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Regionalität und Saisonalität von Obst und Gemüse: 
Untersuchung des Wissens von Grundschulkindern 
Aufgrund der Globalisierung der Märkte ist es möglich, das ganze Jahr über Obst und 
Gemüse aller Art zu kaufen. Doch wissen Kinder, welches Obst und Gemüse in der Region 
zu welcher Zeit wächst? Die Ergebnisse einer Untersuchung zeigen, dass Kinder der vierten 
Jahrgangsstufe zweier Grundschulen in Baden-Württemberg Kenntnisse zur Regionalität 
und Saisonalität von Obst und Gemüse haben. 
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Regionality and seasonality of fruits and vegetables: a survey of 
knowledge of children in primary school  
The globalization of markets makes it possible to purchase a variety of fruits and vegetables 
throughout the year. But do children know which fruit or vegetables are grown in the region 
and when it is in season? The results of the study showed that all fourth-grade pupils of the 
two elementary schools in Baden-Württemberg are aware of the regional and seasonal charac-
teristics of fruits and vegetables.  
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1  Einleitung 

Die Globalisierung der Märkte ermöglicht eine nahezu ständige Verfügbarkeit von 
Obst und Gemüse. Kenntnisgewinne über die Regionalität und Saisonalität der be-
treffenden Obst- und Gemüsesorten scheinen dadurch jedoch nur noch bedingt mög-
lich, zumal es zur „Regionalität“ keine verbindliche Kennzeichnung gibt. Die Her-
kunft sowie die Verarbeitungsprozesse vieler Lebensmittel sind für die 
Konsumierenden zum Teil kaum nachvollziehbar (Olschewski, 2014). Hieraus kann 
eine ‚Entfremdung‘ der Konsumierenden z. B. gegenüber Obst und Gemüse resultie-
ren, wie Eugster (2012, S. 3) formuliert. „Besonders für Schulkinder, die sich zu 
allen Aspekten ihres Lebens gern einen Bezug schaffen, ist das ein mehrfacher Ver-
lust.“ (Eugster, 2012, S. 3). Im aktuellen Bildungsplan für die Grundschule in Baden-
Württemberg sind Kompetenzen zur Ernährungsbildung im Fach Sachunterricht 
verortet. Die fächerübergreifenden Leitperspektiven „Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE)“ und „Verbraucherbildung (VB)“ (Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport Baden-Württemberg, 2016, S. 4) intendieren eine Sensibilisierung der 
Kinder für die natürlichen Möglichkeiten und Grenzen der Belastbarkeit unseres 
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