
 

Einblicke in den neuen Schulalltag – Gespräch mit einem 

Studierenden aus der 13. Klasse 

 

 

Eine Schulung, rund um das Thema Bio, fand am 10.09.2020 für unsere 13. Klassen statt und zu 

diesem Anlass haben wir dem Studierenden Colin S. einige Fragen stellen dürfen. 

 

PR-Team: Hallo Colin, erst einmal vielen Dank, 

dass du dir Zeit für uns und unsere Fragen 

nimmst! Kannst du uns verraten, was genau es 

mit dieser Bioschulung auf sich hatte? 

Colin: Hallo, das mache ich doch gerne. Die 

Bioschulung hat in zwei Gruppenphasen 

stattgefunden, zuerst haben wir von Frau 

Grundnig von Bioland erfahren und wie sie Bio 

wahrnehmen, leben und gestalten möchten. 

Im Anschluss haben wir in acht Gruppen aus 

einem Warenkorb verschiedene kreative 

Biogerichte gekocht. 

PR-Team: Wir haben gehört, dass dieses Jahr die Bioschulung etwas sehr Besonderes war? 

Colin: Das ist richtig, durch die Hygieneauflagen haben wir uns den Vortrag per Videokonferenz 

angesehen und auch beim Kochen waren wir per Videochat mit der Referentin Frau Huber von 

Bioland verbunden.  

PR-Team: Wie hat dir die Schulung gefallen? 

Colin: Ich fand die Bioschulung sehr informativ und 

sie hat mich dazu angeregt, auch im Privatbereich 

wieder mehr auf Bioprodukte zurückzugreifen. Das 

Gruppenkochen, bei dem wir aus verschiedenen 

Warenkörben Biogerichte gezaubert haben, war 

allerdings mein persönliches Highlight.  

PR-Team: Findest du Schulungen dieser Art 

generell empfehlenswert? 

Colin: Ich finde, dass Schulungen dieser Art für mehrere Einrichtungen abgehalten werden sollten, da 

sie das Konsumverhalten der Menschen möglicherweise nachhaltig beeinflusst und jeder etwas für 

die Zukunft mitnimmt. 

PR-Team: Hast du noch irgendwas zu ergänzen oder möchtest unbedingt etwas loswerden? 

Colin: Unbestritten ist der Teil der Nahrungszubereitung das Highlight der Bioschulung. Organisation 

und Dauer der Schulung waren gut abgestimmt, so macht Weiterbilden Spaß! 



PR-Team: Vielen Dank für deine Zeit. 

Colin: Sehr gerne.  

So wie Colin haben das nahezu alle Mitwirkenden der Bioschulung empfunden und waren froh, dass 

der Einstieg so gut gelang. Selbst mit Corona-Auflagen ist es zusammen mit ihrem Picknick ein 

fantastischer Auftakt in dieses Schuljahr für die neuen Schüler*innen gewesen. Und unsere 

Studierenden der 13. Klassen haben etwas gelernt, was sie in Zukunft bestimmt auch in unserer bio-

zertifizierten Mensa umsetzen werden.  
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