SchmExperten
LandFrauen als externe Fachkräfte an Schulen

www.in-form.de
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe LandFrauen,

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe LandFrauen,

die Arbeit mit Kindern in der Ernährungsbildung ist uns
LandFrauen seit jeher ein Herzensanliegen. In unser
bundesweites Engagement reiht sich nach der erfolgreichen Umsetzung des aid-Ernährungsführerscheines
nun auch die Umsetzung der SchmExperten ein. Unsere
Projektergebnisse können sich sehen lassen: Rund
22.700 Schulkinder der 5. und 6. Klassen sind dank
100 hoch motivierter und kompetenter LandFrauen
schon heute SchmExperten.

die Kompetenzen, die notwendig sind, um den eigenen
Ernährungsalltag selbstbestimmt und verantwortlich zu
gestalten, gehören ohne Zweifel zur Allgemeinbildung
jeder Schülerin und jedes Schülers. Mit den Kultusministerkonferenz-Empfehlungen aus dem Jahr 2013
wurde die Bedeutung von Ernährungsbildung nochmals
hervorgehoben. Doch die Umsetzung solcher Empfehlungen ist für Schulen nicht immer einfach. Schulen
und Lehrkräfte jeder Schulform darin zu unterstützen,
Alltagskompetenzen im Umgang mit Lebensmitteln zu
vermitteln, war in den letzten Jahren das gemeinsame
Ziel des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE) und des
Deutschen LandFrauenverbands.

Unsere Erfolge bestätigen uns darin, dass externe Fachkräfte an den Schulen viel Gutes bewegen können. Die
LandFrauen begeistern nicht nur junge Menschen für´s
Kochen und geben damit handlungsorientierte Einblicke
in gesunde Ernährung; sie zeigen auch den Lehrerinnen
und Lehrern, wie sie eigenständig das Projekt im Unterricht umsetzen können.
Ich danke den LandFrauen für ihren wertvollen Einsatz,
wie auch allen Partnern und Förderern, die zum Gelingen des Projektes beitragen. Das Vertrauen, das uns
von allen Seiten entgegen gebracht wird, ehrt uns. Wir
sind in der schulischen Ernährungsbildung auf einem
guten Weg. Dazu tragen die LandFrauen nicht nur in
den bundesweiten, sondern auch in den zahlreichen
regionalen Projekten und Initiativen bei. Das in den
Schulen Erreichte stärkt unsere Anliegen auf politischer
Ebene. Mit vielen Aktivitäten machen wir uns dafür
stark, dass die Ernährungsbildung wieder Einzug in die
Lehrpläne hält. Denn wir sind überzeugt: Das Angebot
der LandFrauen kann nur eine – wenn auch wichtige –
Ergänzung sein.

Die jeweiligen Maßnahmen dazu ergänzten sich in idealer Weise. Das BZfE arbeitet mit dem Ernährungsführerschein und den SchmExperten praxisorientierte und
qualitätsgesicherte Konzepte und Materialien zur Ernährungsbildung in der Schule aus, stellt sie zur Verfügung
und bietet zahlreiche Lehrerfortbildungen dazu an.
Die Fachfrauen aus den LandFrauenverbänden unterstützten als externe Fachkräfte mit viel Kompetenz und
Engagement eine Vielzahl von Lehrkräften unmittelbar
beim ernährungsbezogenen Unterricht.
Nach zehn Jahren Zusammenarbeit können der Deutsche LandFrauenverband und das Bundeszentrum für
Ernährung (vormals aid infodienst) eine ausgesprochen
erfolgreiche Bilanz ziehen: Es ist gelungen, zahlreiche
Lehrkräfte und Schulen auf den Weg zu mehr kompetenz- und praxisorienterter Ernährungsbildung zu
bringen, wovon vor allem die Schülerinnen und Schüler
profitieren.

Bei der Durchführung der SchmExperten wünsche ich
allen viel Freude!
Dr. Margareta Büning-Fesel
Leiterin Bundeszentrum für Ernährung (BZfE)
Brigitte Scherb
Präsidentin des Deutschen LandFrauenverbands e. V.
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Mit den LandFrauen SchmExperte werden
Über 22.700 Schülerinnen und Schüler der 5. und 6.
Klassen bundesweit sind dank der mehr als 100 geschulten LandFrauen in den vergangenen Jahren zu SchmExperten geworden. Das Ziel: Die Begeisterung an gesundem Essen und der eigenen Zubereitung wecken.
Die LandFrauen unterstützen die Lehrkräfte bei der
Umsetzung des Projekts. Die Frauen verfügen über eine
hauswirtschaftliche oder ernährungswissenschaftliche
Berufsausbildung sowie viel Erfahrung in der Arbeit
mit Kindern. Für das Projekt wurden die Frauen zum
SchmExperten-Material geschult. Der Einsatz an den
Schulen erfolgt in mindestens zwölf Unterrichtseinheiten,
die zuvor mit den Lehrkräften abgestimmt werden. Die
überwiegende Zahl der Einsätze erfolgt im Regelunterricht. Themen wie die Reﬂexion des eigenen Getränkeverhaltens oder das Lesenlernen von Etiketten begeistern die Jugendlichen und bringen neue Erkenntnisse.
Selbstgemachte Power-Sandwiches, Fingerfood mit Dip
oder Prima-Pasta-Salate bereichern die Abschlussbuffets. Besonders schön ist es, wenn die Kinder entdecken,
dass gesundes Essen auch schmeckt.
Möglich gemacht wurde der Einsatz der LandFrauen in
den Jahren 2013 bis 2017 durch die Förderung des Projekts SchmExperten im Rahmen des nationalen Aktionsplans IN FORM, Deutschlands Initiative für gesunde
Ernährung und mehr Bewegung, aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL).

So werden Kinder
zu SchmExperten
Der Film begleitet die LandFrau Frauke Becker-de Boer bei
ihrem Einsatz an der Schule.
Schauen Sie den Film bei
www.landfrauen.info/schmexperten

Der SchmExperten-Ordner
Die Grundlage
SchmExperten ist ein Kunstwort aus Schmecken + Experimentieren + Experte werden. Dabei handelt es sich um ein innovatives Unterrichtskonzept des Bundeszentrums für Ernährung
(BZfE) für 5. und 6. Klassen als ein Baustein für gute Ernährungsbildung. Im Vordergrund stehen das eigenverantwortliche Arbeiten, kooperative Lernformen, Sinnexperimente
oder Forscherfragen. Kernstück der Unterrichtsreihe ist die
Zubereitung kleiner, kalter Gerichte. Durch den praxisorientierten Ansatz werden weitere Themen wie Hygiene, Lebensmitteleinkauf, Kennzeichnung und Esskultur beleuchtet. Damit
werden die Kinder in Zukunft ihre Lebensmittelauswahl gesundheitsorientiert und selbstständig treffen können und Veränderungen im Essverhalten aktiv mitgestalten.
Der SchmExperten-Ordner des BZfE mit CD bietet alle Unterlagen zur Vorbereitung und Umsetzung und kann online
bestellt werden.
www.bzfe.de/inhalt/schmexperten-3470.html
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Ziele erfolgreich umgesetzt
Die Evaluation im Projekt SchmExperten
Die große Mehrheit der am Projekt beteiligten Kinder hat
das neue Lernangebot positiv bewertet. Sie sehen für sich
einen Wissens- und Kompetenzzuwachs, wobei es gelungen
ist, an bereits Bekanntem anzuknüpfen und zugleich neues
Wissen zu vermitteln. Dabei messen sie insbesondere dem
eigenen aktiven Tun – der eigenständigen Zubereitung von
Speisen – hohe Bedeutung bei. Auch die Lehrkräfte bescheinigen den Kindern beachtliche Lernerfolge, wie die nachstehende Abbildung erkennen lässt.
Worin sehen Sie den entscheidenden Wissens- und
Kompetenzzuwachs bei den Kindern? (Angaben der
Lehrkräfte in Prozent, Mehrfachnennungen)

material des Bundeszentrums für Ernährung (ehemals aid
infodienst) für die Schulen ein wichtiges Argument, sich für
„SchmExperten“ zu entscheiden. Die hohen Erwartungen
der Schulakteur/-innen wurden nicht enttäuscht, denn die
Umsetzung des Projektes wurde von ihnen ebenfalls sehr
positiv bewertet.
Das Projekt überzeugte vor allem durch seine Konzept- und
Umsetzungsqualität. Daher beabsichtigt die übergroße
Mehrheit der Schulen, das Unterrichtsmaterial „SchmExperten“ noch einmal einzusetzen. Mehrheitlich wurde dafür
plädiert, das Unterrichtsmaterial künftig in den Regelunterricht zu integrieren.

Sie sind zum Thema „gesunde Ernährung“ sensibilisiert worden.

88,7
Sie können besser zwischen gesunden und ungesunden Lebensmitteln unterscheiden.

86,6
Den Kindern wurde der Spaß am Thema vermittelt.

77,5
Ihnen wurden wichtige Handlungskompetenzen bei der Nahrungszubereitung vermittelt.

Das Projekt hat alle drei
Zielvorgaben erfüllt:

1

Die Ernährungs- und Verbraucherbildung hat an
den beteiligten Schulen einen höheren Stellenwert erreicht.

2

Der Wissens- und Kompetenzzuwachs der Kinder
wurde mit dem Ziel der langfristigen Änderung
der Essgewohnheiten und des Lebensstils der
Schüler/-innen gefördert.
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Es erfolgte eine Integration des Unterrichtsmaterials in das Schulprofil.
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Das von den Kindern Erlernte hat im Familienalltag Spuren
hinterlassen, denn rund drei Viertel der Schüler/-innen
meinten, durch das Projekt habe sich zu Hause rund ums
Essen & Trinken etwas verändert. Zu den kurzfristigen Effekten gehören nach Angaben der Kinder vor allem deren stärkere Sensibilisierung für die eigene Ernährung, ihr erhöhtes
häusliches Engagement sowie eine Stärkung des familiären
Miteinanders.
Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist zudem hervorzuheben, dass das Projekt bei knapp der Hälfte der Kinder das
Bestreben hervorgerufen hat, gerne noch mehr über Lebensmittel und ihre Zubereitung zu erfahren.
Rund ein Drittel von ihnen beabsichtigt, diesbezüglich jetzt
selbst aktiv zu werden. Für die Akzeptanz des Projektes aus
der Perspektive der beteiligten Kinder spricht nicht zuletzt,
dass gut die Hälfte von ihnen meinte, andere Kinder sollten
ebenfalls „SchmExpertin“ oder „SchmExperte“ werden.
Auch bei den Lehrkräften und Schulleitungen ist das Projekt
gut angekommen. Für die Entscheidung, sich daran zu beteiligen, war vor allem die Unterstützung durch eine externe
Fachkraft ausschlaggebend. Ebenso war das Unterrichts4

Ernährungsbildung an Schulen
Ein Interview mit Beate Proll zu den KMK-Empfehlungen
Die Kultusministerkonferenz (KMK) spricht sich für die
Einbindung externer Fachkräfte wie die LandFrauen
aus. Worin sehen Sie das Potential?
Für die Gestaltung der Schule als eine gesundheitsförderliche Lebenswelt ist die Kooperation mit außerschulischen
Partnern unerlässlich. Dabei bieten u. a. ausgearbeitete
Lernarrangements wie die „SchmExperten“ eine Basis für
die Zusammenarbeit, bei der standortspezifische Anliegen
berücksichtigt werden können. Für Schulen sind die LandFrauen verlässliche Kooperationspartner: Die LandFrauen
wurden für die SchmExperten qualifiziert und haben im
Vorfeld konkrete Absprachen mit der Schulleitung getroffen. Mit dieser professionellen Herangehensweise der
LandFrauen und den entsprechenden Unterrichtsbausteinen werden Schulen bei der Ernährungs- und Verbraucherbildung sehr gut unterstützt.
Wo sehen Sie die wichtigsten Herausforderungen,
damit eine gute schulische Ernährungsbildung
gelingen kann?
Der Schulalltag und der Unterricht bieten ein wichtiges
Erprobungs- und Lernfeld für gesundheitsförderliche
Lebensstile. Deshalb sollte Ernährungsbildung in Fächern
und fachübergreifenden Formaten, beispielsweise im
Sach- und Sportunterricht und an weiterführenden
Schulen in naturwissenschaftlich-technischen Fächern,
verankert sein. Die Unterrichtsmaterialien sollten dem
aktuellen ernährungswissenschaftlichen und -pädagogischen Stand entsprechen, sich an zeitgemäßen pädagogischen Formaten orientieren sowie diversitätssensibel
(z. B. Geschlecht, Zuwanderungsgeschichte, Beeinträchti-

gungen) aufbereitet sein. Wichtig ist zum einen der klassische Wissenserwerb: Durch die vielfältigen Impulse in
unserem Alltag und durch eine Vielzahl von Informationsquellen gilt es immer wieder, altersgerecht Lernanlässe
zu schaffen, die so genannte Konsumkompetenz stärken.
Weiterhin geht es auch um Sinneserfahrungen und Handlungsorientierung, d. h. Kinder und Jugendliche lernen,
ihnen Unbekanntes zu riechen und zu schmecken sowie
kleine Gerichte selbst zuzubereiten. Das im Unterricht
Gelernte sollte sich idealerweise auch im Verpﬂegungsangebot in der Schule widerspiegeln. Beim gemeinsamen
Essen werden außerdem die Kommunikation sowie ein
wertschätzendes Miteinander gestärkt.
Was kann die KMK dafür tun?
Die Umsetzung der KMK-Empfehlungen zur Gesundheitsförderung und Prävention sowie zur Verbraucherbildung
erfolgt auf der Ebene der Bundesländer. Zweimal jährlich
tauschen sich die Gesundheitsreferentinnen und -referenten der Bildungsministerien, die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sowie die Deutsche
Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) zu Fragen der
schulischen Gesundheitsförderung aus. Dazu gehören
beispielsweise die Verknüpfung der Ernährungsbildung
mit der Schulverpﬂegung unter Einbindung des Nationalen Qualitätszentrums für Ernährung in Kita und Schule
(NQZ) sowie die Qualitätssicherung von Maßnahmen zur
Gesundheitsförderung. Zusätzlich findet zum Umsetzungsstand der KMK-Empfehlung zur Gesundheitsförderung
und Prävention zweijährig eine gemeinsame Fachtagung
von KMK, DGUV und BZgA statt. Außerdem entsendet die
KMK die Berichterstatterin für Gesundheitsförderung in
wissenschaftliche Beiräte zu Forschungsprojekten u. a.
zur Ernährungsbildung und zu Fachtagungen. In 2016
wurde vereinbart, dass sich das Bundesministerium für
Ernährung und Landwirtschaft mit der KMK zur Ernährungsbildung und Schulverpﬂegung austauscht.
Mit diesen kurz dargestellten Maßnahmen wird erreicht,
dass im Sinne der Qualitätssicherung und -entwicklung
Impulse zur Kinder- und Jugendgesundheit auf der Bundesebene in die Bundesländer und umgekehrt aus der konkreten Praxis der Bundesländer in Arbeitszusammenhänge
auf der Bundesebene gegeben werden.

Beate Proll ist Oberschulrätin und Berichterstatterin
der KMK für Fragen der Gesundheitsförderung und
Prävention in der Schule.
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Wenn LandFrauen in die Schule gehen:
Schnippeln, Abschmecken und Experimentieren
Über 100 LandFrauen haben ihr Wissen in Sachen Ernährung
und Lebensmittel an die Schülerinnen und Schüler weitergegeben. Und in einem Punkt sind sich alle Frauen einig: Alles,
was die Kinder selbstgemacht und sich selbst erarbeitet
haben, führt zu einem nachhaltigen Lernerfolg. Und am Ende
bedeutet das, wer das Richtige weiß und es anwendet, kann
sich gesund und lecker ernähren!
Das SchmExpertenmaterial geht mit seiner praktischen Anwendung darauf ein. Das eigene Erfahren der Kinder steht
im Vordergrund. Hauswirtschaftsmeisterin Ute Warnecke
weiß, wie gut Sinnexperimente wirken. Sie färbt Apfelsaft
aus einer Flasche mit verschiedener Lebensmittelfarbe ein,
die keine Auswirkungen auf den Geschmack hat. „Trotzdem
sind sich die Kinder sicher, dass sie Himbeersaft trinken.“
Schließlich lüftet die LandFrau das Geheimnis: „Die Kinder
sind baff und wir sprechen gemeinsam über die Herstellung
verschiedener Nahrungsmittel und warum unterschiedliche
Zusätze verwendet werden“, fasst sie das gelungene Experiment zusammen.
Voraussetzung für die Projektteilnahme der LandFrauen war,
dass sie eine hauswirtschaftliche oder ernährungswissenschaftliche Ausbildung haben. Zusätzlich haben alle teilnehmenden LandFrauen eine Schulung zum Material absolviert.
Von dieser Expertise profitieren die teilnehmenden Schulen.
Die LandFrauen ermutigen die Lehrerinnen und Lehrer, das
Konzept auch selbstständig durchzuführen. Dipl.-Oecotrophologin Irmgard Radke weiß, dass es wichtig ist, die
Lehrer einzubeziehen. „Ich versuche, bei der Umsetzung
des Projekts, die Lehrerinnen und Lehrer soweit es geht, zu
entlasten. Ich halte zum Beispiel für die Mitbringaufträge
den Brief an die Eltern als Worddokument parat.“ Und Anke
Nautsch ergänzt, dass sie den Lehrkräften zur Vorbereitung
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eine kurze Zusammenfassung der nächsten Projekteinheit
anböte. So hat jede LandFrau ihre eigenen Kniffe entwickelt,
damit die Zusammenarbeit erfolgreich abläuft, die Lehrkräfte
von Anfang an zum Beispiel mit kleinen Aufgaben einbezogen sind.

Auf die Möhre, fertig, los!
Ob Fruit-Dreams, Shakes oder Prima-Pasta-Salate – die
Rezepte der SchmExperten kommen bei den Kindern gut an.
Die LandFrau Irmgard Radke hat das Motto „Auf die Möhre,
fertig, los!“ und freut sich jedes Mal, wenn die Schülerinnen
und Schüler mit Schneidebrett, Küchenmesser und Sparschäler los legen. Anke Nautsch bestätigt, dass die Zubereitung von Power-Sandwiches & Co. viele Kinder begeistert.
„Der Höhepunkt ist aber jedes Mal das Dinner for Guests“,
weiß sie zu berichten. „Die neuen Speisen zuzubereiten
und an einer schönen Tafel anzurichten, macht die Kinder
sehr stolz – vor allem, wenn sie sehen, dass es allen Gästen
fabelhaft schmeckt.“

Der Aha-Moment
Jutta Weiß, Meisterin der Hauswirtschaft, war anfangs
überrascht, dass viele Kinder wenig Erfahrung in der Küche
hatten, noch nie einen Stabmixer selbst bedienen durften.
Das machte den Einsatz von elektrischen Küchenhelfern bei
den Mädchen und Jungen sehr beliebt. „Damit bekam die
Zubereitung der Milchmixgetränke oder des Schlemmerquarks eine ganz neue Bedeutung und alle waren mit Feuereifer dabei“, schmunzelte sie.

Übung macht den Meister:
Auch bei den LandFrauen

Einig sind sich alle darin, die Themen mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam zu erarbeiten und eigene
Verhaltensweisen zu reﬂektieren, beispielsweise die
selbstständige Bewertung des Getränkeverhaltens. Hier
beurteilen sie die Inhaltsstoffe mit roten und grünen
Punkten und können daraus ableiten, welche Getränke
gesund sind und welche Zuckerbomben. „Ganz besondere Aha-Momente gibt es bei den Schülern, wenn sie realisieren, dass ‚ohne Zuckerzusatz‘ oft gleichbedeutend ist
mit der Verwendung von Süßungsmitteln“, berichtet Ute
Warnecke. „Dann sind die Kinder oft richtig aufgeregt,
weil sie etwas ganz Neues entdeckt haben.“

Nicht nur die Schülerinnen und Schüler haben während
der Laufzeit des Projekts viel dazu gelernt. Bei den Tipps
zur Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und Schulen
gaben die Frauen an, dass eine persönliche Vorstellung
hilfreich ist und nicht zu nah an den Ferienzeiten liegen
sollte. Viele Schulen haben sich inzwischen thematische
Schwerpunkte gesetzt und dann mache es Sinn, das
Projekt SchmExperten idealerweise im Kontext der Schulschwerpunkte vorzustellen, empfiehlt Annemarie Rohde.
Es geht nichts über eine gute Vorbereitung von Anfang an
- sind alle LandFrauen einer Meinung.

LandFrauen blicken bei der Abschlusstagung in Berlin
stolz auf ihre Erfahrungen.

Wiederholt stellen die LandFrauen fest, dass die größten
Wissenslücken bei den Inhaltsstoffen von Lebensmitteln
und Getränken und deren Wirkung bestehen. Die Kinder
wollen wissen, was denn wirklich drin steckt. Margitta
Hofmann weiß, wie wichtig es ist, den Unterschied
zwischen Vollkorn- und Körnerbrot deutlich zu machen.
Diese und andere Fragen werden geduldig von den
LandFrauen mit Hilfe des Materialordners SchmExperten
beantwortet.

SchmExperten mit einer
LandFrau umsetzen
Sie sind an einer Umsetzung des Projekts mit einer LandFrau interessiert? Gerne können Sie sich an den Deutschen
LandFrauenverband wenden und wir finden eine geschulte
LandFrau in Ihrer Nähe. Die Kosten stimmen Sie dann mit
dieser direkt ab. Falls Sie Ideen für eine mögliche Finanzierung suchen: die reichen vom naheliegenden Schulförderverein bis hin zu Unternehmen in Ihrer Umgebung, wie
Geldinstitute oder Genossenschaften. Viele Krankenkassen
fördern auch diese wichtige Präventionsarbeit.
Werfen Sie einen Blick auf die Deutschlandkarte mit
den geschulten LandFrauen: www.landfrauen.info/schmexperten
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Das dlv-Projekt wird im Rahmen des Nationalen Aktionsplans „IN FORM - Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung“ aus Mitteln des Bundesminsteriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) finanziert.
Über IN FORM: IN FORM ist Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung. Sie wurde 2008
vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
initiiert und ist seitdem bundesweit mit Projektpartnern in allen Lebensbereichen aktiv. Ziel ist, das Ernährungs- und
Bewegungsverhalten der Menschen dauerhaft zu verbessern. Weitere Informationen unter www.in-form.de

Aktiv für Frauen und ihre Familien im ländlichen Raum
Der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv) ist der bundesweit größte Verband für Frauen, die auf dem Lande leben,
und deren Familien. Ziel ist, die Lebensqualität und die Arbeitsbedingungen im ländlichen Raum zu verbessern. Der dlv
vertritt die politischen Interessen aller Frauen in ländlichen Regionen und den Berufsstand der in der Agrarwirtschaft
tätigen Frauen. 500.000 Mitglieder, 12.000 Ortsvereine, 22 Landesverbände bilden zusammen ein starkes Netzwerk.
Der Verband nutzt seine gesellschaftliche Kraft, um die soziale, wirtschaftliche und rechtliche Situation der Frauen zu
verbessern. Präsidentin ist Brigitte Scherb.
HERAUSGEBER
Deutscher LandFrauenverband e.V. (dlv)
Claire-Waldoff-Str. 7, 10117 Berlin
Telefon 030/2844 9290
info@landfrauen.info
www.landfrauen.info				
www.facebook.com/DeutscherLandFrauenverband
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