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Unterrichtsmaterial der 

Nachhaltiges Essen – Was steckt dahinter? 

 

Vielleicht habt ihr schon einmal etwas vom 

„ökologischen Fußabdruck“ eines 

Menschen gehört. Er wird verwendet, um zu 

messen, wie viel ein Mensch an Material, 

Energie und Fläche und Wasser zum Leben 

braucht. Dazu wird auch berücksichtigt, wie 

viel Abfall- und Schadstoffe er dabei 

produziert. So können Rückschlüsse darauf 

gezogen werden, welche Auswirkungen die 

Handlungsweise der Person für die Umwelt 

und spätere Generationen hat. Der 

ökologische Fußabdruck ist eine Methode, 

um zu bestimmen, wie nachhaltig sich ein 

Mensch verhält. Wir schauen uns im 

Folgenden einmal nur den Aspekt der 

Ernährung an.  

 

Was heißt nachhaltige Ernährung?  

Die FAO (Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 

Nationen) stellte fest, dass die Gesundheit 

des Menschen nicht mehr von der 

Gesundheit unseres Planeten getrennt 

werden kann. Schon 2010 hat die FAO 

daher festgelegt, wie eine „nachhaltige 

Ernährung“ aussehen kann: 

Eine nachhaltige Ernährungsweise… 

➢ … hat geringe Auswirkungen auf die 

Umwelt.  

➢ … trägt zur Lebensmittel- und 

Ernährungssicherung bei. Das heißt, 

dass möglichst viele Menschen einen 

sicheren Zugang zu Lebensmitteln 

haben, mit denen sie ihren Bedarf an 

Nährstoffen decken können. Wenn wir 

Lebensmittel essen, sollten wir uns 

sicher sein, dass sie uns nicht krank 

machen. Um das zu erreichen, sollten  

 

 

Lebensmittel z.B. richtig 

gekennzeichnet sein, was Inhalts- und 

Zusatzstoffe betrifft und sie sollten z.B. 

keine Rückstände von 

Pflanzenschutzmitteln oder 

Krankheitserreger enthalten. 

➢ … ermöglicht heutigen und 

zukünftigen Generationen ein 

gesundes Leben, d.h. dass für alle 

Menschen nicht nur jetzt sondern 

auch in Zukunft gesundes Essen in 

ausreichenden Mengen bereitsteht.  

➢ … schützt und achtet die biologische 

Vielfalt, d.h. dass viele verschiedene 

Arten von Tieren und Pflanzen 

erhalten bleiben.  

➢ … schützt und achtet die Ökosysteme 

(Menschen, Tiere und Pflanzen in 

einem Lebensraum). Diese Ernährung 

ist der jeweiligen Kultur angepasst, 

verfügbar, wirtschaftlich gerecht und 

bezahlbar. 

Nachhaltiges Essen kann gut vom Körper 

aufgenommen und verwertet werden, ist 

sicher und gesund und verbessert 

gleichzeitig die natürlichen und 

menschlichen Lebensgrundlagen.  

 

So ernährst du dich nachhaltig 

Die Basis einer nachhaltigen Ernährung sind 

pflanzliche Lebensmittel wie Obst und 

Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse 

und pflanzliche Fette. Weil man viel mehr 

Ressourcen verbraucht (z.B. Wasser, Land), 

um tierische Produkte wie Fleisch, Fisch, Eier 

und Milchprodukte zu produzieren, werden 
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Unterrichtsmaterial der 

tierische Produkte im Rahmen einer 

nachhaltigen Ernährung weniger oft 

verzehrt. Das heißt nicht, dass man 

komplett auf tierische Produkte verzichten 

(also sich vegan ernähren) muss – allerdings 

sollten wir unseren durchschnittlichen 

Verbrauch an tierischen Lebensmitteln 

deutlich reduzieren, um unsere Umwelt zu 

schützen. 

Regional: Ein Lebensmittel wird als regional 

bezeichnet, wenn es in deiner Region 

gewachsen ist bzw. produziert wurde. 

Regionale Lebensmittel sind in der Regel 

umweltfreundlich, weil sie nicht über weite 

Strecken, zum Beispiel mit dem Flugzeug 

oder Schiff, transportiert werden müssen. 

Das spart Energie und schützt unsere 

Umwelt. 

Beispiele: Hofläden von Bauern aus der 

Region, Wochenmarkt, Lebensmittel im 

Supermarkt, die als regional ausgewiesen 

sind 

Saisonal: Die meisten pflanzlichen 

Lebensmittel sind nicht das ganze Jahr über 

erntereif, sondern nur in einem kurzen 

Zeitraum. Zum Beispiel: 

- Beeren im Sommer 

- Kürbis im Herbst 

- Kohl im Winter 

Wenn Du Dein Obst & Gemüse möglichst 

isst, wenn es Saison hat, tut das unserer 

Umwelt gut. Die Lebensmittel müssen dann 

nämlich nicht lange und mit viel Energie 

gelagert und ggf. gekühlt werden. Ein 

weiterer Pluspunkt: Frisch schmeckt Obst & 

Gemüse einfach am allerbesten! 

Wie nachhaltig ist unsere 

Ernährungsweise?  

Viele Forscher haben sich in den letzten 

Jahrzehnten mit dieser Frage befasst. Sie 

haben festgestellt, dass unsere Erde an ihre 

Grenzen stößt. Dazu trägt auch unsere 

Ernährungsweise, zum Beispiel die 

Herstellung und der Transport der 

Lebensmittel bei. Dabei spielen auch die 

Abholzung von Wäldern, die verstärkte 

Nutzung von Düngemitteln und 

Chemikalien beim Anbau, aber auch die 

Luftverschmutzung durch Abgase auf den 

Transportwegen eine Rolle. Häufig wird zu 

viel produziert, damit immer alle 

Lebensmittel im Supermarkt für uns 

verfügbar sind. Das führt dazu, dass immer 

wieder große Mengen Lebensmittel 

weggeschmissen werden. Die Energie, die 

bei der Produktion dieser „unnötigen“ 

Lebensmittel verbraucht wird, ist somit 

verschwendet. 

Mit einer nachhaltigen Ernährung (siehe 

oben) leisten wir einen großen Anteil daran, 

diese Entwicklung zu stoppen und unserem 

Planeten damit etwas Gutes zu tun. 

Quellen: Die Quellen werden auf der 

Projektwebsite unter www.assmann-

stiftung.de einsehbar sein. 

 

Exkurs: Vegane Ernährung 

Mehr über eine vegane Ernährung 

erfahrt ihr hier: https://www.herzalter-

bestimmen.de/wie-gesund-ist-vegane-

ernaehrung/ 
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