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Spielerisch und mit allen Sinnen zu mehr 
Wertschätzung für Lebensmittel 

Das Bildungsprogramm GemüseAckerdemie „AckerKita“ schafft Naturerfahrungsräume in 
Einrichtungen frühkindlicher Bildung. Ziel des Programms ist es, durch spielerisches und 
praktisches Erleben die Wertschätzung für Lebensmittel und das Interesse für biologische 
Vielfalt zu steigern. Durch den Anbau, die Ernte und das Verarbeiten von Gemüse lernen 
Kinder landwirtschaftliches Grundwissen und erfahren den natürlichen Verlauf eines 
AckerJahres mit allen Sinnen. 

Das Programm lässt sich individuell in das bestehende Bildungsangebot von Kitas 
integrieren. 

So funktioniert’s 

Zwischen 10 und 15 Gemüsearten bauen die Kinder auf oder in unmittelbarer Nähe des 
Kitageländes an. Die Pflege der Ackerfläche übernehmen die Kinder unter Anleitung der 
Erzieher*innen. Die Aufgaben reichen von Gießen und Unkraut jäten über Käfer und 
Schnecken sammeln bis hin zur Ernte. 

Damit Erzieher*innen wissen, welche Aufgaben zu erledigen sind, erhalten sie wöchentliche 
AckerInfos per E-Mail. Außerdem nehmen sie im Rahmen des Programms an drei 
Fortbildungen teil, so dass auch Erzieher*innen ohne gärtnerisches Vorwissen mit den 
Kindern ackern können. 

Darüber hinaus bekommen alle Kitas umfangreiche und speziell konzipierte 
Bildungsmaterialien: interaktive Geschichten mit Gemüsecharakteren wie RudiRadieschen 
können beispielsweise im Morgenkreis den Kindern vorgestellt werden. Praktische 
Übungsvorschläge geben Anregungen zu möglichen Spielen und Ideen rund um den Acker. 
Zusätzlich ist das geerntete Gemüse natürlich ein Hauptbildungsmaterial, das direkt auf dem 
Acker begutachtet, verkostet oder beim gemeinsamen Kochen verarbeitet wird.  

Wir stellen alles Notwendige zur Verfügung. 

Unser Ziel ist es, den Gemüseanbau in Kitas für Erzieherinnen und Erzieher so unkompliziert 
wie möglich zu gestalten. Unsere Unterstützung umfasst 

 Persönliche Ansprechpartner*innen vor Ort 

 Hilfe bei der Ackersuche und -einrichtung 



 Lieferung von Saat- und Pflanzgut 

 Unterstützung bei den Pflanzungen 

 Fortbildungen und wöchentliche Newsletter 

 Umfangreiche Bildungsmaterialien 

 Koordinative Leistungen 

 weitere On- und Offlineangebote 

Bildungsansatz 

Förderung von Naturverbundenheit, gesunder Ernährung, Motorik und Sozialkompetenzen. 

Mit dem Bildungsprogramm GemüseAckerdemie wird ein nachhaltiger und dauerhafter 
Lernort in der Kita verankert, der es Kindern von Anfang an ermöglicht Grundfertigkeiten zu 
erwerben, die für eine nachhaltige Entwicklung wichtig sind. 

Gesunde und nachhaltige Essgewohnheiten 
Die Kinder ernten, probieren und verarbeiten Gemüse, um gesunde Ernährung frühzeitig in 
ihren Essgewohnheiten zu verankern und wertzuschätzen. Sie lernen, wann welches Gemüse 
Saison hat und unter welchen Bedingungen Gemüse in anderen Ländern angebaut wird und 
zu uns kommt. 
 
Naturverbundenheit 
Die Kinder machen sich ihre Umwelt praxisorientiert zu eigen, arbeiten mit Erde, beobachten 
das Wachstum der vielfältigen Gemüse und lernen Tiere und Pflanzen kennen. Dabei 
entwickeln sie ein Verständnis für natürliche Abläufe und Zusammenhänge sowie 
Wertschätzung für die Natur. 
 
Bewegung und Motorik 
Die Kinder zeigen Körpereinsatz und lernen mit Arbeitsgeräten umzugehen. Zusätzlich 
unterstützen spielerische Praxisübungen die körperliche und kognitive Entwicklung der 
Kinder. 
 
Verantwortungsgefühl 
Die Kinder übernehmen Verantwortung für den Acker und eine gute Ernte. Dabei können 
ältere eine Vorbildfunktion für jüngere Kinder haben. Die Kinder erhalten eine globale Sicht 
auf die Wertschöpfungskette von Gemüse, wechseln ihre Perspektiven und ziehen 
Rückschlüsse auf das Konsumverhalten. 
 
Chancengleichheit 
Die Kinder ackern unabhängig ihres sozialen und kulturellen Hintergrundes. Unterschiede 
werden aufgehoben, Gemeinsamkeiten gestärkt. Zusätzlich lernen sie unterschiedliche 
Lebensweisen und -bedingungen kennen. 

 
Programmeigene Bildungsmaterialien 
In unseren speziell für Kita-Kinder konzipierten Bildungsmaterialien begleiten die 
GemüseFreunde – etwa RudiRadieschen, KarlaKartoffel oder WilliWurm – die Kinder durch 
das AckerJahr und motivieren sie zum mitackern. 



Unsere Bildungsmaterialien ermöglichen einen spielerischen und kreativen Zugang zum 
Thema Lebensmittelproduktion. Sie vermitteln das nötige Grundlagenwissen zum 
Gemüseanbau und sensibilisieren unter dem Schlagwort AckerGlobal für nachhaltiges 
Handeln im Alltag. So begleiten die Kinder RudiRadieschen auf seiner Reise um die Welt und 
erfahren, wo Tomaten im Winter herkommen oder warum Sortenvielfalt wichtig ist. 

Die insgesamt 20 Bildungsbausteine sind flexibel drinnen und draußen einsetzbar 

Ackern schafft Wirkung 

 

Über 4500 Kinder in 74 Kitas haben bisher zusammen mit Erzieher*innen in der 
GemüseAckerdemie geackert. 

Dabei haben sie neues Wissen erworben, sich mit gesunder Ernährung auseinandergesetzt 
und sich in der Natur bewegt. Sie haben Sozialkompetenzen und mehr Wertschätzung für 
Lebensmittel entwickelt und handeln verantwortungsbewusster. 

Insgesamt haben sich sieben Wirkungsfelder bestätigt, in denen Verhaltensänderungen der 
Kita-Kinder ersichtlich sind. 

Wirkungsbericht 

Schon seit der Teilnahme unserer ersten AckerSchule 2013 führen wir jedes Jahr eine 
Wirkungsanalyse durch und veröffentlichen die Ergebnisse in einem Bericht. 

Bei unserer Wirkungsmessung orientieren wir uns an der Wirkungstreppe von Phineo, 
unseren Wirkungsbericht erstellen wir in Anlehnung an den SRS - Social Reporting Standard. 
Die Wirkungsmessung führen wir jährlich in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Hochschule und außeruniversitären Forschungseinrichtungen durch. Dabei forschen wir 
sowohl mit qualitativen als auch mit quantitativen Methoden.  

https://www.phineo.org/
https://www.social-reporting-standard.de/
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/02_AckerKita/Bilder/gemueseackerdemie_kita_wirkungfelder.jpg


 Veröffentlichungen Unsere bisherigen Abschlussarbeiten und Studien  
 Wirkungsbericht 2018 (PDF - 19,11 MB) "5 Jahre Ackern - 5 Jahre Wirkung" 

(Erschienen: Februar 2019)  

Wirkungslogik 

Unsere AckerLogik zeigt die Kausalkette zwischen unserer Arbeit und den erzielten 
Wirkungen bei unseren Zielgruppen. Die Logik wird kontinuierlich überprüft und um 
Wirkungsziele ergänzt. Bei unserer Wirkungsmessung konzentrieren wir uns vornehmlich auf 
die Outcomes, die Veränderungen, die bei unseren Zielgruppen eintreten. 

 

Das bewirkt die AckerKita 

 

Die Samenkörner sind wie kleine Babys im Bauch. 
Kita-Kind  

 

Ich mag Tomaten, Gurken und Mais am liebsten. 
Kita-Kind  

http://ackerdemia.de/ackerdemia/assets/statics/Publikationen.pdf
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/06_Ueber-uns/PDFs/GemueseAckerdemie_Wirkungsbericht_2018.pdf
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/06_Ueber-uns/PDFs/GemueseAckerdemie_Wirkungsbericht_2018.pdf
https://www.gemueseackerdemie.de/fileadmin/Redaktion/02_AckerKita/Bilder/gemueseackerdemie_kita_wirkungslogik_web.jpg


 

Guck mal, da ist eine Spinne. Die Spinne hat sieben Beine. 
Kita-Kind  

 

Wir haben mit der Jätekralle das Unkraut weggemacht. Das war ganz schön anstrengend. 
Kita-Kind  

 

Komm, wir machen das zusammen. Ziehen, jetzt ziehen, Leute. 
Kita-Kind  

 
Wenn plötzlich Unkraut wächst, geben die Kinder einen Alarm ab und rennen zu uns, um uns 
daran zu erinnern, dass wir es entfernen müssen. 
Erzieher*in  

 

Gut, dass wir einen Acker haben, so müssen wir nicht so viel einkaufen und gesund ist er 
auch noch! 
Kita-Kind  
 


