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VORWORT 

Lehrer und Ausbilder sind das Rückgrat eines jeden Berufsbildungssystems und jeder 

Bildungsaktivität. Berufsbildungslehrer und Ausbilder benötigen eine ausgewogene Mischung 

aus fachlichen, methodischen und pädagogischen Fähigkeiten, um das Interesse der 

Auszubildenden zu wecken und das Lernen zu erleichtern. Die Wahl der didaktischen 

Methodik wurde durch die anfängliche Analyse der Lernbedürfnisse und der spezifischen 

Merkmale des Referenzziels bestimmt. 

Das Ausbildungsmodul für Auszubildende im Bereich Kochen/Gastronomie umfasst 

Methodik und Didaktik, um den Auszubildenden beizubringen, wie man mit biologischen und 

umweltfreundlich erzeugten Produkten mit Permakultur arbeitet. In diesem Modul lernen die 

Auszubildenden, die qualitativen und geschmacklichen Unterschiede zwischen biologisch und 

konventionell erzeugten Lebensmitteln zu erkennen. Die Auszubildenden lernen, wie man 

diese Produkte verwendet, sie richtig wäscht, die Anzahl der Zutaten aufgrund ihres 

intensiveren Geschmacks anpasst und Lebensmittel auf biologische und nachhaltige Weise 

herstellt. Die Auszubildenden erlernen auch wichtige Fähigkeiten für die Arbeit in Restaurants 

mit einem hohen Anteil an Bioprodukten. 

Der Lehrplan ist so konzipiert, dass die Lehrmethode und die Inhalte in allen europäischen 

Ländern umgesetzt werden können, unabhängig von den regionalspezifischen Produkten, die 

verwendet werden sollen. 

In diesem Modul wird hauptsächlich die Methode des erfahrungsbasierten und 

interaktiven Lernens angewandt, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau von Wissen und 

dem Erlernen von Fähigkeiten durch direkte praktische Erfahrung liegt. Die Teilnehmer 

werden ermutigt, eine aktive Rolle im Lernprozess zu spielen, um eigene Erfahrungen zu 

machen und wichtige Kenntnisse und neue Fähigkeiten zu erwerben. 
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4. STUNDE 
 

1. SAISONALITÄT - VORTEILE 
 

Die Konzentration auf saisonale Lebensmittel, die idealerweise auch aus der eigenen Region 

stammen, hat mehrere Vorteile. Zum Beispiel entfallen meist lange Transportwege, denn was 

in der Region wächst und Saison hat, kommt oft direkt vom Erzeuger um die Ecke. Die 

saisonale Ausrichtung spart zudem Energiekosten, die sonst für die Lagerung aufgewendet 

werden müssten. Für den Verbraucher kommt noch der Frische-Aspekt hinzu: Saisonal 

angebaute Lebensmittel haben keine langen Transport- oder Lagerzeiten hinter sich und sind 

entsprechend nahrhafter und schmackhafter. Schließlich spielen auch wirtschaftliche 

Überlegungen eine Rolle - zumindest für den Verbraucher. Schließlich sind die großen 

Importkonzerne international tätig und das ausgegebene Geld bleibt nicht in der Region oder 

im Land. 

 
 

 
2. VERFÜGBARKEIT VON PERMAKULTURPRODUKTEN 

 

Je nach Region wachsen verschiedene Gemüsesorten oder sind als Lagergemüse zu fast jeder 

Jahreszeit erhältlich. Bei einer saisonalen Ernährung, je nach Monat (siehe Saisonkalender). 

 
 

 
3. SAISONAL KALENDER 

 

Der saisonale Einkauf von Gemüse ist ein wichtiger Baustein für eine nachhaltige Ernährung. 

Der Saisonkalender hilft, in jedem Monat, von Januar bis Dezember, die richtige Wahl zu 

treffen. Im Frühjahr beginnen die ersten Salate und Radieschen. Im Sommer folgen viele 

mediterrane Gemüsesorten wie Tomaten, Paprika und Zucchini. Im Herbst bricht dann die 

Zeit der Wurzeln und Knollen an. Im Winter gibt es noch einige Kopfsalate, Lauch sowie 

winterharte Kohlsorten. 
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Bild 1. Quelle: Saisonal Kalender | Eat smarter 
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4. DER VORTEIL EINER SAISONALEN ERNÄHRUNG 
 

Oft herrscht die Meinung vor, dass die regionale Ernährung langweilig und eintönig ist. In Wirklichkeit 

ist das Gegenteil der Fall. Wenn Sie die saisonale Verfügbarkeit von Lebensmitteln in Ihren Speiseplan 

einfließen lassen, werden Sie oft mit neuen Lebensmitteln und damit auch mit neuen 

Zubereitungsarten und Rezepten konfrontiert. Saisonale Produkte zu kaufen bedeutet, dass auch 

Gemüse, das vielleicht in Vergessenheit geraten ist, wieder auf den Tisch kommt. Auch der ideelle 

Wert ist nicht zu verachten: Was selten auf den Tisch kommt, wird mehr geschätzt und schmeckt 

einfach besser. 

Im Sommer ist es saisonal, regionales Gemüse zu bekommen. Die größte Vielfalt an Gemüse gibt es 

von Juni bis Oktober. Dazu gehören je nach Region Bohnen, Brokkoli, Gurken, Paprika oder Tomaten. 

Kurze Transportwege verbessern die CO2-Bilanz des Gemüses. 

Auch im Winter wird mehr Gemüse geerntet als erwartet. Dazu können Sie den Saisonkalender 

nutzen, um genau zu sehen, wann in welcher Region was geerntet werden kann. 

 
 
 
 

REFERENZEN 
 

1. https://www.regional-saisonal.de/saisonkalender-gemuese 

 
2. Smarticular Saisonal Kalender, saisonal und regional durch das Jahr. 

 
3. Insight business, seasonal foods, https://www.wlw.de/de/inside-business/branchen- 

insights/lebensmittel/saisonalelebensmittel.de 

http://www.regional-saisonal.de/saisonkalender-gemuese
http://www.wlw.de/de/inside-business/branchen-
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5. STUNDE 
 

1. GRÜNDE, GEMÜSE UND OBST REGIONAL UND LOKAL ZU KAUFEN 
 

Gemüse und Obst sind jederzeit erhältlich, auch wenn sie keine Saison haben. Das hat seinen 

Preis: 

In vielen Anbaugebieten geht zum Beispiel das kostbare Grundwasser zur Neige. Immer mehr 

Pflanzen werden in großen Betrieben in Monokulturen angebaut, was den Boden auf Dauer 

auslaugt und für den Anbau anderer Kulturen schwer nutzbar macht. 

Darüber hinaus werden große Mengen von Verpackungsmaterial für den Transport über 

weite Strecken benötigt. Beides führt zu erhöhten CO2-Emissionen und lässt den Plastikberg 

wachsen. Darüber hinaus nehmen wir Kompromisse bei der Qualität in Kauf: Obst wird oft 

unreif geerntet, damit es die Transportwege übersteht, und Gemüse wird aus demselben 

Grund mit Chemikalien behandelt. 

Gleichzeitig bleiben viele lokale Gemüse- und Obstsorten auf der Strecke: Sie werden kaum 

noch angebaut, weil die Nachfrage immer geringer wird. Dabei sind sie nicht nur köstlich und 

vielfältig zuzubereiten, sondern müssen oft auch viel weniger oder gar nicht mit Insektiziden 

und Konservierungsstoffen behandelt werden, weil sie an die lokalen Bedingungen angepasst 

sind. Kurze Transportwege, viel weniger Verpackung und besserer Geschmack und Qualität 

sind weitere gute Argumente für den Verzehr regionaler und saisonaler Lebensmittel. 

Wer saisonal und regional einkauft, kann viel Geld sparen: Die Transport- und Lagerkosten 

sind viel geringer, was sich auf den Preis auswirkt. Selbst biologisch angebaute Lebensmittel 

sind oft preiswert, wenn sie gerade Saison haben. Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, 

regionales Obst und Gemüse für die kälteren Monate auf Vorrat zu kaufen. Das spart auch 

eine Menge Verpackungsmüll für importierte Waren. 

2. VIER GUTE GRÜNDE 
 

Besserer Geschmack 

Lebensmittel, die in vollem Reifezustand geerntet werden, schmecken viel besser als solche, 

die lange gelagert werden. Sie haben ihren optimalen Geschmack erreicht, wenn sie frisch 

geerntet und sofort verzehrt werden. Dann sind sie knackig, saftig und voller frischer Farben. 
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Saisonale Lebensmittel enthalten die meisten Nährstoffe 

Pflanzen entwickeln ihre Nährstoffe durch Sonnenlicht und einen guten Boden. Wenn 

Lebensmittel in der Saison geerntet werden, sind sie reif und voll entwickelt. 

 

Saisonale Produkte sind preiswerter 

Da es in der Saison immer einen Überschuss von jedem Lebensmittel gibt, sinkt der Preis. Auf 

dem Wochenmarkt können Sie die Preisentwicklung leicht beobachten. Sobald die Saison zu 

Ende ist, werden die Produkte wieder teurer. 

 
Die Umwelt wird geschützt 

Saisonale Lebensmittel wachsen von selbst, ohne dass der Mensch eingreift. Es besteht keine 

Notwendigkeit für Pestizide oder gentechnische Veränderungen. Saisonale Lebensmittel 

bedeuten auch immer regionale Produkte. Das bedeutet, dass sie nicht über weite Strecken 

transportiert werden müssen. Das schont die Umwelt nicht nur durch weniger CO2- 

Emissionen, sondern auch, weil weniger Verpackungsmaterial verwendet wird. 

Video 
 

Film: https://youtu.be/rdh7pdV5K-Q 
 
  

https://youtu.be/rdh7pdV5K-Q
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REFERENZEN 
 

1. Smarticular Saisonal Kalender 

2. https://www.wlw.de/de/inside-business/brancheninsights/lebensmittel/saisonale- 

lebensmittel.de 

3. Selbstversorger, Kraft der Natur, 2020 
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