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Sehr geehrte KöchInnen und KüchenleiterInnen! 
 

 
 

Die letzten 6 Monate des Projektes ReKuK (Berufsbegleitende Weiterbildung in nachhaltiger 

Verpflegung und Küchenmanagement für KöchInnen und KüchenleiterInnen von Großküchen) 

waren durch intensive Arbeiten am Test und der Fertigstellung der Unterrichtsmaterialien gekenn-

zeichnet. 

 

In diesem internationalen Projekt vom EU-Programm Erasmus+ werden von ExpertInnen aus Ita-

lien, Deutschland und Tschechien fünf Module (Nachhaltige Lebensmittelverwendung, Nachhaltiger 

Speiseplan, Abfallwirtschaft, Energieeffizienz, Kommunikation und Marketing) entwickelt und ge-

testet. Das Ziel von ReKuk ist, die Ressourcen- und Energieeffizienz in Großküchen zu erhöhen.  

 

Weitere Informationen über das Projekt ReKuK finden Sie auch auf der Homepage 

http://rekuk.rma.at/ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Hans Daxbeck 

(Geschäftsführender Obmann) 

 

 

weiterlesen 

 

 

Erfolgreicher Praxistest aller 5 Weiterbildungsmodule Anfang Mai 2018 

Die Ressourcen Management Agentur (RMA) hat vom 7. bis 9. Mai 2018 die für Österreich an-

gepassten Weiterbildungsmodule im Zuge einer dreitägigen Workshopreihe in den Räumlichkei-

ten der Bio Forschung Austria getestet. 

http://rekuk.rma.at/
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Die Teilnahme der KüchenleiterInnen und KöchInnen an den Test-Workshops war mit acht Per-

sonen begrenzt. Die Teilnahme war kostenlos, dafür wurden die TeilnehmerInnen ersucht, die 

Module zu bewerten. Die Test-Workshopreihe war ein voller Erfolg. Das Feedback zu den ein-

zelnen Modulen war durchwegs sehr positiv. Auch bei Themen wie „Energie“ und „Marketing“, 

die in den Küchen vielleicht nicht alltäglich behandelt werden, fühlten sich die Teilnehmer gut 

aufgehoben und informiert. 

 

 

Impressionen aus den Test-Workshops 

Im Modul Lebensmittelverwendung wurde die Verwendung von Fleisch heiß diskutiert. Die 

TeilnehmerInnen berichteten, dass vegetarische Gerichte gut angenommen werden, sofern die 

Präsentation passt. Alle waren sich einig, dass es wichtig ist, auf die jeweilige Zielgruppe einzu-

gehen. Beispielsweise hängt die Akzeptanz von vegetarischen Speisen v.a. auch bei Kindern 

oft von kleinen Tricks ab. Es macht einen Unterschied, ob die Erbsen separat serviert werden 

oder bereits der Speise begemengt sind. Die Ernährung fusst häufig auf Gewohnheiten – der 

Geschmack von Tomaten im Winter ist nicht besonders – sie werden aber trotzdem von den 

Gästen eingefordert, wenn sie nicht angeboten werden. Wenn man sie im Winter nicht anbietet, 

müssen die Gäste vorher darüber informiert werden. 

 

Der Ersatz von Fleischspeisen durch vegetarische Speisen erfordert sehr viel Kreativität von 

den Küchen. Die vegetarische Speise muss für den Gast eine attraktive Alternative darstellen, 

sonst wird sie nicht konsumiert. 

 
Gemüseschiffchen (ersetzt eine Fleischspeise) 

 

 

Bei der Diskussion über saisonale Lebensmittel wurde festgestellt, dass die Gäste es mittlerwei-

le verlernt haben, zu wissen, wann ein Lebensmittel in Österreich Saison hat und wann es im-

portiert wird, da in den Supermärkten die Lebensmittel weitgehend ganzjährig zur Verfügung 

stehen. Ein Nebeneffekt der Berücksichtigung der Saisonalität beim Lebensmitteleinkauf ist der 

Preis, sie sind dann am billigsten. 
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Eine Information und Sensibilisierung beispielsweise durch Tischkärtchen ist daher hilfreich. 

 
 
 

Nächste Schritte 

Im Juli 2018 werden die Lehrunterlagen von externen ExpertInnenen reviewt. Deren Anmerkun-

gen und Anregungen werden bis zum Abschluss des Projektes eingebaut. Auf diesem Wege 

wird die Qualität der Schulungsmaterialien gesichert und ein praxisnahes Weiterbildungsange-

bot entwickelt. 

 

 


