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Vom Acker bis zum Teller und zurück: Bildung für 
Nachhaltige Ernährung 
Der urbane Lebensmittelanbau im Bildungssetting kann zur Transformation des Ernährungs-
systems beitragen indem Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Ernährungssysteme anhand von 
Themen und Inhalten adressiert werden. Bildung für Nachhaltige Ernährung ermöglicht im 
Gegensatz zur Bildung für nachhaltige Entwicklung eine kontroverse und reflektierende 
Diskussion alltäglicher Ess- und Konsumentscheidungen, die von Food Values und Esskultur 
gerahmt werden. 
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From the field to the plate and back: Education for Sustainable 
Nutrition 

Urban food production in an educational setting can contribute to the transformation of the 
nutrition system by addressing the circular economy and sustainable food systems through 
themes and content. Education for Sustainable Nutrition, in contrast to Education for Sus-
tainable Development, enables a controversial and reflective discussion of everyday eating 
and consumption choices framed by food values and culinary culture. 
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1  Das Ernährungssystem und urbaner 
Lebensmittelanbau 

Das globale Ernährungssystem ist der Bereich, der für die meisten Treibhaus-
gasemissionen und den größten Verlust der biologischen Vielfalt verantwortlich ist 
(Rockström et al., 2020, S. 3). Als Ernährungssystem werden „die komplexen Zu-
sammenhänge und Interdependenzen zwischen der Art und Weise der Produktion der 
Agrarrohstoffe, ihrer Verarbeitung, ihrem Transport sowie dem Konsum und Um-
gang mit Lebensmitteln“ bezeichnet (Die Bundesregierung, 2021, S. 17). Die im Jahr 
2022 nach Schätzungen der Vereinten Nationen auf der Erde lebenden 7,9 Milliarden 
Menschen (United Nations, 2022) sind zumindest als Konsumentinnen und Konsu-
menten Teil des Systems. Parallel zum geschätzten Wachstum der Weltbevölkerung 
um weitere 2 Mrd. Menschen in den nächsten 30 Jahren (United Nations, 2022) wird 
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die Urbanisierung voranschreiten, sodass ca. zwei Drittel aller Menschen in Städten 
leben und in Deutschland sogar ca. 85%, die sich trotz der klimawandelbedingten 
Veränderungen ernähren möchten (Deutsche Stiftung Umwelt [DSW], 2018). Mit 
der fortschreitenden Urbanisierung besteht die Gefahr, dass der Lebensmittelanbau 
aus den Städten verdrängt wird, obwohl er historisch ein Teil der Stadtstrukturen war 
(FAO et al., 2022, S. 9; FAO, 2019). Im Rahmen der erforderlichen Transformation 
des Ernährungssystems wird die Relevanz der Relokalisierung des Lebensmittelan-
baus deutlich. Lebensmittelanbau in räumlicher Nähe der Konsumentinnen und Kon-
sumenten unterstützt die nachhaltige Entwicklung in Großstädten sowie die Versor-
gungssicherheit in Pandemien wie der aktuell erlebten (Northoff, 2020; FAO, 2019). 
Es wird geschätzt, dass eine peri-urbane, d. h. stadtnahe Lebensmittelproduktion, das 
Potential hat zukünftig ca. 30% der Stadtbevölkerung zu versorgen (Kriewald et al., 
2019, S. 1). Dabei definiert die FAO et al. (2022, S. 11) den „urbanen“ bzw. „peri-
urbanen“ Lebensmittelanbau als Gesamtheit aller Prozesse (Produktion, Umwand-
lung, Verteilung, Vermarktung, Recycling), die auf Flächen in der Stadt und der 
Region erfolgen, um den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden. Die 
folgenden vier Kategorien werden dabei unterschieden (FAO et al., 2022, S. 15-17): 

• „Home-based gardening“: Lebensmittelanbau im eigenen Haushalt, der 
vorwiegend der Selbstversorgung dient. 

• „Community-based and other shared gardening“: Anbau auf kommunalen, 
öffentlichen und privaten Flächen, wie z. B. in Kleingärten oder Urban Gar-
dening-Projekten. 

• „Commercial crop produktion, livestock and fisheries“: Kommerzieller er-
tragsorientierter Lebensmittelanbau, z. B. als Feldanbau, in Gewächshäusern 
und Aquaponik-Anlagen. 

• „Institutional food growing“: Anbauprojekte zu (Aus-)Bildungs- oder Schu-
lungszwecken in Freizeiteinrichtungen, Kindergärten, Schulen und Universi-
täten. 

In der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) wurde die Agenda 2030 For 
Sustainable Development in ein politisches Programm transformiert, durch das die 
Sustainable Development Goals (SDGs) als Querschnittsaufgaben in Strukturen und 
Institutionen inkludiert werden sollen. Zum Aufzeigen von Transformationsprozes-
sen identifiziert die DNS sowohl das Modell der „Kreislaufwirtschaft“ als auch 
„nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme“ als relevant (Die Bundesregierung, 
2021, S. 11-12). 

Schulen und Universitäten kommt insofern eine besondere Rolle zu, als dass von 
ihnen die Etablierung sowohl von Themen nachhaltiger Entwicklung über die Bil-
dung für Nachhaltige Entwicklung sowie von Ernährungsthemen (SDG 4.7) in Bil-
dungsprozessen erwartet wird. 




