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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 den Umgang mit biologisch und ökologisch erzeugten 

Produkten mit Permakultur zu vermitteln. 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 zu verwendenden 

regionalspezifischen Produkten. 

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 übernehmen, um eigene Erfahrungen zu machen und 

wichtige Kenntnisse und neue Fähigkeiten zu erwerben. 
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1. SCHONENDES GAREN - METHODEN 
 

Dämpfen und Schmoren gelten als die gesündesten und schonendsten Garmethoden, da kaum 

Nährstoffe verloren gehen. Wenn es um gesundes Kochen geht, gilt: je kürzer und schonender, 

desto besser. 

Besonders geeignet zum Garen sind feste, unempfindliche Lebensmittel wie Kartoffeln, Reis, 

Hülsenfrüchte oder Rüben. Der Nachteil: Wasserlösliche Mineralstoffe und Vitamine lösen sich 

während des Kochvorgangs heraus. 

Die Vitamine C, B1 und B5 zum Beispiel sind extrem hitzeempfindlich - bei etwa 100 Grad geht 

mindestens die Hälfte des Vitamingehalts verloren. Brokkoli beispielsweise verliert nach nur 

fünf Minuten Kochzeit rund 65 Prozent seines Vitamin-C-Gehalts. 

Beim Sous-Vide-Garen werden Fleisch, Fisch oder Gemüse in einem Plastikbeutel versiegelt, 

vakuumiert und bei 50 bis 85 Grad im Wasserbad gegart. Dank Sous-Vide können vor allem 

Fleisch und Fisch mit absoluter Präzision gegart werden. Die niedrige Temperatur und das 

Vakuum sorgen dafür, dass alle Nährstoffe und Aromen erhalten bleiben. 

 

2. KOCHEN 
 

Abbildung 1. Quelle: omoxx.com – Garmethoden, eine Übersicht 

 
 

Kochen ist das Aufkochen von Lebensmitteln in stark blubbernder Flüssigkeit bei nahezu 

100 °C. (Im Gegensatz zum Garen oder Pochieren, bei dem das Wasser keine wahrnehmbaren 

Blasen bildet und die Temperatur immer knapp unter dem Siedepunkt bleibt). 
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3. BACKEN 
 

 
Backen ist eine Garmethode, bei der die Lebensmittel im Ofen mit Heißluft gegart und 

gebräunt werden. Je nach Rezept kann die Temperatur zwischen 100°C und 250°C liegen. 

 

 
4. BLANCHIEREN 

 

 
Blanchieren ist das kurze Eintauchen von Lebensmitteln in kochendes Wasser. Es handelt sich 

dabei nicht wirklich um eine Garmethode, sondern eher um einen vorbereitenden Vorgang. Je 

nach Lebensmittel intensiviert oder mildert das Blanchieren bestimmte Farben oder 

Geschmacksrichtungen. Manche Gemüse oder Früchte lassen sich durch Blanchieren leichter 

schälen (z. B. Tomaten). Blanchieren kann auch Krankheitserreger abtöten (wichtig bei 

Innereien) oder die Struktur verändern (manchmal bei Fleisch). 
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5. BRATEN 
 

Braten ist das Garen mit starker trockener Hitze. Unter Braten versteht man das Braten im 

Ofen, das Grillen sowie das offene Braten in der Pfanne (auch Sautieren genannt). Das Prinzip 

des Bratens besteht darin, dass die Hitze den Saft in das Fleisch treibt, während sich außen 

am Fleisch eine aromatische Kruste bildet. Die Kruste sollte so schnell wie möglich gebildet 

werden, indem das Fleisch stark angebraten wird, damit der Saft nicht ausläuft und das Fleisch 

saftig und zart wird. Das Wichtigste ist, das Fleisch nach dem Braten ohne Hitze ruhen zu 

lassen (dies ist je nach Größe unterschiedlich). Dadurch verteilt sich der Fleischsaft, der durch 

die Hitze ins Innere getrieben wurde, wieder im ganzen Stück. 

6. DÄMPFEN 
 

Dämpfen ist eine besonders schonende Garmethode mit drucklosem Dampf bei Temperaturen 

bis zu 100 °C. Besonders geeignet sind zarte Gemüse, Getreideprodukte, fettarmer Fisch, aber 

auch zartes Fleisch und Kartoffeln. Zum Dämpfen eignen sich besonders zartes Gemüse, 

Getreideprodukte und fettarmer Fisch, aber auch zartes Fleisch und Kartoffeln. Zum Dämpfen 

benötigt man neben einem Topf mit Deckel einen Dämpfeinsatz, der das Gargut vom darunter 

liegenden Wasser fernhält. Solche Einsätze werden als Draht- oder Metallkörbe angeboten, in 

der chinesischen Tradition auch aus Bambus. Beim Dämpfen sollte sich nur so viel Wasser im 

Topf befinden, dass es auch beim Kochen nicht an die Speisen gelangt; der Topf muss 

geschlossen sein, damit die Luft im Topf mit Wasserdampf gesättigt ist. 
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Ähnlich verhält es sich mit dem Garen in einem Schnellkochtopf oder Dampfkochtopf. Da bei 

dieser Methode der Wasserdampf nicht entweichen kann, steigt der Innendruck und damit 

auch die Temperatur. Die Dampftemperatur kann bis zu 120 °C erreichen, wodurch sich die 

Garzeit enorm verkürzt. 

 

7. SCHMOREN 
 

 
 

Schmoren ist eine Kombination aus den Garmethoden Braten, Kochen und Dämpfen. Es wird 

hauptsächlich für die Zubereitung von Fleisch verwendet, das eher langfaserig und 

bindegewebig ist und daher beim Braten zäh werden würde. Neben Fleisch können auch 

Gemüse und Pilze geschmort werden. 

Nachdem das Schmorfleisch kurz und scharf angebraten wurde, so dass sich an der Oberfläche 

Röststoffe bilden, wird es mit Flüssigkeit abgelöscht. Dann wird es mit anderen Zutaten in 

einem geschlossenen Topf auf dem Herd oder noch besser im Backofen bei mäßiger 

Temperatur fertig gegart. Durch diese Garmethode gewinnt das Fleisch an Geschmack und 

wird zart, denn Flüssigkeit und druckloser Dampf halten die Kerntemperatur automatisch im 

richtigen Bereich (siehe Braten). Der Schmorprozess kann über mehrere Stunden 

aufrechterhalten werden, vor allem wenn die Temperatur 80 bis 100 °C nicht übersteigt, was 

ausreicht, um das Bindegewebe in Gelatine umzuwandeln. Dabei entsteht fast automatisch 

eine besonders aromatische Sauce. 



SEITE 7  

8. GRILLEN 
 

Grillen ist das Braten durch direkte Hitzeeinwirkung. Die Kunst besteht darin, die richtige 

Temperatur und den richtigen Abstand zu halten. 

 

VIDEO 
 

Source: https://www.youtube.com/watch?v=AgHosaTSZic 
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