei 

unseren Partnern bestellt hatten, die erforderlichen Karotten nicht dabei waren. Da wir die 

Lieferung jedoch früh genug angesetzt hatten, hatten wir noch genug Zeit, um zu 

improvisieren und so holten wir die Karotten schneller Hand noch in der Migros in Gossau. 

Ansonsten hatten wir jedoch keine erwähnenswerten Probleme. Das Einzige, das zum Teil 

noch schwierig war, war eine gerechte Arbeitsaufteilung, da im Vorhinein oft etwas 

schwierig abzuschätzen war, wie viel Aufwand ein bestimmter Auftrag haben würde. Doch 

auch hier haben wir unserer Meinung nach eine faire Lösung Aufteilung vorgenommen.  

 

Nutzen des Projekts für den/die Projektpartner 

Für unseren Partner war unser Projekt eine Art Werbung, da wir sie in unserem 

Kochworkshop erwähnt haben und erklärt haben, was ihr Unternehmen genau machen. 

Viele Teilnehmende waren sehr überzeugt von unseren Partnern und einige haben schon 

davon gehört. Einzelne Teilnehmende haben auch erwähnt, dass sie in Zukunft die 

Dienstleistungen unserer Partner in Anspruch nehmen. 
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2 Impressionen 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 1 Anruf mit Partnern Abbildung 2 Gestaltung des Projektes Abbildung 3 Einkaufen der Lebensmitte 
→ Umgang mit Schwierigkeiten 

Abbildung 5 Start der Veranstaltung → Highlight 

Abbildung 6 Input über Foodwaste → Nutzen für die Partner 

Abbildung 4 Startschuss für die Kochgruppen 
→ Highlight 
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Abbildung 7 Zubereitung des Salates → Highlight Abbildung 8 Fertigstellung des Salats → Highlight 

Abbildung 9 Gemeinsames Essen → Highlight 

Abbildung 10 Pesto für den Hauptgang   
→ Highlight 

Abbildung 11 Veganes Schoggimouse für 
den Abschluss → Highlight 
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3 Projektplan 

Wir haben grundsätzlich durch Nachrichten in unserer WhatsApp-Gruppe kommuniziert, da 

das Project Backlog für uns Neuland war. Wir haben dann eine Excel-Tabelle erstellt, bei der 

wir genau wussten, wer bis wann ihren Anteil erledigen muss. Falls es Neuigkeiten gab, 

wurden diese per Nachricht mitgeteilt, damit alle auf dem gleichen Stand waren. 
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4 Qualitätsstandards von Service Learning 

1. Realer Bedarf 

Unserer Meinung nach hat der Workshop, den wir geleitet haben, einen grossen Bedarf im 

Alltag. Viele Studierende haben nicht das nötige Geld, um verschwenderisch zu leben und 

brauchen deshalb Möglichkeiten, um so viel zu sparen wie möglich. Ausserdem gewinnt das 

Thema der nachhaltigen Entwicklung immer mehr an Interesse bei den Studierenden der 

PHSG. Genau diese zwei Themen versucht unser Projekt anzusprechen, was uns auch 

gelungen ist. Die Studierenden der PHSG durften ein günstiges Menü kochen, welches wir für 

sie vorbereitet haben, mit so wenig Foodwaste wie möglich. Es gibt schon viele Unternehmen, 

welche sich gegen Foodwaste einsetzen, wie z.B. Foodchat, Madame Frigo, Too Good To Go 

und viele weitere.  

 

2. Curriculare Anbindung 

Wir konnten bei unserem Projekt Kompetenzen, die wir in der PHSG und auch im Alltag 

erworben haben, umsetzten. Wir mussten uns von Anfang an mit dem Menü und der Planung 

des Abends auseinandersetzen. 

Wie wir im Fach WAH schon selbst erlebt und gelernt haben, braucht man als Lehrperson viel 

Geduld und Fingerspitzengefühl. Man muss die Schülerinnen und Schüler ausprobieren 

lassen, aber auch wissen, wenn man eingreifen muss. Ausserdem mussten wir den gesamten 

Einkauf einplanen und auf die Anzahl Teilnehmenden anpassen. Das Wichtigste, das wir aber 

von WAH mitgenommen haben, war das Kochen. 

Bei der Durchführung des Projektes konnten wir das Arbeiten in der Küche mit verschiedenen 

Niveaus erleben. Diese Niveauunterschiede wird es auch in Zukunft als Lehrperson geben, 

bei denen wir immer wieder was dazulernen werden. Genau diese Erfahrungen, die wir 

während des Projektes erleben durften, werden wir für die Zukunft mitnehmen und bestmöglich 

umsetzen. 

 

3. Reflexion 

Grundsätzlich finden wir, dass uns unser Projekt sehr gut gelungen ist. Alle Werte, die wir über 

Foodwaste vermitteln wollten, sind bei den Studierenden angekommen. Da wir in der Zukunft 

als Lehrpersonen genau diese überzeugende Kraft brauchen, um ein etwas negativeres 

Thema, das sonst viel zu wenig angesprochen wird, positiv herüberzubringen, hat uns dieses 

Projekt sehr geholfen. 

Wir konnten von Anfang an planen, wie wir die Teilnehmenden auf das Thema aufmerksam 

machen wollten und haben uns schnell für das Kochen entschieden. Zuerst dachten wir uns, 

dass das Kochen unproblematisch mit Studierenden der PHSG wird, aber sind von diesem 
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Gedanken sehr schnell wieder weggekommen. Während dem Workshop ist uns aufgefallen, 

welche Diversität eigentlich in der Küche herrscht und was für ein grosses Ausmass es hat, 

nämlich Chaos. Am Anfang mussten wir oft die gleiche Frage beantworten oder auch 

jemandem bei etwas helfen, was die anderen Teilnehmenden ohne Probleme lösen konnten. 

Wir haben schnell gemerkt, wie stark wir das Arbeiten in der Küche unterschätzt haben. 

Bis auf die Startschwierigkeiten beim Kochen gab es sonst an sich nicht viele Probleme. Die 

Gruppenarbeit lief aufgrund der Einteilung der Aufgaben und der Kommunikation reibungslos. 

Wo wir jedoch viel mehr Zeit hätten investieren können war die Partnersuche, da es mit der 

Zeit doch knapp wurde, da viele keine Antwort gegeben hatten oder einfach nicht interessiert 

waren. 

 

4. Schülerpartizipation 

Unser Kochworkshop hatte zwei Teile. Zuerst gab es einen Input über Foodwaste in der 

Schweiz, wobei die Teilnehmenden zugehört haben und Fragen stellen durften. In diesem Teil 

war die Partizipation der Teilnehmenden sehr gering, welches sich aber im zweiten Teil 

schlagartig geändert hat. Im zweiten Teil durften die Teilnehmenden nach Rezept kochen. 

Eine Gruppe musste auch das Rezept ändern, da die Grössen auf 4 Personen angegeben 

waren, und sie waren nur zu zweit. Da wir auch genau so viel gekauft hatten, wie nötig war, 

mussten sich die Gruppen austauschen, falls sie was von der anderen Gruppe brauchten. Hier 

konnten wir uns ein bisschen zurücklehnen und zuschauen. Es gab auch einige Situationen, 

in denen die Teilnehmenden Denkanstösse gebracht haben, welche wir dann umgesetzt 

haben. Durch die gute Zusammenarbeit mit den Teilnehmenden wurde uns vieles erleichtert. 

 

5. Engagement ausserhalb der Schule 

Der Kochworkshop, welchen wir eigenständig auf die Beine gestellt hatten, fand im Gebäude 

der PHSG in Gossau statt. Uns wurde dafür die Küche auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Da 

es aber ausserhalb der Schulzeit stattgefunden hatte, war das für die Teilnehmenden 

irgendwie doch anders. Sie mussten sich mit dem neuen Umfeld bekannt machen und 

nachschauen, wo man was finden kann. 

Im Team war es sehr einfach in der bekannten Küche zu arbeiten. Jedoch haben wir alle noch 

nie selbst Kochlektionen durchgeführt, also war das alles Neuland für uns. Da wir aber einen 

Workshop gemacht haben, wird es uns auch möglich sein, dies auch ausserhalb der Schule 

durchzuführen. Die Rezepte, Theorie und das Fachwissen können wir überall mitnehmen und 

somit immer wieder durchführen. 
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6. Anerkennung und Abschluss 

Am Ende des Kochworkshops haben wir sehr positives Feedback von den Teilnehmenden 

bekommen. Zwei Teilnehmende konnten wir auch zu einem Interview überreden, wo sie ihre 

Meinung geäussert haben. Telefonisch haben unsere Partner auch einen Dank 

ausgesprochen, was uns sehr erfreut hat. 

Unser Team hat sich auch nach dem Kochworkshop bei allen Teilnehmenden für den 

spassigen und erfolgreichen Abend bedankt. 

  



   

  

 

Portfolio Kochworkshop Zero Foodwaste 10 

Wirtschaft und Märkte 

 

 

5 Reflexion & Erkenntnisse für die Zukunft 

Durch das Service Learning Projekt konnten wir viele Erfahrungen im Bereich Planung, 

Kommunikation und Kontaktaufnahme sammeln. Ausserdem konnten wir durch dieses Projekt 

unsere aller erste WAH-Lektion halten, welche wir erst im 5. Semester hätten machen können. 

Wir haben sehr viele neue Sachen dazugelernt und andere Kompetenzen erweitert, welche 

wir auch für die Zukunft mitnehmen werden. 

 

Nicht nur wir, sondern auch die Teilnehmenden haben unseren Kochworkshop über 

Foodwaste für einen Erfolg gehalten. Auch wenn es am Anfang für die Teilnehmenden und für 

uns ein bisschen chaotisch war, konnten wir das durch eine gute Kommunikation beheben und 

somit den restlichen Teil des Kochworkshops geniessen. 

Bei der Projektplanung sind wird schnell an Schwierigkeiten gestossen, nämlich der Partner- 

und Sponsorensuche. Wir wollten einen Partner finden, der unser Projekt unterstützt und auch 

selbst im eigenen Unternehmen das gleiche Interesse für das Thema Foodwaste besitzt. Nach 

vielen Telefonaten, E-Mails und einigen Wochen konnten wir sogar zwei Partner für uns 

gewinnen, nämlich Foodchat und Madame Frigo. Jedoch kam in dieser Zeit entweder keine 

Antwort oder eine Absage von Sponsoren, da es sich für sie nicht lohnte, kleine Projekte zu 

unterstützen, was für uns zu Beginn ein kleines Problem war. Wir mussten also eine Lösung 

finden und haben uns deswegen beschlossen, eine Teilnahmegebühr von 7 Franken zu 

verlangen. Wir waren erfreut, dass die 7 Franken die Teilnehmenden nicht davon abgehalten 

haben, bei unserem Kochworkshop mitzumachen.  

 

Bis auf die Schwierigkeiten am Anfang verlief das ganze Service Learning Projekt sehr gut. 

Jeder in unserem Team hat sich gleich viel beteiligt und hat eine gewisse Rolle zugeschrieben 

bekommen. Diese Einteilung war für uns sehr vorteilhaft, da alle ihre Stärken nutzen konnten 

und wir somit das Beste aus dem Projekt holen konnten. Wo wir aber 

Verbesserungsmöglichkeiten gesehen haben, war das Nutzen des Project Backlog auf 

unserem Teams-Kanal. Es war das erste Mal für alle und wurde somit ein bisschen 

vernachlässigt, aber der Stand der einzelnen Teammitglieder wurde immer per Nachricht in 

einer WhatsApp-Gruppe mitgeteilt. 

 

Alles in allem war unser Service Learning Projekt ein grosser Erfolg, bei dem wir alle etwas 

Neues lernen konnten, welches wir definitiv für die Zukunft mitnehmen werden.  
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6 Transfer auf die Sekundarschule 

Besondere Beachtung liegt vor allem in der Vorbereitungsphase. Die Schülerinnen und 

Schüler müssen wissen, was Service-Learning bedeutet. Dazu sollten die Lernenden auch 

bereit sein, viel Aufwand auf sich zu nehmen. Für gewisse mag dies zu Beginn abschreckend 

sein, doch die motivationalen Faktoren sollten schnell überhand nehmen, da die SuS viel Zeit 

bekommen, um selbst in Gruppen arbeiten zu können. Die Lernenden sollten die Rollen klar 

verteilen und einen Projektplan mit Zeitmanagement erstellen. Die Lehrperson steht bei 

Fragen zur Verfügung und stellt ebenfalls einen Zeitplan her, sodass sie überprüfen kann, ob 

die Planung der Lernenden eingehalten wird. Werden diese Punkte eingehalten, steht dem 

Projekt (eigentlich) nichts im Wege. 

 

Da Service-Learning-Projekte die Schulentwicklung fördern und neue Unterrichtsformen 

ermöglichen, schätzen wir den Nutzen als sehr hoch ein. Service Learning fördert die 

überfachlichen Kompetenzen, denn die Schülerinnen und Schüler müssen einen oder mehrere 

Partner finden, ein eigenes Projekt planen, durchführen und reflektieren und sind ständig in 

Auseinandersetzung mit anderen Personen. Die Schülerinnen und Schüler benötigen all diese 

Aspekte - welche sie hier selbst anwenden und erlenen - später in ihrem Beruf.  

Nebst den Kompetenzen wird beim Service Learning auch mal ausserhalb der Schule 

gearbeitet, was auch von Nutzen ist. 

 

Bei unserem Foodwaste Kochworkshop sehen wir viele hilfreiche Punkte, welche auch im 

Fach WAH erwähnt werden. Beispielsweise zum einen den Aspekt, dass man mit 

Lebensmitteln sparsam umgeht und zum anderen, dass man auch auf den Konsum achten 

soll. Zudem sollte man immer regional und saisonal einkaufen, das heisst, man soll darauf 

achten, von wo die Produkte herkommen.  

 

Unser Kochworkshop bzw. das Thema Foodwaste wird sicherlich im Fach WAH thematisiert. 

Ebenfalls könnte man dieses Themengebiet im Fach RZG, respektive in der Geografie 

anwenden. Hier würde zum Beispiel ein Ländervergleich helfen, man kann hier der Frage 

nachgehen: „Welches Land verschwendet am meisten Lebensmittel?“ Sicherlich gäbe es noch 

viel mehr Gebiete, da Foodwaste ein sehr komplexes und umfangreiches Thema ist. 
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7 Anhang: Unterzeichnete Projektvereinbarung 

Projektvereinbarung mit Madame Frigo 
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8 Anhang: Dankesschreiben 
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9 Anhang: weitere Unterlagen 

Wir haben vor dem Beginn des Kochworkshop allen Teilnehmenden eine 

Einverständniserklärung gegeben, welche sie unterschreiben konnten, falls wir sie für unser 

Video filmen durften. 
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Wir haben für die Teilnehmenden ein Rezeptbuch gestaltet, welches sie nach dem 

Kochworkshop mitnehmen durften. 
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10 Eigenständigkeitserklärung 

Vorlage Eigenständigkeitserklärung 

Wir erklären hiermit, dass wir diese schriftliche Leistungsüberprüfung als Gruppenarbeit, 

selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst haben. Es wurden keine anderen als die 

angegebenen Quellen oder Hilfsmittel benützt sowie wörtliche und sinngemässe Zitate als 

solche gekennzeichnet. 

Unterschriften: 

 

 

 

 

 

Levi Fritsche  Aristea Leibbrand Altin Fetoshi David Landauer 


