
 

	  

PRESSEINFORMATION	  –	  Berlin,	  30.	  Juni	  2014	  

Slow	  Food	  sucht	  engagierte	  Höfe	  und	  Lehrer	  für	  Projekttage	  gegen	  Lebensmittelver-‐
schwendung!	  

Slow	  Food	  sucht	  engagierte	  Höfe	  und	  Lehrer,	  die	  sich	  an	  den	  praktischen	  Projekttagen	  des	  Slow-‐Food-‐
Schulprojekts	  „Teller	  statt	  Tonne“	  gegen	  Lebensmittelverschwendung	  beteiligen	  möchten.	  Die	  Projekt-‐
tage	  werden	  ab	  Mitte	  August	  bis	  Ende	  November	  2014	  bundesweit	  durchgeführt	  und	  sind	   für	  alle	  Al-‐
tersstufen	  geeignet.	  	  

An	  dem	  Projekttag	  ernten	  Schüler	  gemeinsam	  Knubbelgemüse,	  das	  zu	  klein,	  zu	  groß	  oder	  zu	  unförmig	  
ist,	  um	  in	  den	  Handel	  zu	  kommen.	  Mit	  diesem	  Gemüse	  wird	  anschließend	  in	  der	  Schulküche	  ein	  leckeres	  
Gericht	  gezaubert.	  Die	  Slow-‐Food-‐Projektkoordinatorin	  stellt	  den	  Kontakt	  zwischen	  Schule	  und	  Hof	  her,	  
und	  sucht	  gemeinsam	  mit	  den	  beteiligten	  Akteuren	  einen	  passenden	  Termin	  für	  die	  Durchführung	  des	  
Projekttags.	  Die	  Durchführung	  des	  Projekttags	   ist	  für	  Schulklassen	  kostenlos;	  sie	  erhalten	  zudem	  einen	  
Fahrtkostenzuschuss.	  Die	  teilnehmenden	  Landwirte	  erhalten	  für	  Ihre	  Unterstützung	  ein	  kleines	  Entgelt.	  

Zusätzlich	  zu	  der	  Durchführung	  der	  Projekttage	  werden	  den	  Lehrern	  ab	  Anfang	  August	  einführende	  und	  
weiterführende	  Unterrichtsmaterialien	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  Zielsetzung	  des	  Projekts	  ist	  es,	  Kinder	  und	  
Jugendliche	  durch	  die	  Verknüpfung	  von	  praktischen	  Erfahrungen	  auf	  dem	  Hof	  und	  theoretischen	  Einhei-‐
ten	   im	  Klassenzimmer	  auf	  die	   Lebensmittelverschwendung	   in	   Europa	  aufmerksam	  zu	  machen	  und	   für	  
deren	  Auswirkungen	  auf	  Hunger	  und	  Armut	  im	  Globalen	  Süden	  zu	  sensibilisieren.	  

Erlebnis-‐	  und	  praxisorientiertes	  Lernen	  stand	  immer	  schon	  im	  Zentrum	  der	  Slow	  Food	  Bildungsphiloso-‐
phie.	  Es	  gibt	  keinen	  größeren	  Lerneffekt,	  als	  selber	  den	  Kochlöffel	  in	  die	  Hand	  zu	  nehmen,	  einen	  kleinen	  
Garten	  anzupflanzen	  oder	  mit	  eigener	  Hand	  Gemüse	  zu	  ernten.	  Das	  Bildungsprojekt	  „Teller	  statt	  Tonne“	  
gegen	  Lebensmittelverschwendung	  möchte	  diesen	  Ansatz	  in	  die	  Schule	  tragen	  und	  Kinder	  und	  Jugendli-‐
che	  an	  einem	  praktischen	  Projekttag	  -‐	  raus	  aus	  dem	  theorielastigen	  Unterricht	  -‐	  aufs	  Feld	  und	  in	  die	  Kü-‐
che	  bringen!	  Dabei	  ernten	  die	  Schüler	  gemeinsam	  Knubbelgemüse,	  das	  zu	  klein,	  zu	  groß	  oder	  zu	  unför-‐
mig	   ist,	   um	   in	   den	  Handel	   zu	   kommen.	  Mit	   diesem	  Gemüse	  wird	   anschließend	   in	   der	   Schulküche	   ein	  
schmackhaftes	  Gericht	  gezaubert.	  	  

Neben	  dem	  praktischen	  Projekttag	  gibt	  es	  begleitende	  Unterrichtsmaterialien,	  welche	  es	  den	  Schülern	  
ermöglichen	   einen	   Blick	   über	   den	   Tellerrand	   zu	   werfen:	   Welche	   Auswirkungen	   hat	   Lebensmittelver-‐
schwendung	   auf	  Hunger	   und	  Armut	   im	  Globalen	   Süden?	  Wie	   funktioniert	   das	   globale	   Ernährungssys-‐
tem?	  Und	  wie	  können	  wir	  selbst	  in	  unserem	  eigenen	  Alltag	  zu	  einem	  nachhaltigen	  Umgang	  mit	  Lebens-‐
mitteln	  beitragen?	  Hier	  möchte	  das	  Einführungsmodul	  Schülern	  Anregungen	  liefern	  und	  zugleich	  prakti-‐
sches	  Handwerkszeug	  vermitteln.	  

Das	   Schulprojekt	   „Teller	   statt	   Tonne“	  wird	   von	   Brot	   für	   die	  Welt	   –	   Evangelischer	   Entwicklungsdienst,	  
dem	   Bundesministerium	   für	   Entwicklung	   und	   Zusammenarbeit	   sowie	   der	   Zukunftsstiftung	   Landwirt-‐
schaft	  gefördert.	  

Interessierte	   Lehrer	   und	   Landwirte	   wenden	   sich	   hierzu	   bitte	   an	   die	   Projektkoordinatorin	   Lotte	   Heer-‐
schop:	  l.heerschop@slowfood.de	  

Weiterführende	  Informationen	  finden	  Sie	  unter:	  	  

http://www.slowfood.de/bildung/schulprojekt_teller_statt_tonne/	  	  

	  

	  

	  



 
 

 
 

	  
	  
	  ***	  
Über	  Slow	  Food:	  
Slow	  Food	   ist	  eine	  weltweite	  Bewegung,	  die	  sich	  für	  eine	  lebendige	  und	  nachhaltige	  Kultur	  des	  Essens	  
und	  Trinkens	  einsetzt.	  Der	  Verein	  tritt	  für	  die	  biologische	  Vielfalt	  ein,	  fördert	  eine	  nachhaltige,	  umwelt-‐
freundliche	  Lebensmittelproduktion,	  betreibt	  Geschmacksbildung	  und	  bringt	  Erzeuger	  von	  handwerklich	  
hergestellten	   Lebensmitteln	   auf	   Veranstaltungen	   und	   durch	   Initiativen	  mit	   Ko-‐Produzenten	   (Verbrau-‐
chern)	  zusammen.	  
www.slowfood.de	  

Ihre	  Ansprechpartner	  bei	  Slow	  Food	  Deutschland	  e.V.:	  
Anke	  Klitzing	  –	  (030)	  2000	  475	  13	  –	  (0152)	  23297384	  –	  a.klitzing@slowfood.de	  	  
Slow	  Food	  Deutschland	  e.V.	  Geschäftsstelle	  –	  Luisenstr.	  45	  –	  10117	  Berlin	  
	  
Wolf	  Günthner	  –	  (07151)	  920240	  –	  (0171)	  3176442	  –	  presse@slowfood.de	  	  
Im	  Guckvor	  15	  –	  71336	  Waiblingen	  
	  
Für	  Pressefotos	  schreiben	  Sie	  bitte	  an	  a.klitzing@slowfood.de	  
	  


