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Professionalisierung für die Ernährungspraxis: 
Inanspruchnahme und Durchführungsrahmen in der 
Grundschule  
Non-formale Fortbildungsangebote für die Ernährungspraxis werden zunehmend angeboten 
und in Anspruch genommen. In der vorliegenden Untersuchung wurden die Teilnehmenden 
eines bundesweiten Fortbildungsangebots, die Ernährungspraxis in der Grundschule aufgrei-
fen möchten, hinsichtlich ihrer Qualifikation und Kompetenzen sowie den jeweiligen Rah-
menbedingungen ihrer Tätigkeit in der Grundschule untersucht.   
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Professional training in nutrition education: participants and 
implementation framework in primary school 
Non-formal professional training opportunities in nutrition education are increasingly being 
offered and taken up. The present study examined the participants in a nationwide non-formal 
training in nutrition education, who are interested in taking up nutritional education into pri-
mary schools, with regard to their qualifications, competencies and implementation frame-
work.  
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1 Hintergrund 

Ernährungsbildung ist unverzichtbarer Bestandteil der Vermittlung zentraler Hand-
lungskompetenzen für die private Lebensführung. Sie hat eine große Bedeutung für 
das Individuum und die Gesellschaft. Ziel dieser Bildung ist es, den lebenslangen 
selbst bestimmten und verantwortlichen Umgang mit Essen, Ernährung und Nahrung 
zu gewährleisten und im Sinne einer Nutrition Literacy zu fördern (evb-online.de).  

Die Ernährungspraxis bzw. Nahrungszubereitung1 bietet zahlreiche Anknüp-
fungspunkte zur Vermittlung entsprechender Handlungskompetenzen, sofern sie 
theoretisch fundiert, kulturell reflektiert und lebensweltorientiert eingeordnet und 
mit Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich Konsum und Umgang mit dem Markt 
verbunden wird. Die schulische Verortung der Ernährungspraxis in entsprechenden 
Fächern oder Fächerverbünden ist aktuell jedoch noch unzureichend, obwohl die 
Ernährungsbildung Bestandteil des allgemeinbildenden Auftrages der Schule ist 
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(KMK, 2012). Ankerfach der Ernährungspraxis bzw. Ernährungsbildung in der 
Grundschule ist in allen Bundesländern das Fach Sachunterricht. GrundschulLehr-
kräfte sind jedoch in Abhängigkeit vom jeweiligen Bundesland sehr unterschiedlich 
für den Bildungsbereich Essen, Ernährung und Nahrung ausgebildet. Während z. B. 
in Hochschulen in Baden-Württemberg die REVIS Bildungsziele (Heseker et al., 
2005) bei der inhaltlichen Gestaltung des Studiums für den Sachunterricht berück-
sichtig werden, gibt es in anderen Bundesländern nur wenig Anhaltspunkte dafür. 
Insgesamt haben lediglich sechs der bundesweit 41 (d. h. 15 %) Hochschulstandorte 
einen (möglichen) Bezug zu den REVIS Bildungszielen (Heseker et al., 2018; 
Lührmann 2019).  

Seit einigen Jahren haben die Themen Essen, Ernährung, Nahrung und Ernäh-
rungspraxis sowohl in der gesellschaftlichen und politischen Diskussion als auch in 
der Wissenschaft zunehmend an Bedeutung gewonnen. Der aktuelle Diskurs fokus-
siert dabei primär auf den gesundheitsförderlichen Charakter (McGowan et al., 
2017), in jüngster Zeit auch vermehrt auf die Perspektive der Nachhaltigen Entwick-
lung (WBAE, 2020; Willett et al., 2019), und lenkt das Augenmerk auf die Förde-
rung entsprechender Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen (Hersch et al., 
2014). Folglich ist auch in Bildungseinrichtungen wie den Grundschulen das Be-
wusstsein für die Bedeutung der Ernährungspraxis gestiegen. Da die pädagogischen 
Fachkräfte jedoch oftmals nicht in diesem Bildungsbereich ausgebildet sind (Heseker 
et al., 2018; Lührmann, 2019), finden gegenwärtig zunehmend außerschulische Part-
ner oder Angebote sowie non-formale Fortbildungsangebote Zugang in den Unter-
richt der Grundschule (vgl. Schröder et al., 2018).  

Ein Beispiel für ein non-formales Fortbildungsangebot im Bereich der Ernäh-
rungspraxis ist die bundesweite Initiative Ich kann kochen! (Ikako). Sie wird im 
Rahmen des Präventionsgesetzes von der Sarah Wiener Stiftung und der BARMER 
durchgeführt und stark nachgefragt (www.ichkannkochen.de). Aus Sicht der Ernäh-
rungs- und Verbraucherbildung interessiert, wer an solchen non-formalen Fortbil-
dungsangebote teilnimmt und in der Grundschule tätig werden möchte. Vor diesem 
Hintergrund wurde in der vorliegenden Studie exemplarisch am Beispiel der Ikako-
Initiative untersucht, über welche Qualifikationen und Kompetenzen die Teilneh-
menden verfügen, die in der Grundschule tätig werden wollen, in welchem Rahmen 
diese potentiellen Akteure das tun möchten, und welche Barrieren sie bezüglich der 
Nahrungszubereitung mit Schülerinnen und Schüler wahrnehmen.  

2 Methode 

2.1 Studiendesign  

Die vorliegende Untersuchung wurde im Rahmen des Projektes „Evaluation der 
Umsetzung und Wirkung der Initiative Ich kann kochen! (Ikako)“ (Lührmann et al., 
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