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B
oah, ist die Karotte riesig!“; „Und meine Kar-

toffel sieht total lustig aus, wie ein Gesicht

mit dicker Nase!“ Die Schüler der Lietzen-

see-Grundschule in Berlin-Charlottenburg strah-

len, als sie ihre erste Gemüseernte ausbuddeln.

Besonders die ungewöhnlichen Exemplare haben

es ihnen angetan. Denn die gibt es im Supermarkt

nicht zu kaufen. Wie aus unscheinbaren Samen

buntes Gemüse entsteht, lernen Schüler der drit-

ten bis achten Klasse in der „GemüseAckerde-

mie“. Zusammen mit dem gemeinnützigen Verein

„Ackerdemia“ setzt die AOK Nordost das Bil-

dungsprogramm an derzeit elf Schulen in Berlin,

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern  um.

„Kinder wissen immer weniger über Nah-

rungsmittel und wie sie entstehen“, sagt Simone

Hertig, die das Projekt bei der AOK Nordost leitet.

Vielen fehle der Bezug zur Natur. Und mit der im-

mer größeren Auswahl und ständigen Verfügbar-

keit von Lebensmitteln sei die Wertschätzung 

Gemüse selbst anbauen, ernten und

 vermarkten – das lernen Schüler in 

der „GemüseAcker demie“. 

Das Bildungs programm soll 

dazu beitragen, dass sich Kinder 

gesund ernähren und Lebensmittel 

wertschätzen. 
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für das, was uns ernährt, verloren gegangen. 

„30 Prozent der Lebensmittel landen im Müll“, so

Hertig. „Gleichzeitig wird zu viel und zu ungesund

gegessen, dadurch nehmen Diabetes und Überge-

wicht schon bei den Jüngsten zu. Das wollen wir

mit der GemüseAckerdemie ändern, indem wir

Schulgärten als Lernort schaffen, der Kinder wieder

an den Ursprung von Lebensmitteln heranführt.“

Theorie und Praxis

„Ackerdemia“ unterstützt die Schulen mit allem,

was für den Schulacker nötig ist: von der Planung

des Gemüseanbaus über das Bereitstellen von

Saatgut und Jungpflanzen bis zu Lehrerfortbil-

dung, Lehrmaterialien sowie fachlicher Beglei-

tung. Für die Schüler gibt es zuerst theoretisches

Basiswissen über Landwirtschaft, dann geht es

raus auf den Acker. Säen, jäten und reifes Gemüse

aus der Erde buddeln – für die meisten „Jungbau-

ern“ eine ungewohnte Tätigkeit, die einige an-

fangs skeptisch angehen. Statt den maschinell

vorgewaschenen Kohlrabi oder Salat bequem aus

dem Supermarktregal zu nehmen, macht man

sich bei der Selbsternte die Hände und womöglich

die Kleider schmutzig. Und die frisch ausgegrabe-

nen Radieschen – kann man die einfach so essen? 

Essen und verkaufen

Die positive Erfahrung der Lehrer ist: Interesse und

Neugier verdrängen Berührungsängste und lassen

bei den Kindern ein neues gesundes Verhältnis zur

Natur und zu natürlichen Lebensmitteln entste-

hen. Zu Ackerfrüchten, die ein Kind selbst aus-

sät, pflegt, beim Wachsen beobachtet und 

eigenhändig erntet, entwickelt es einen persönli-

chen Bezug. Es begreift, was alles passieren muss,

bis man Gemüse essen kann. Durch diesen Lern-

prozess gewinnen Nahrungsmittel an Bedeutung

und Wert. Und Kinder bekommen mehr Lust auf

gesundes Essen. Eine frisch aus der Erde gezoge-

ne Möhre schmeckt natürlich ganz anders und

viel leckerer als die Supermarktkarotten aus der

Plastikverpackung. Einen Teil der Ernte nehmen

die Schüler mit nach Hause und verarbeiten ihn

gemeinsam mit den Eltern zu Gerichten. Pfiffige

Rezepte liefert das Kochbuch „AckerKüche“ (er-

hältlich unter ackerladen.de). Um Kindern die ge-

samte Wertschöpfungskette zu vermitteln, gehört

auch die Vermarktung der insgesamt 25 Gemüse-

sorten zum Bildungsprogramm. Sie können die

Produkte an Geschäfte in der Umgebung oder an

einem Tag der offenen Tür verkaufen. 

Und wie sieht die Lebensmittelproduktion in

anderen Ländern aus? Muss Sommergemüse im

Winter wirklich sein? Unter welchen Bedingungen

arbeiten die Menschen beim massiven Tomaten-

anbau in Spanien? Auch solche Fragen und 

Antworten zur globalen Lebensmittelproduktion

gehören zum Bildungspaket der „GemüseAcker-

demie“ und regen die Schüler dazu an, über ihr

Konsumverhalten nachzudenken.

Bis 2020 will die AOK Nordost die Gemüse-

Ackerdemie an 60 Schulen fördern. Das Projekt

gehört zum Landesprogramm „gute gesunde

Schule“, das sich unter anderem für gesunde Er-

nährung, Bewegung und seelische Gesundheit

einsetzt.

Mehr Informationen zu dem 

Bildungsprogramm gibt es unter

→ gemueseackerdemie.de
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