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1. Einleitung
Im Rahmen des EU- geförderten Projekts „Vegucation“ fand am Wochenende vom
29.11.2013 bis 1.12.2013 ein Workshop zur vegan/vegetarischen Küche für
Berufsschullehrer statt. Ziel des Workshops war die Schulung des Lehrpersonals und stand
unter dem Titel „Train The Trainers“, im Folgenden kurz TTT-Session genannt. Zu Beginn
dieses Feedback-Reports werden die Inhalte und die Organisation der Session beschrieben.
Anschließend werden die Ziele der durchgeführten Evaluationen erläutert, um darauf
aufbauend jeweils das Konzept, Durchführung und die Ergebnisse der Evaluation der
Rahmenmaterialien sowie der Evaluation des Beispielkapitels des Schülerhandbuchs
separat darzustellen. Darauf folgen eine Synthese sowie ein Fazit mit den
Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen für den weiteren Projektverlauf. Abschließend wird
die Feedbackrunde über die TTT-Session beschrieben und ein Ausblick gewagt.

2. Die TTT-Session
Die TTT-Session hatte drei verschiedene Teilziele. Zum einen sollte das Lehrpersonal einen
praktischen Einblick in die vegetarisch/vegane Küche und deren Produktpalette bekommen.
Zum anderen sollten ökologische, ökonomische und andere Zusammenhänge theoretisch
vermittelt werden. Außerdem sollte die Expertise des Lehrpersonals genutzt werden, um
verschiedene Lehrmaterialien zu evaluieren. Eckdaten und das Konzeptpapier können im
Anhang (1) eingesehen werden.
Der Zeitraum der Einheit erstreckte sich über drei Tage. (Freitagnachmittag bis
Sonntagabend). Jeder Tag beinhaltete einen theoretischen, einen praktischen und einen
Evaluationsteil, wobei der Schwerpunkt klar auf die Praxis gelegt wurde. Im theoretischen
Teil wurden kurz die Hintergründe der pflanzlichen Küche vermittelt. Besprochen wurden
Themen wie die aktuelle Entwicklung am deutschen Markt (und damit zusammenhängend
die Bedeutung für die Gastronomie), die gesamte Produktpalette und die wichtigsten
Rohstoffe der vegetarischen Küche. Auch die Erwartungen der Gäste an vegetarische
Restaurants und Bewertung von existierenden Speiseplänen vegetarischer Restaurants
standen auf der Tagesordnung. Im praktischen Teil wurde die zuvor besprochene
Produktpalette vorgestellt und verschiedene Gerichte zubereitet (z.B. Basisrezepte,
Fingerfood). Dabei konnten die Teilnehmer Erfahrungen in speziellen Techniken und
Lebensmittel der vegetarischen Küche sammeln. Am letzten Tag der Session konnten die
Teilnehmer kreativ eigene Gerichte entwickeln und zubereiten. Im Evaluationsteil wurden
verschiedene bereits vorliegende Entwürfe von Unterrichtsmaterialien den Praxisakteuren
zur Bewertung vorgelegt. Das Konzept, die Durchführung und die Ergebnisse der
Evaluationen sollen Gegenstand dieses Feedback Reports sein.
Organisiert wurde die Veranstaltung unter der Leitung von Marketa Schellenberg, Annette
Voigt und Julia Schneider. Marketa Schellenberg hat, als erfahrene Vollwertkost-Köchin, die
Verantwortung für den praktischen Teil der Veranstaltung übernommen und zudem Vorträge
im Rahmen des Theorieteils gehalten. Annette Voigt ist als Mitarbeiterin des OSZ
Gastgewerbe mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut und hat vor allem in der Vorbereitung
und der Organisation der Materialen mitgewirkt. Julia Schneider hat als Projektleiterin von
„Vegucation“ den Überblick über alle Lehrmaterialen und organisierte einige der TheorieVorträge und die verschiedenen Evaluationen.

Die Teilnehmer der Session setzten sich aus verschiedenen Gruppen zusammen. Die
meisten Teilnehmer waren Lehrer des OSZ Gastronomie Berlin. Einige der Lehrer vermitteln
den Schülern praktische Kenntnisse in der Küche, andere vermitteln theoretischen
Hintergrund (z.B. Wirtschaft und Soziales). Zwei der Teilnehmer waren Lehrkräfte der DHA
Köln. Die meisten der Teilnehmer werden im Rahmen des Projektes „Vegucation“ im
Frühjahr 2014 Pilotklassen im praktischen und theoretischen Unterricht begleiten.

3. Die Evaluationen
Die TTT- Session erwies sich als ein wertvoller Rahmen, indem die bisher entwickelten
Materialien des „Vegucation“-Projektes evaluiert werden konnten. Die daran teilnehmenden
Praxisakteure unterrichten die Kochauszubildenden in verschiedenen Fächern. Dadurch sind
sie nicht nur diejenigen, die mit den zur Verfügung gestellten Materialien arbeiten werden,
sondern zusätzlich kennen sie die Bedürfnisse der Schüler. Die Erfüllung der Anforderungen
der Lehrer sowie der Schüler ist maßgeblich entscheidend für die Implementierung der
Module in den Unterricht und damit für den Erfolg des gesamten Projektes.
Ziel der Evaluation und dieses Feedback-Reports ist die Untersuchung, ob die Materialien
ihre verfolgten Ziele erreichen und sich für die praktische Anwendung eignen. Der Zeitpunkt
der Evaluation erwies sich als günstig, da Materialien für die Evaluation zur Verfügung
standen, aber diese noch im Überarbeitungsprozess sind. Somit konnten im Rahmen dieser
Feedbackrunde die Rohfassungen der Materialien vorgelegt und bewertet werden und dabei
aus den Ergebnissen wertvolle Hinweise und Vorschläge gezogen werden. Mit Hilfe dieser
können nun in der Endphase die Materialien überarbeitet und für die Pilotphase
abgeschlossen werden.
Die Evaluation wurde in zwei verschiedene Elemente gegliedert. Die erste Evaluation diente
einerseits dazu, mehr über die teilnehmenden Personen zu erfahren und andererseits
Feedback
über
die
bereits
vorhandenen
Rahmenmaterialien
(Curriculum,
Inhaltsverzeichnisse des Schüler- sowie Lehrerhandbuchs, Layoutvorschlag) zu erhalten.
Der zweite Teil bezweckte die Bewertung eines Beispielkapitels aus dem Schülerhandbuch.
Alle zur Evaluation stehenden Materialien wurden den Teilnehmer einige Tage vor Beginn
der TTT-Session per Email zur Verfügung gestellt und sind dem Anhang dieses Reports zu
entnehmen. (Anhänge 2-5) Außerdem wurde zum Abschluss eine Feedbackrunde zur
Veranstaltung selber durchgeführt.

3.1.

Evaluation der Rahmenmaterialien

a) Konzept und Durchführung
Ziel der Evaluation der Rahmenmaterialien ist deren Überarbeitung und Verbesserung. Bei
der Planung und Vorbereitung wurden deswegen verschiedene Dimensionen mit
besonderem Erkenntnisinteresse herausgearbeitet. Zur Bewertung kamen schließlich die
Dimensionen, deren Ergebnisse im weiteren Verlauf des Projektes überhaupt umgesetzt
werden können. Für das Curriculum konnten die Dimensionen Verständnis, Sprache,
Realisierbarkeit und Zeit festgesetzt werden. Aufgrund mangelnder Aussagekraft der
Inhaltsverzeichnisse des Schüler- sowie Lehrerhandbuchs konnte in erster Linie die
Reihenfolge der abgehandelten Themen untersucht werden. Des Weiteren wurde hier die
Bedeutung eines zusätzlich zur Verfügung stehenden Arbeitsbuches abgefragt. Beim

Layoutentwurf wurden die Dimensionen Design, Farben und Textanordnung als relevant
erachtet. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass der Entwurf kein konkreter
Vorschlag war, sondern eher einige Versuche des Layouters darstellten. Um die Möglichkeit
weiterer Auswertungen mit Untersuchung verschiedener Zusammenhänge zu erhalten,
wurde diese Evaluation um eine persönliche Dimension erweitert. In diesem wurden sowohl
die Funktion der Befragten an der Schule, ihre Erfahrung aus der gastronomischen Praxis
sowie ihre Einstellung zu vegetarischer bzw. veganer Ernährung ermittelt.
Die Analyse der beschriebenen Dimensionen wurde quantitativ durchgeführt. Dafür wurden
verschiedene Aussagen (Items) formuliert. Die Befragten konnten ihre Übereinstimmung mit
Hilfe einer Skala äußern. Entweder eine oder mehrere Aussagen bezogen sich auf eine
Dimension. Die Skala reicht von 1 bis 4, wobei 1 keine und 4 vollkommene Übereinstimmung
bedeutet. Zur Erleichterung der Durchführung und Auswertung wurde dafür eine OnlineUmfrage unter www.surveymonkey.com erstellt. Eine pdf-Datei des Fragebogens ist dem
Anhang hinzugefügt. (Anhang 6) In den Räumlichkeiten stand ein Computerraum zur
Verfügung, sodass eine gemeinsame Beantwortung zum Abschluss des ersten Tages
durchgeführt werden konnte.
b) Ergebnisse
Insgesamt haben 15 Teilnehmer an der Online-Umfrage teilgenommen. Die Auswertung der
persönlichen Fragen ergab, dass 87% der Lehrer Erfahrung in der Gastronomie aufweisen.
Der Großteil davon hat bereits in der Küche gearbeitet und kann somit Praxiserfahrungen in
die Bewertung einfließen lassen.
Bei der Analyse der Antworten auf die Fragen, die sich auf das Curriculum beziehen
mussten 3 der 15 Teilnehmer aufgrund fehlender Angaben (missing values) ausgeschlossen
werden. Auf Basis der restlichen Befragten (N=12) konnten Summenscores zwischen 37 und
46 ermittelt werden, was in der folgenden Grafik ersichtlich ist.

Zustimmung zu den Aussagen zum Curriculum
49
47
45
43
41
39
37
35

Summenscore ohne missing
values

Je höher der Summenscore einer Aussage, desto höher ist die Übereinstimmung damit. Am
schlechtesten schnitt dabei die Aussage ab, dass die vorhergesehene Zeit ausreichend sei.
Auch der Beurteilungsverlauf sowie die Vorstellung, die Module in den Unterricht einzubauen
erreichten eher geringe Summenscore. Die Frage nach einer sinnvollen Reihenfolge des
Curriculum erreichte die größte Übereinstimmung. Auch die übersichtliche Anordnung und
die leichte Verständlichkeit der Module wurden bestätigt. Insgesamt würden die Befragten
dem Curriculum im Durchschnitt eine Schulnote „Gut“ (2) geben.
Die Auswertung der Aussagen über die Inhaltsverzeichnisse der Schüler- und
Lehrerhandbücher ergab, dass die Reihenfolge der Kapitel vor allem im Lehrerhandbuch als
sinnvoll eingestuft wurde. Aufgrund der eher marginalen Aussagekraft der Ergebnisse sowie
fehlender Handlungsmöglichkeiten soll dieser Bereich hier vernachlässigt werden. Bezüglich
des Layoutentwurfs traf vor allem die Wahl der Farben auf weniger Zustimmung. Hingegen
befand der Großteil der Befragten, dass die Darstellung übersichtlich ist.

3.2.

Evaluation eines Beispielkapitels des Schülerhandbuchs

a) Konzept und Durchführung
Ziel der Evaluation eines Beispielkapitels des Schülerhandbuchs ist einerseits Meinungen
und Stimmungen über die Struktur, Sprache und den Inhalt zu erhalten, um auf Basis dieser
Hinweise zur Verbesserung zu erhalten. Dies soll nicht nur für das vorgelegte Beispielkapitel
gelten, sondern die Hinweise sollen auch in weiterer Folge bei der Präzisierung der
restlichen Kapitel weiterhelfen. Zur Evaluation vorgelegt wurde Kapitel 3.3. „Rezepte kreieren
und präsentieren“. Die Bewertung des Kapitels wurde in zwei Abschnitte eingeteilt. Der erste
Abschnitt wurde qualitativ durchgeführt. Dafür wurden drei Bereiche (Inhalt, Sprache,
Darstellung) definiert, die diskutiert werden sollten. Für jeden Bereich wurde ein Flipchart-

Paper vorbereitet, auf welchen die Teilnehmer in Gruppen ähnlich wie in einem Word Cafe
ihre Anmerkungen hinterlassen konnten. Diese wurden im Anschluss in einer moderierten
Runde diskutiert und zentrale Punkte herausgearbeitet. Zum Abschluss wurde in einem
zweiten Abschnitt quantitativ die Meinungen über das Beispielkapitel gesammelt. Dafür
wurde ähnlich wie in der ersten Evaluation die Übereinstimmung mit verschiedenen
Aussagen mit Hilfe einer Skala von 1-4 (1= Trifft nicht zu; 4= Trifft vollkommen zu) abgefragt.
Der Fragebogen wurde den Teilnehmern ausgedruckt zur Verfügung gestellt und ist im
Anhang dieses Reports einsehbar. (Anhang 7)
b) Ergebnisse
Alle Teilnehmer beteiligten sich rege an der Bewertung des Kapitels und an der
anschließenden Gestaltung der vorbereiteten Flipchart-Paper. (Anhang 8.1.-8.3.)
Anschließend kristallisierten sich in einer moderierten Diskussion zentrale Punkte heraus.
Für den Bereich „Sprache“ wurde die Verständlichkeit der Texte sowie der Aufgaben positiv
hervorgehoben. Dies bestätigt auch die quantitative Analyse. Ebenfalls positiv wurde die
Verwendung der direkten Ansprache des Lesenden bewertet. Dabei sind jedoch
Inkonsistenzen aufgefallen. Sprachlich wurde vor allem mangelndes Wissen der Autoren
über deutsche Fachbegriffe aus der Küchenpraxis bemängelt. Des Weiteren wurden die
Sätze als zu lang, mit zu viel unwichtigen Füllwörtern und zu emotional charakterisiert. Im
Bereich der „Darstellung“ wurden weniger Punkte diskutiert. Zentral zeigte sich hier die
fehlende klare Trennung zwischen Input und Aufgaben. Inhaltlich wurde kritisiert, dass sich
manche Aspekte eigentlich auf die gesamte Küchenpraxis beziehen und nicht ausschließlich
auf die vegan/vegetarische Küche, wie zum Beispiel hygienische Aspekte. Dies sei jedoch
wenig erkennbar. Auch seien teilweise inhaltliche Mängel wie ungenaue Mengenangaben
erkennbar. Positiv bewertet wurden die Hinweise auf weiterführende Informationen im
Internet mit einen konkreten Link, die Praxisorientierung sowie die Möglichkeit mit
leistungsstarken Klassen aufbauend zu arbeiten. Die Auswertung der quantitativen Analyse
bestätigte die Kernaussagen der Diskussion.

4. Synthese und Fazit
Sinn dieser Synthese ist ein Erarbeiten der zentralen Ergebnisse und die Handlungsfolgen,
die daraus geschlossen werden können. Auf Basis dieser kann anschließend eine
Überarbeitung der Materialien und deren vorläufige Fertigstellung für die Pilotphase erfolgen.
Für das Curriculum kann die Bewertung mit einem „Gut“ (2) als positiv erachtet werden. Die
zwei zentralen Punkte, die bei der Analyse negativ aufgefallen sind, sind die vorhergesehen
Zeit für die Abhaltung der Module im Unterricht sowie der vorgeschlagene
Beurteilungsablauf. Vor allem die zeitliche Komponente eines Curriculum lässt sich in der
Pilotphase mit höherer Qualität evaluieren. Die beschriebenen Bewertungsabläufe sind als
Vorschläge gedacht und eine Anwendung im Unterricht nicht zwingend. Sie sollten
deswegen nicht nur überarbeitet werden, sondern es sollte zusätzlich die Freiwilligkeit der
Anwendung klarer gekennzeichnet werden. Nach Umsetzung der gerade beschriebenen
Punkte könnte sich die Bereitschaft die Module über vegan/vegetarische Küche im Unterricht
einzusetzen, erhöhen.
Als größere Baustelle erwies sich das Schülerhandbuch, was durch die Evaluierung des
Beispielskapitels deutlich wurde. Bei der weiteren Überarbeitung des Buches muss inhaltlich

mehr Wert auf präzisere Angaben (z.B. ob Gewicht roh oder gekocht) gelegt werden. Des
Weiteren soll klar zwischen Input und Aufgaben getrennt werden. Dabei soll auf eine leicht
verständliche Kennzeichnung geachtet werden. Außerdem soll erkenntlich hervorgehoben
werden, welcher Inhalt für die gesamte Küchenpraxis gilt und damit wiederholend bearbeitet
wird. Diese, nicht ausschließlich für vegan/vegetarische Küche geltenden Aspekte (z.B.
Hygiene) können zum Beispiel mit einem bestimmten Icon erkennbar gemacht werden. Der
Fokus sollte auf Besonderheiten der vegan/vegetarischen Küche gerichtet bleiben. Der
Bereich mit der größten Kritik ist die verwendete Sprache. Einerseits muss in Zukunft auf die
Wahl der richtigen und gängigen Fachbegriffe geachtet werden. Zusätzlich soll auf eine
durchgängige, konsistente direkte Ansprache der Lesenden („Du lernst…“) angewendet
werden. Außerdem sollten die Sätze kürzer und prägnanter formuliert werden. Dabei ist
wichtig, dass die Wortwahl nicht zu emotional und eher sachlich ausfällt.
Insgesamt ist vor allem im Zuge der sehr konstruktiven Diskussion deutlich geworden, dass
die Mithilfe von Praxisakteuren bei der weiteren Überarbeitung der Materialien unabdingbar
ist. Dazu sollen Arbeitskreise entstehen, in denen je 2-3 Lehrer anhand eines Leitfadens
kapitelweise das Buch überarbeiten. Des Weiteren wurde auch von einzelnen Anwesenden
zusätzliche Hilfe bei der Überarbeitung der Materialien angeboten, sodass diese für die
Pilotphase einsatzfähig sind.

5. Feedback zur TTT-Session
Abschließend wurde in einem dritten Element Meinungen und Stimmungen zur Durchführung
und Ablauf der TTT-Session selber eingeholt. Dies geschah in einer offenen Runde mit Hilfe
von Symbolen zur Veranschaulichung der gestellten Fragen. Das Geschenk stand
stellvertretend für das, was die Teilnehmer während der Session bekommen haben und mit
nach Hause nehmen. Insgesamt freute man sich über die positive, undogmatische und
offene Stimmung. Vor allem der hohe Anteil praktischer Arbeit in der Küche führte dazu,
dass der Workshop Spaß gemacht hat. Dabei wurde durch experimentieren, ausprobieren
und einigen Herausforderungen nicht nur einzelne Tricks kennengelernt, sondern allgemein
festgestellt, dass vegane Küche kein „Hexenhandwerk“, sondern ganz einfach möglich ist.
Skeptisch blieben die Teilnehmer gegenüber Fleischalternativen aus Soja oder Seitan,
welche für sie und für den Großteil der Bevölkerung noch Neuland darstellt. Der Schritt von
einer fleischlastigen zu einer veganen Küche wird als ein sehr großer Schritt empfunden. Die
vegetarische Küche soll dabei ihre Zwischenstellung als Vermittlerin einnehmen.
Der Ausblick der Teilnehmer in die Zukunft ist teils skeptisch und teils optimistisch. Bei der
Evaluation des Beispielkapitels ist deutlich geworden, dass noch sehr viel Überarbeitung des
Schülerhandbuchs bis zur Pilotphase nötig ist. Während der TTT- Session ist dabei klar
geworden, dass dabei die Mithilfe der Teilnehmer unverzichtbar ist.

6. Abschließende Worte
Viele kleine Schritte werden den noch langen Weg zur Einbindung der vegan/vegetarischen
Küche in die Kochausbildung überwinden. Doch es zeigt sich, dass das Projekt „Vegucation“
anfängt Gestalt anzunehmen. Die Evaluation der Materialien und die gesamte TTT-Session
haben dazu einen wichtigen Beitrag geleistet.
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