
 

   Datum, Ort 

 

 

Just eat it, don’t waste it. 
 

Beruf: Augenoptikerinnen 

Lehrjahr: 1. Lehrjahr 

Schule: Technische Berufsschule Zürich 

Lehrperson: Ronald Fischer 

 

Annika Häne 

Lehrbetrieb: Import Optik in Brunnen 

Berufsbildnerin: Corinne Blättler 

 

Lara Roberts 

Lehrbetrieb: Viegener Optik in St. Gallen 

Berufsbildner: Jürg Fust 

 

Shana Egli 

Lehrbetrieb: Külling Optik Gossau  

Berufsbildner: Oliviera Lubina 

 

Enar Al-Museli 

Lehrbetrieb: Kochoptik EKZ Rosenberg 

Berufsbildnerin: Daniela Hasler 

 

Wettbewerbs-Kategorie: Sensibilisierungsprojekt  

Anzahl erreichte Personen (Sensibilisierungsprojekt):      ca. 2300 Persone
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Projekt Zusammenfassung:  

 

Für uns war schon seit dem Anfang klar, dass, wir ein Sensibilisierungsprojekt 

machen wollten. 

Mit dieser Art von Projekt können wir, unserer Meinung nach, mehr Menschen auf 

die vorliegende Situation aufmerksam machen und einen grösseren Eindruck 

hinterlassen.  

 

Nun mussten wir uns entscheiden mit welchem Thema wir uns befassen möchten. 

Nach langem Überlegen und diskutieren entschieden wir uns für das Thema Food 

waste. Da dieses sehr umfangreich ist und unserem Klima mehr als uns bewusst ist 

schadet. 

 

Um möglichst viele Menschen zu erreichen haben wir ein Video produziert. Auf diese 

Weise kann man sich entspannt und ohne grosse Bemühungen über das Thema 

informieren.  

 

Im Video klären wir auf wie ernst die Lage bezüglich dem Food waste ist und wie 

man das ganze verbessern kann. 

Unser Ziel hinter dem Video war, nebst dem allgemeinen Informieren auch das 

Helfen. Wie kann der Zuschauer seine Vorgehensweise ändern, um ein wenig Food 

waste zu verhindern. Wir recherchierten nach Rezepten, 

Aufbewahrungsmöglichkeiten und anderen hilfreichen Tipps und Tricks. 

Um die Informationen möglichst spannend zu überbringen, wurden wir mit Beispielen 

und bildlichen Darstellungen kreativ. 
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1 Einleitung 
 

1.1 Ausgangslage 

 

Wir haben in diesem Projekt oft zusammen diskutiert. Von Anfang an bemerkten wir, 

dass unsere Meinungen bezüglich dem Food waste ähnlich, wenn nicht sogar gleich 

waren. 

Was uns schnell klar wurde, war das in der Schweiz und Weltweit viel zu viel Essen 

verschwendet wird. Den meisten Menschen ist leider gar nicht bewusst wie 

gravierend die weggeschmissene Menge an Essen eigentlich ist. 

Während unseren Diskussionen wurde uns immer bewusster wie wichtig uns das 

Thema ist und dass wir eine Änderung erhoffen.  

Mit unserem Video möchten wir unsere Zuschauer noch besser, mit einer anderen 

Ansatzweise, über Food waste informieren. In unseren Familien haben wir auch oft 

über unser Projekt gesprochen und sie somit unbewusst auch darüber aufgeklärt.  

Zusätzlich haben wir uns im Alltag mehr darauf geachtet, wie oft wir Lebensmittel 

entsorgen, gar verschwenden und versuchten den Griff zur Mülltonne oder zum 

Kompost zu verringern.   
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2 Ideensuche / Projektdefinition 

 

Nach langem Überlegen haben wir das Thema Food waste gewählt, da es eine 

alltägliche Sache ist, die wir leicht übersehen, aber trotzdem ein schädlicher Faktor 

für unsere Umwelt ist. Aus diesen und vielen weiteren Gründen hat uns dieses 

Thema gepackt. Je mehr wir uns über das Thema informiert und eingelesen haben, 

umso mehr hat es unser Interesse geweckt.  

Beim Recherchieren haben wir uns bezüglich der Schweiz informiert, um das Projekt 

kompakter zu halten. Denn das Weltweite Problem wäre zu umfangreich ist und man 

so den Überblick schnell verliert. 

Da wir ein Sensibilisierungs-Projekt gewählt haben, entschieden wir uns ein Video 

zum Thema Food waste zu machen. In diesem Video sprechen wir jegliche Themen 

an und Möglichkeiten wie man mit wenig Aufwand weniger Lebensmittel 

verschwendet. 

  

2.1 Projektdefinition und -Zielsetzung: 
 

Wir haben uns viele Möglichkeiten angesehen, wie wir das Thema Food waste am 

besten übermitteln. Schlussendlich entschieden wir uns für ein Sensibilisierungs-

Projekt.  

 

Aus unserer Sicht ist es am effektivsten mit einer Filmvorstellung, so können wir viele 

Leute erreichen und das Video kann zum Beispiel jeder Klasse an unserer Schule 

gezeigt, weitergegeben oder sogar ins Netz gestellt werden. 

Zudem ist es für die Zuschauer kein grosser Aufwand, sich ein paar Minuten Zeit zu 

nehmen und unser Aufklärungsvideo anzuschauen. 

 

Eines unserer Ziele war von Anfang an klar; wie können wir unseren Zuschauern 

helfen, weniger Food waste zu produzieren.  

Allein in der Schweiz werden 2.5 Tonnen Lebensmittel verschwendet und entsorgt. 

Wir möchten diese Zahl reduzieren oder zumindest Helfen dieses Ziel zu erreichen. 
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2.3 Umsetzbarkeit 
 

• Unserer Meinung nach ist dieses Projekt gut machbar, eines der Probleme 

könnte jedoch der Aufwand des Videos und das fehlende technische Wissen 

sein. Zusätzlich könnte der Mangel an der Kommunikation zwischen uns, zu 

etwas stress führen, da wir uns in der Gruppe nicht sehr oft sehen. 

 

• Zeitdruck könnte ebenfalls ein Faktor sein, weil wir für dieses Projekt Zeit 

ausserhalb der Schule brauchen, und dies kann mit der Arbeit unter anderem 

schwierig sein. 

• Glücklicherweise ist Food waste ein umfangreiches Thema, deshalb haben wir 

Zugriff auf viele hilfreiche Informationen. 

 

• Finanziell werden wir keine Probleme haben. Wir haben keine finanzielle 

Unterstützung benötigt, weil uns das Ganze nicht viel gekostet hat. Das 

Einzige was gekostet hat, war eine App, mit der wir das Video produzieren 

konnten. 
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3 Projektplanung 
 

• Für das Projekt hatten wir ca. 2 ½ Monate Zeit, um es fertigzustellen. 

Dazwischen hatten wir Ferien und während den ABU Lektionen konnten wir 

nicht immer konstant am Projekt weiterarbeiten, da wir auch noch andere 

Themen in diesem Fach bearbeitet wurden. Somit mussten wir auch Zeit in 

unserer Freizeit für das Projekt investieren.  

 

• Aus diesen Gründen haben wir von Anfang an begonnen, die 

Dokumentation grob zu bearbeiten. Parallel dazu wurde am Video 

gearbeitet, so kamen wir am effektivsten voran. Zur Herstellung des Videos 

gehörten Aufgaben wie Informationen sammeln, Bilder zeichnen und das 

Video bearbeiten, um es Schlussendlich zu zuschneiden. 

 

• Während dem Projekt wurden wir von unserem ABU Lehrer; Ronald 

Fischer begleitet und zusätzlich bekamen wir ein Coaching von Djordje 

Krupljanin, welcher uns hilfreiche Tipps gegeben hat und uns ermutigte, um 

mit dem Projekt voranzukommen. 

 

• Für die Durchführung mussten wir nur unseren Lehrer über die genaue 

Lage informieren sonst waren wir sehr frei und mussten keine spezielle 

Erlaubnis haben.  

Die Entscheidung liegt bei den Lehrpersonen, ob sie unser Video den 

Klassen zeigen oder es ‘’nur’’ weiterempfehlen. 

 

• Geld machte und während dem Projekt keine Umstände, weil wir nicht 

wirklich irgendwelche Ausgaben hatten. Das Einzige was gekostet hat, war 

die App Procreate (10.- Franken). Diese App diente uns für die 

Zeichnungen, welche wir für das Video verwendet haben. Die Kosten 

übernahmen wir selbst bzw. Lara Roberts, da sie die Zeichnungen gemacht 

hat und die App Procreate auch im privaten verwendet. 
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Arbeitsschritte 

• Thema auswählen 

• Fakten sammeln und recherchieren 

• Arbeitsaufteilung (wer macht was) 

• Überlegen wie wir das Video gestalten (Stehen wir vor der Kamera oder 

zeichnen wir etwas?) 

• Dokumentation langsam beginnen 

• Zeichnungen für Video machen und Texte zusammenstellen 

• Video zuschneiden und alles zusammenfügen 

• Dokumentation überarbeiten und fertigstellen 

 

 

3.1 Detaillierter Aufgabenplan 
 

 

Was Arbeits-

aufwand 

Wer Bis wann 

Zeichnungen für Video 12h Lara 24.05.2022 

Projekt dokumentieren 7h Shana, 

Enar, 

Annika, Lara 

24.05.2022 

Infos sammeln 8h  ganze 

Gruppe 

17.05.2022 

Interview 1h Lara 17.05.2022 

Voiceover (für Video) 30min ganze 

Gruppe 

30.05.2022 

Dokumentation überarbeiten und 

korrigieren 

5h ganze 

Gruppe 

30.05.2022 
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4 Resultate der Umsetzung 
 

Planung mit App: 

Microsoft «To do»’ 

 

 

 

 

 

Video: 

PowerPoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeichnungen: 

Procreate 
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5 Einsparung durch das Projekt 
 

 

5.1 Energie- bzw. Materialeinsparung 
 

Bei dem Thema Energie- bzw. Materialeinsparung, überlegten wir uns folgendes: 

Wenn das Food waste geringer wird, könnte man auch Land einsparen. Land welches 

für andere Zwecke verwendet werden kann. 

 

 

5.2 Sensibilisierung von Personen 
 

Unser Ziel ist es möglichst viele Leute über das Food waste und seine Auswirkungen 

auf unseren Alltag informieren zu können.  

Wir machen das Ganze in Form von einem Video, welches wir zum Beispiel an ABU-

Lehrern von unserer Schule weitergeben, damit sie es ihren Schülern zeigen können 

oder weitergeben können. 

In dem, von uns hergestellten Video, geht es um diverse Themen, welche die mit 

Food waste zusammenhängen.  Themen wie:  Tipps und Tricks wie man 

Lebensmittel lagern kann damit sie länger haltbar bleiben, welche Lebensmittel man 

nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum, wie noch gebrauchen kann kommen vor. 

Auch erwähnen wir, dass überschüssige Lebensmittel auf die Seite gelegt werden 

und zum Beispiel nochmal aufgewärmt werden können. Weiter Werben wir auch für 

die zwei Organisationen Too good to go und Food care. 
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6 Auswertung der Projektarbeit 
 

6.1 Rückblick 

• Trotz kleinen Stolpersteinen haben wir von unserer Sicht aus, mit 

Bravour unsere gestellten Ziele erreicht. Wir sind zufrieden mit unseren 

Leistungen. Die Arbeitsaufteilung hat super funktioniert und die Team 

Stimmung hat immer gepasst, da wir uns mit unseren Ideen und 

Persönlichkeiten gut komplimentiert haben. Wir sind stolz auf unser 

Endprodukt, wenn man bedenkt, dass keine von uns eine grosse 

Filmerfahrung hat und wir dieses Projekt in doch kurzer Zeit auf die 

Beine gebracht haben. 

 

• Die Planung für das Projekt konnten wir fast immer einhalten. Für eine 

kurze Zeit hatten wir Panik nicht rechtzeitig fertig zu werden, doch 

schlussendlich hat es von der Zeit glücklicherweise funktioniert. 

 

• Unser grösster Schwerpunkt war das Video. Die Schwierigkeiten 

begannen schon am Anfang, wir konnten uns nicht entscheiden, wie wir 

an die Sache herangehen sollen zum Beispiel wie wir es gestalten oder 

wie wir es filmen und so weiter. Dies hat uns leider viel Zeit gekostet und 

so kam der Zeitdruck ins Spiel. 

 

• Zu unserem Erfreuen, ist das Thema «Food waste» sehr umfangreich 

und man kann sich zu vielen Unterthemen äussern und diese 

ansprechen. Auf dieser Art und Weise haben wir uns leicht in diesem 

Thema verloren und haben uns zu viel vorgenommen, bis wir uns auf 

spezifische Unterthemen konzentrierten. Nach dem Überbrücken von 

diesen Schwierigkeiten, war das Projekt am Laufen und wir kamen gut 

voran. 

 

• Unser Ziel war von Anfang an so viele Menschen wie möglich zu 

erreichen, weil nur so können wir Veränderungen sehen. Mit dieser 

Motivation veröffentlichen wir möglicherweise dieses Video auf YouTube, 

somit haben wir eine noch grössere Reichweite und hoffen mit diesem 

Projekt ganz viele Menschen zu erreichen. 

 

• Für ein zukünftiges Projekt werden wir definitiv zielstrebiger sein und 

weniger Zeit verschwenden, da wir gemerkt haben wie wertvoll nur 

schon eine Stunde ist und wie viel man in dieser Stunde schon 

weiterarbeiten kann. Allein unsere Diskussionen waren zeitaufwendig, für 

weitere Projekte würden wir versuchen schneller auf den Punkt zu 

kommen und somit früher mit dem Hauptteil anzufangen. 
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7 Literatur 
 

Bundesamt für Statistik Bundesamt für Statistik | Bundesamt für Statistik 

(admin.ch) 

Food care Food Care - Home (food-care.ch) 

To good to go Front Page | Too Good To Go 

WWF Food Waste | WWF Schweiz 

 

 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.html
https://food-care.ch/
https://toogoodtogo.ch/de-ch
https://www.wwf.ch/de/unsere-ziele/food-waste
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8 Anhang  
 

QR-Code und Link zu unserem Video: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EcPGBD3oDjs 
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