ERGEBNISSE DER TESTLÄUFE:
BERUFE GLOBAL BACKEN
Ergebnisse aus Polen
Baustein Gewürze
Die Darstellung der Unterrichtsziele in Form eines Briefes ist sehr interessant und
einmalig. Den Einstieg (Quiz) fanden die Schüler inhaltlich interessant. Die Übung 2
wurde zwischen den Schülern aufgeteilt, und sie recherchierten als Hausaufgabe die
Informationen über Gewürze. Dann wurden die Poster und Quizfragen im Unterricht
vorbereitet. Die SchülerInnen zeigten besonders viel Interesse für das Spiel
,,Biologischer Anbau, Fairer Handel – Was ist das? “ - Spielen im Unterricht war für
sie etwas Neues.
Die Übung 4 fanden die Azubis genau richtig und auch inhaltlich interessant.
Bei Fair Kalkulieren sollten offizielle Preise aus einem Internetgeschäft genommen
werden. Diese Übung brauchte mehr Zeit als nur 20 Minuten. Die Idee mit der
Fotostory ist interessant, aber wegen Zeitmangel wurde sie nicht durchgeführt.
Die letzte Übung war als Zusammenfassung genau richtig, manche Schüler fanden
sie zu schwer und brauchten dazu mehr Leitfragen.
Baustein Getreide
Dieses Modul wurde leider nicht getestet. Zur Zeit haben wir in unsere Schule keine
richtige Klasse mit Bäckern. Es ist sinnvoll, in Zukunft mit jeder Klasse in der Schule
Übung 5 „Essen im Eimer“ in der Verfügungsstunde durchzuführen. Man kann dazu
mehr Übungen vorbereiten. Auch das Thema „Nahrungsmittelkrise und ihre
Ursachen“ muss nicht unbedingt im Rahmen des Bausteins Getreide auftreten.
Diese Übung ist sehr informativ und man kann hier auch ein Spiel vorbereiten.
Baustein Verpackungen
Der Begriff Nachhaltigkeit und Fair Trade wurde wegen Zeitmangels im Unterricht
von den Lehrerkräften erklärt, ohne Textlektüre. Die SchülerInnen fanden hier
besonders die Zusammenhänge und gegenseitigen Abhängigkeiten vieler Produkte
wie z.B. der Kaffee mit Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft interessant. Aber unsere
SchülerInnen waren in diesem Punkt sehr skeptisch und fragten „Wie können wir
sicher sein, dass das Geld von Fair Trade wirklich als Bezahlung für die Leute aus
der Dritten Welt bestimmt ist?“
Wenn es um Übung 2 geht, so wurde sie leider
wegen mangelnder
Sprachkenntnisse nicht durchgeführt.
Übung 3 war genau richtig. Die SchülerInnen bereiteten sich zu Hause vor. Als
Hausaufgabe sollten sie eine Präsentation erstellen und sie dann in der Klasse
vorführen. Nach dieser Übung erkannten die Azubis, dass den KundInnen wichtig ist,
gute und relativ günstige Waren zu bekommen. Bei diesem Thema erklärte die
Lehrekraft auch die ökologische Zeichnen, die auf Verpackungen stehen.
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Man sollte hier auch die Zerfallszeit von Verpackungen besprechen.
Es ist sinnvoll in der Zukunft das Modul Verpackung in dem 5-Stundigen praktischen
Unterricht durchzuführen.

Ergebnisse aus Österreich
Das Material wurde als geeignet, methodisch abwechslungsreich, passend und
interessant eingeschätzt. Unten wird nun vor allem auf die vorgeschlagenen
Veränderungen eingegangen.
Für alle gilt:
Weniger Internet und wenn, dann konkrete Links vorgeben, da sich die SchülerInnen
sonst in den Weiten des Internets verlieren. Links sollen relativ kurz sein oder
elektronisch zur Verfügung stehen, da die Eingabe sehr mühsam ist.
Zeit durchgängig zu kurz berechnet
Konditoren haben angemerkt, dass sprachlich (Einleitungstexte) auf sie gar nicht
Bezug genommen wird. Weiters wäre Kakao noch ein wichtiger Bereich für sie.
Zuordnung zu Unterrichtsfächern für Österreich anders.
Baustein Gewürze
Ü1: nette Idee; inhaltliche Anmerkungen zu Fragen:
Frage 1: nicht ganz klar formuliert, da Gewürze auch getrocknete Pflanzenteile
sind. Man sollte 3. Antwortmöglichkeit ev. umformulieren
Frage 4: Wächst das Gewürz nun bei uns oder nicht?
Ü2: Da es keinen Rezeptfundus an österreichischen Schulen gibt, ist dies keine
Möglichkeit Rezepte zu sammeln. Als Alternative bietet sich hier das Lehrbuch
an – allerdings auch nur bedingt. Hier wäre eine Möglichkeit ein paar
„Sicherheitsrezepte“ im Anhang dazugeben, falls keine (Internet)Recherche
möglich ist, damit dann fürs Kalkulieren Rezepte vorhanden sind.
Fenchel als wichtiges Brotgewürz fehlt bei den Gewürzen.
Ü3: Activity-Spiel:
Sehr nette Idee, da man das Spiel dann auch leicht auf andere Fachbegriffe
erweitern kann. Begriffe sind allerdings sehr weit gewählt. Erklärung muss
noch präzisiert werden, da nicht allen die Art des Spiels bekannt ist.
Inhaltliche Unklarheit in der Erklärung zu biologischen Landwirtschaft.
Ü5: Fair Kalkulieren:
Gibt keinen Rezeptfundus, auf den zurückgegriffen werden kann

Baustein Getreide
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Ü1: In Österreich ist der Religionsunterricht nicht relevant.
Ü2: Bei den Beschreibungen der Getreidearten fehlen bei einigen Fruchtstände und
Kornbeschreibungen – diese nachtragen
Vorlage für Steckbrief wäre hilfreich, da nicht alle wissen, was ein Steckbrief
ist
Ü3: die lange Variante scheint sehr lang. Ein paar inhaltliche Anmerkungen bzw.
Präzisierungen
Ü5: kurzen Input zu Foldererstellung dazugeben

Baustein Verpackungen
Die Texte sind sehr anspruchsvoll und sollten etwas vereinfacht werden. Teilweise
sind nur Daten für Deutschland abgedruckt bzw. deutsche Ausdrücke verwendet, die
in Österreich so nicht verwendet werden (z.B. Brottüte).
Aluminium sehr präsent, aber laut Einschätzung der Tester tatsächlich nicht mehr so
oft verwendet....

Ergebnisse aus Belgien
Gewürze
Die Übungen sind genau richtig und interessant. Besonders interessant sind die
Quizfragen,
die
Internetrecherche,
die
Preisunterschiede
zwischen
konventionellen/bio/fairen Gewürzen und das Rollenspiel.
Getreide
Auch diese Übungen waren alle genau richtig und interessant. Es ist wichtig, im
Unterricht zu behandeln, wo Getreidesorten wachsen, wieso die Preise steigen und
was wir selbst tun können. Die kreative Arbeit am Folder sowie das Rätsel zur
Ökolandwirtschaft sind interessant.
Verpackungen
Nicht getestet

Ergebnisse aus Deutschland
Gewürze
Das Quiz, die Recherche und Plakaterstellung haben gut funktioniert. Beim
Einstigesquiz sollten manche Fragen präzisiert werden und zur visuellen
Unterstützung eine Powerpoint-Präsentation bereit gestellt werden. Die SchülerInnen
haben sich intensiv an der Lösung der Quizfragen zu den einzelnen Gewürzplakaten
beteiligt. Auch das Activity hat bei zwei Gruppen gut funktioniert; eine dritte Gruppe
wollte sich nicht darauf einlassen, hat aber dennoch sehr kontrovers und engagiert
über bio/fair diskutiert.
Die Fotostory wurde aufgrund von Zeitmangel nicht durchgeführt.
Getreide
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Vor allem die Übungen „Nahrungsmittelkrise und ihre Ursachen“ sowie „Essen im
Eimer“ funktionieren sehr gut. Die SchülerInnen gewinnen viele aha-Effekte und
begreifen durch die Auswahl des Filmausschnitts den direkten Berufsbezug. Viele
verlassen die Veranstaltung mit konkreten Ideen, die sie im Betrieb vorschlagen
möchten.
Verpackungen
Das Zuordnungsspiel zum Begriff Nachhaltigkeit zeigt deutlich die Zusammenhänge
aller Dimensionen. Hier sollte für den Ernährungsbereich als weitere Dimension die
Gesundheit hinzugefügt werden.
Der Vortrag zu Funktionen von Verpackungen ist gut; die Powerpoint-Präsentation
dazu sollte schöner gestaltet werden.
Für schwächere Gruppen sollten Fact-Sheets zu den einzelnen Rohstoffen bereit
gestellt werden, da die Recherche anspruchsvoll ist. Es sollten nachhaltige
Verpackungsvarianten als Anschauungsmaterial zur Verfügung stehen.
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