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Globale Fragen

Vom Feld in die Tonne? – Unser Umgang mit  
Lebensmitteln 
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In Deutschland werden pro Jahr etwa 18 Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt, wovon fast 50 % 

als vermeidbar eingestuft werden. Es gilt, diese Problematik bewusst zu machen, das eigene Han-

deln zu überdenken und an neuen Verwertungsmöglichkeiten und Vermeidungsstrategien zu arbei-

ten. Lebensmittel haben entlang ihrer Entstehungskette einen großen Ressourcen- und Energiever-

brauch und tragen dadurch auch zur Überlastung unseres Planeten bei.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   6

Dauer:   6–7 Unterrichtsstunden

Kompetenzen:    Ernährung, selbstbestimmtes Verhalten, Umweltverhalten, Einsatz 

für eine nachhaltige Entwicklung im eigenen Lebensumfeld, Aus-

werten und Erstellen von Diagrammen, Umfragen durchführen, 

auswerten und die Ergebnisse präsentieren

Thematische Bereiche:   Weltüberlastungstag, Nahrungsmittelverschwendung, eigenes 

Konsumverhalten und dessen Auswirkungen, Ressourcenver-

brauch von Nahrungsmitteln, Qualitätsnormen, Einfluss des Ein-

zelhandels, Innovationen zum Umgang mit Lebensmittelabfällen 

Medien:   Texte, Farbfolie, Fotos, Diagramme, Video, Fragebogen
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Hintergrundinformationen

Pro Jahr werden in Deutschland etwa 18 Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt, was in privaten 

Haushalten etwa einem Wert von 29 Milliarden Euro entspricht. Unser Umgang mit Lebensmitteln 

wirkt sich direkt auf die Ressourcen und somit auf die Umwelt und unseren Planeten aus. In An-

betracht der drängenden Umweltproblematik und des steigenden Klimabewusstseins sollte auch 

dieses alltagsnahe Thema im Unterricht der Unterstufe angemessen besprochen werden. 

Es handelt sich um ein komplexes Thema, das aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden 

muss. Nur dann können Zusammenhänge verstanden, Schlussfolgerungen gezogen und schließlich 

eine Meinung gebildet werden, die möglicherweise das eigene zukünftige Handeln beeinflussen 

wird. Daher ist mit „unser Umgang mit Lebensmitteln“ auch nicht nur unser Verhalten im privaten 

Bereich gemeint, sondern das unserer Gesellschaft als Ganzes.

Zur Menge und Art der Lebensmittelabfälle im privaten Bereich, der Lebensmittelindustrie, dem 

Handel und von Großverbrauchern gibt es keine gesicherten statistischen Daten, da hier keine Erfas-

sungspflicht besteht, es keine einheitliche Definition zu Lebensmittelabfällen gibt und Abfälle sehr 

unterschiedlich erfasst und kategorisiert werden. Zahlen und Fakten verschiedener Quellen sind 

daher schwer vergleichbar und größtenteils handelt es sich lediglich um Schätzungen oder Hoch-

rechnungen. So identifiziert auch eine der größten aktuellen Studien, gefördert durch das Ministe-

rium für Landwirtschaft und Ernährung, „Ermittlung weggeworfener Lebensmittelmengen und Vor-

schläge zur Verminderung der Wegwerfrate bei Lebensmitteln in Deutschland“, viele Datenlücken 

und mahnt Forschungsbedarf an. „Insgesamt ist in allen Bereichen eine Vereinheitlichung der De-

finitionen, Erhebungsmethodik und Bezugsgrößen für Lebensmittelabfälle notwendig.“ (M. Kranert 

et al.: „Ermittlung der weggeworfenen Lebensmittelmengen und Vorschläge zur Verminderung der 

Wegwerfrate bei Lebensmitteln in Deutschland“, siehe Quellenangaben.) Insgesamt muss festge-

halten werden, dass die Ergebnisse bisher vorhandener Studien auf Schätzungen, Hochrechnungen, 

Vergleichen mit Daten anderer Länder und Mittelwerten basieren. Auch aufgrund der Definitions-

problematik, Komplexität der Datenerhebung und der teils mangelnden Auskunftsbereitschaft be-

sonders bei großen Einzelhandelsunternehmen konnten hier schwer exakte Werte ermittelt werden. 

Lebensmittelabfälle entstehen entlang der gesamten Wertschöpfungskette mit vielfältigen 

Ursachen und Ausmaßen. Wie der Titel „Vom Feld in die Tonne“ bereits anspricht, beginnt unser 

Umgang mit Lebensmitteln bereits bei der Ernte. Hier werden teilweise Lebensmittel, die nicht den 

Qualitätsnormen entsprechen, erst gar nicht geerntet. Sie können aufgrund ihrer Farbe, Größe oder 

Form nicht an den Handel weitergegeben werden, da sie zu stark von der Norm abweichen. Es kann 

auch vorkommen, dass sich aufgrund von Überproduktion oder niedrigen Marktpreisen die Ernte für 

den Landwirt nicht mehr lohnt. Hier befindet sich die Landwirtschaft in einer Problemspirale: Durch 

die vertragliche Festlegung einer bestimmten Liefermenge in festgelegter Qualitätsnorm zwischen 

Landwirt und Abnehmer (Supermarkt) sind die Landwirte verpflichtet, diese Mengen zu liefern. Um 

ganz sicher ausreichend Ware in der vereinbarten Qualität herstellen zu können, produzieren Land-

wirte häufig mehr als nötig wäre oder ihnen dann abgenommen wird. Dadurch kommt es besonders 

in guten Erntejahren zur Überproduktion und damit zur Preisabsenkung für bestimmte Produkte. 

Somit erhalten die Landwirte trotz der hohen Qualität ihrer Produkte teils nur niedrige Preise und 

sind somit gezwungen, noch mehr zu produzieren, um rentabel zu bleiben.

Im weiteren Verlauf werden frische Lebensmittel, die eventuell auf dem Transportweg verderben 

könnten oder den Ansprüchen der Verbraucher bei Ankunft möglicherweise nicht mehr genügen, 

schon vorsorglich aussortiert. Hier wird argumentiert, dass so der Verderb und die Entsorgung an-

derer mittransportierter Produkte verringert werden.

Zu den bereits vor dem Handel aussortierten Lebensmitteln gibt es bisher keine relevanten Daten, 
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sondern lediglich Schätzungen. Auch zu Lebensmittelabfällen der Lebensmittelindustrie, dem Han-

del und von Großverbrauchern gibt es keine gesicherten statistischen Daten, da hier keine Er-

fassungspflicht besteht, es keine einheitliche Definition zu Lebensmittelabfällen gibt und Abfälle 

sehr unterschiedlich erfasst und kategorisiert werden. Zahlen und Fakten verschiedener Quellen 

sind daher schwer vergleichbar und größtenteils handelt es sich lediglich um Schätzungen oder 

Hochrechnungen. So identifiziert auch eine der größten Studien, gefördert durch das Ministerium 

für Landwirtschaft und Ernährung, „Ermittlung weggeworfener Lebensmittelmengen und Vorschlä-

ge zur Verminderung der Wegwerfrate bei Lebensmitteln in Deutschland“, viele Datenlücken und 

mahnt Forschungsbedarf an.

Im weiteren Verlauf entstehen Abfälle in der Lebensmittelindustrie durch Proben und Rückstell-

muster bei der Qualitätssicherung, aber auch durch technische Störungen, beschädigte Verpackun-

gen oder Fehletikettierungen. Besonders aber eine ungleichmäßige Nachfrage des Handels oder 

Retouren schlagen hier zu Buche und werden auch durch die Vermarktungsnormen für frische Le-

bensmittel beeinflusst. 

Im Handel sind die Hauptursache für Lebensmittelabfälle Produkte, die nicht mehr verkauft werden 

können. Die Gründe können hier ein abgelaufenes Mindesthaltbarkeitsdatum, aber auch lediglich 

das Konsumverhalten der Kunden sein, deren Kaufentscheidung von der offensichtlichen Frische 

des Produktes abhängt. Auch das Verhalten der Händler, die sich durch volle Regal und eine mög-

lichst große Warenvielfalt einen höheren Umsatz erhoffen, ist eine Ursache für die Entstehung von 

Lebensmittelabfällen.

In privaten Haushalten spielen der gesellschaftliche Hintergrund und aktuelle Entwicklungen eine 

große Rolle. So begünstigen ein beinahe ständiges Überangebot und die in Deutschland verhältnis-

mäßig geringen Lebensmittelkosten die Wegwerfentscheidung der Konsumenten. Individuelle Grün-

de sind hier sehr vielfältig und bisher nicht empirisch belegt. Die am häufigsten genannten Gründe 

sind mangelnder Überblick über Bevorratung, spezielle Zutaten, unzureichende Lagerung, zu hohe 

Eigenproduktion im Garten oder Geschenktes, bereits verdorben Gekauftes und Produktvorräte für 

eventuelle Besucher. 

Didaktisch-methodische Orientierung 

Als Einstieg in das Thema dient ein Bild (PowerPoint oder Farbfolie), das einen protestierenden 

Jugendlichen der „Fridays for Future“-Bewegung zeigt und eine dazu passende Darstellung mit der 

Aussage „There is no planet B“ (M 1). Die Schülerinnen und Schüler kennen sicher dieses Motto 

und können ihr Vorwissen hierzu anbringen. Im Zusammenhang der verschiedenen Gründe für den 

durch die Menschheit beeinflussten Klimawandel werden auch die Schlagwörter Ernährung, Weg-

werfgesellschaft und Verschwendung genannt werden. Um die Relevanz des kommenden Themas 

zu unterstreichen, wird zunächst der Weltüberlastungstag anhand von M 1 besprochen und dann 

überlegt, was jeder Einzelne im Alltag tun kann, um die Erde weniger zu belasten. Hierbei werden 

sicher Ansätze wie „Müllvermeidung“, „Konsumverhalten hinterfragen“ oder „Ernährung überden-

ken“ genannt. 

Da der Weltüberlastungstag direkt zusammenhängt mit dem Verbrauch natürlicher Ressourcen, 

kann hier gut auf den „Rohstoff“ Nahrungsmittel (M 2) übergeleitet werden. Damit die Schülerinnen 

und Schüler sogleich einen ersten Eindruck über die Ausmaße und teils fragwürdigen Gründe für die 

Entstehung von Lebensmittelabfällen bekommen, startet M 2 mit einem Youtube-Video (SWR-Kurz-

film „Essen für die Tonne“ vom 2.4.2016). Hierzu werden in Aufgabe 1 kurze Inhaltsfragen durch An-

kreuzen beantwortet. Wenn nötig kann der Beitrag (Länge knapp 2 Min.) auch zweimal angesehen 
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werden. Frage 2 und 3 nehmen dann wieder den Bezug zum Lebensalltag der Schüler, hinterfragen 

die Relevanz des eigenen Handelns und machen auch die wirtschaftlichen Ausmaße der Lebens-

mittelverschwendung deutlich.

In der zweiten Unterrichtsstunde beginnen die Schüler damit, das eigene Handeln zu reflektieren 

und in Meinungsaustausch mit den Klassenmitgliedern zu treten (M 3). Sie entscheiden sich in 

Aufgabe 1 durch Einkreisen der zutreffenden Begriffe bei neun Bildern dafür, ein Lebensmittel noch 

zu verwenden (geht noch) oder wegzuwerfen (weg). Wichtig ist hier die spontane und individuelle 

Beantwortung ohne Absprache mit einem Partner, Aufgaben 2–4 werden dann in der Gruppe be-

antwortet, da hier die Ergebnisse aus Aufgabe 1 verglichen und diskutiert werden sollen. Hier geht 

es weniger um richtige Lösungen als vielmehr um eine persönliche, ehrliche und auch emotionale 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Handeln und dessen Reflexion.

Nach der Gruppendiskussion spielen nun in (M 4) wieder Fakten eine wichtige Rolle. Die Auseinan-

dersetzung mit dem Ressourcenverbrauch unserer Nahrungsmittel führt den Gedanken der Erdü-

berlastung fort. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich anhand eines Wortkastens die ver-

schiedenen Stationen von Nahrungsmitteln und deren Ressourcenverbrauch und bringen dies auch 

in Zusammenhang mit verschiedenen Ernährungsweisen.

In der dritten Unterrichtsstunde befassen sich die Lernenden mit der Herkunft von Lebensmittel-

abfällen (M 5a, b) und den Grundlagen der Vermarktungsnormen (M 6). Im ersten Teil (M 5a) ana-

lysieren die Schüler ein Kreisdiagramm und dazugehörige Daten und Bilder (zusätzlich kann hier die 

passende Farbfolie/PowerPoint verwendet werden) und erstellen anschließend ein Säulendiagramm 

anhand vorgegebener Zahlen (M 5b). Um verschiedene Gründe für die Entstehung von Lebensmit-

telabfällen kennenzulernen, werden nun die Vermarktungsnormen der EU für frische Lebensmittel 

in Kurzfassung anhand des Produktes „Apfel“ vorgestellt. 

Weiterführend werden in der vierten Unterrichtsstunde drei Standpunkte zu den Vermarktungs-

normen verglichen und zur Diskussion gestellt (M 7a, b, c). In Einzelarbeit lernt jeder Schüler zu-

nächst eine Persönlichkeit kennen. Die Standpunkte werden anhand einer Tabelle festgehalten. 

Jeder Schüler vertritt nun in einem Gruppengespräch der drei Charaktere den ihm zugeteilten 

Standpunkt. Diese Diskussionen können vor der Klasse oder innerhalb der Gruppe erfolgen. Diese 

Übung dient dem vertieften Einstieg in die komplexen Vorgänge und Probleme bei der Bewertung 

der Qualitätsnormen und dem Umgang mit frischen Lebensmitteln. Die Schüler begreifen, dass es 

nicht eine richtige Sichtweise gibt und jeder Beteiligte seine Ansichten gut begründen kann.

In der fünften Unterrichtsstunde geht es um innovative Ideen zum Umgang mit Lebensmittelab-

fällen. Hier werden exemplarisch vier Bereiche vorgestellt (M 8a), um die Schüler bei der eigenen 

Ideenfindung (M 8b) zu unterstützen. Es werden vorgestellt: Privatpersonen, die sich engagieren; 

Firmen, die unkonventionelle Wege gehen; Supermarktketten, deren Marktstrategie „hässliche 

Früchte“ berücksichtigt; digitale Innovationen mit unterschiedlichen Ansatzpunkten. Jeder Experte 

stellt sein Thema vor und die anderen Gruppenmitglieder notieren sich dabei Kurzantworten zu den 

Fragen a–d. Im Anschluss arbeitet zunächst jeder für sich an eigenen Ideen und die Gruppe sammelt 

im Gespräch drei Ideen, die im Anschluss der Klasse vorgestellt werden. Hier ist es bei ausreichen-

der Zeit angebracht, dass jede Gruppe ein Plakat oder eine PowerPoint zur Präsentation erstellt. 

Wer möchte, kann noch die besten drei Innovationen von der Klassengemeinschaft wählen lassen. 
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Um mehr Menschen zu erreichen, beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler in den nächsten 

beiden Unterrichtsstunden mit Umfragen zum Umgang mit Lebensmitteln (M 9a, b). Hier stehen 

zwei Fragebögen zur Verfügung. Fragebogen a wendet sich an die Schülerinnen und Schüler, Fra-

gebogen b ist für den Lebensmitteleinzelhandel entworfen. Durch die Fragebogenaktion wird das 

besprochene Thema in die Lebenswelt der Schüler überführt. Sie lernen darüber hinaus das Vor-

gehen und die Auswertung von Fragebögen sowie die Darstellung der Ergebnisse in Tabellen und 

Diagrammen kennen.

Für eine kurze Wiederholung des Themas können die Schülerinnen und Schüler unter folgendem 

Link ein kleines Quiz in „Wer wird Millionär“-Form durchführen.

https://learningapps.org/display?v=pr5enyd8a20

https://learningapps.org/display?v=pr5enyd8a20
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Auf einen Blick

1. Stunde

Thema: Der „Rohstoff“ Nahrungsmittel und wie wir unsere Erde überlasten

M 1  (Tx, Bd)  Unsere Erde ist überlastet / Textanalyse und weiterführende Diskussion

M 2  (Vi, Tx)  Vom Feld in die Tonne? / Auswerten eines Videobeitrags und Erkennen 

der Problematik

Benötigt:  £ Farbfolie oder Beamer für Fotos, Internetzugang und Beamer für Video

2. Stunde 

Thema:  Unser Umgang mit Nahrungsmitteln und deren Ressourcen- und Energie-

verbrauch

M 3 (Fo) Lebensmittel – und weg damit? / Das eigene Verhalten hinterfragen, 

Meinungsaustausch

M 4 (Tx, Gd) Der Ressourcenverbrauch unserer Nahrungsmittel / Einflussfaktoren 

erkennen

Benötigt: Farbfolie oder Beamer für Fotos

3. Stunde

Thema:  Wo entstehen Lebensmittelabfälle, wie lassen sich diese unterteilen und 

welchen Einfluss haben Qualitätsnormen?

M 5a (Gd) Wo entstehen Lebensmittelabfälle? / Umgang mit Statistiken

M 5b (Gd) Lebensmittelabfälle bei uns zu Hause / Ein eigenes Diagramm erstellen

M 6 (Bd, Ta) Der Beigeschmack von Qualitätsnormen / Weshalb schaffen es viele 

Lebensmittel nicht in den Verkauf?

Benötigt:  Beamer oder Farbfolie zu M 5 und M 6 (hier bieten sich auch Äpfel als 

Realia an)
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