Empfehlungen

Was ist BigPicnic’?

Zugang
Sicherstellen, dass alle
Menschen weltweit Zugang zu
ausreichend Nahrung haben,
um ihre Nahrungsbedürfnisse
zu decken.

BigPicnic ist ein von der EU gefördertes Projekt
mit einer Laufzeit von drei Jahren. Es bringt
die Öffentlichkeit, Wissenschaft, Forschung,
die Nahrungs- und Agrarindustrie und
Nichtregierungsorganisationen zusammen,
um unsere Nahrungssicherheit zu diskutieren.
Unser Verständnis von ‚Nahrungssicherheit’
beinhaltet: den Zugang zur Nahrung,
Lebensmittelsicherheit und Ernährungsouveränitat,
vor dem Hintergrund aktueller und überlieferter
kultureller Erfahrungen und Lebenswelten.

Food
Security
Eigenständigkeit

Sicherheit

Menschen befähigen, ihre
eigenen Entscheidungen
zu treffen über was sie
essen, wo es herkommt
und wie es produziert
wurde.

Sicherstellen, dass
Menschen gesundes,
nahrhaftes Essen
bekommen, frei von
Verunreinigung und
Qualitätsverlusten.

Kulturelles Erbe
Kulinarische Traditionen fördern und darüber
hinaus anerkennen, dass diese durch persönliche
und kollektive Identitäten gebildet werden
aber auch helfen, diese
zu formen.

Das Projekt zielt darauf ab, den öffentlichen Dialog über Nahrung und
Nahrungssicherheit anzustoßen und eine damit einhergehende
verantwortungsvolle Forschung und Innovation (Responsible Research
and Innovation, RRI) zu fördern.
RRI steht für einen neuen Forschungsansatz im Einklang mit ethisch
vertretbarer und nachhaltiger Innovation und hat das Ziel, Ergebnisse
des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts den Werten und
Bedürfnissen der Gesellschaft anzupassen. Dies geschieht durch die
Beteiligung verschiedener Akteursgruppen, u.a. BürgerInnen,
ForscherInnen, politische EntscheidungsträgerInnen und der Wirtschaft,
während des gesamten Forschungs- und Innovationsprozesses.

Wie wird dieses erreicht?
Jeder botanische Garten der BigPicnic-Partnerschaft hat gemeinsam mit
den Menschen vor Ort Ausstellungen und Wissenschaftscafés gestaltet.
Das Besondere daran: Neben den ‚regulären‘ Besucherinnen und
Besuchern engagierten sich auch gesellschaftliche Gruppen, mit denen
die botanischen Gärten sonst nicht zusammenarbeiten!
‚Mit-gestalten’ (Co-creation) wird hier als innovativer und
beteiligungsorientierter Prozess verstanden, in dem sowohl Institutionen
als auch gesellschaftliche Partner sowohl die Ausgestaltung als auch die
Ergebnisse eines Projekts gleichwertig teilen. In unserem Fall bedeutete
dies die enge Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren, um Ausstellungen
und Wissenschaftscafés von Grund auf gemeinsam zu entwickeln. Damit
wurden die Strukturen und Themen der Aktivitäten nicht etwa von den
Gärten, sondern von der Öffentlichkeit vorgegeben.
In diesen Prozessen konnten die BigPicnic-Ausstellungen etwa 180.000
Menschen erreichen. Ferner wurden die angebotenen 102
Wissenschaftscafés von ungefähr 6.000 Menschen besucht.
Eine besondere Form der beteiligungsbasierten Evaluation – ‚Team-Based
Inquiry’ – wurde eingesetzt, um zu gewährleisten, dass die Aktivitäten auf
dem höchstmöglichen Niveau durchgeführt wurden. Zudem half es, die in
den Ausstellungen und Veranstaltungen entstandenen
Gedankenaustausche zu dokumentieren und analysieren.
Die Ergebnisse dieser Konversationen wurden zusammengetragen und
bilden die Grundlage der folgenden Empfehlungen zur Förderung einer
verantwortlichen Forschung und Innovation in der Nahurngssicherung,
die sich sowohl an politische EntscheidungsträgerInnen als auch an
LeiterInnen informeller Lernorte wenden.

Botanical Garden of the University Vienna

Die Ausstellungen und Wissenschaftscafés
behandelten und förderten Diskussionen zu einem
breiten Themenspektrum, u.a.:
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•
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Essenverschwendung
Die Nahrungsbedarfslücke
Städtischer Gartenbau
Wissensverlust zum Thema Anbau von
Nahrungspﬂanzen
Bodennutzung
Identität und Essgewohnheiten / Essensauswahl
Kulturelle Aspekte des Essens
Insekten als Eiweißquelle
Befruchtung von Kulturpﬂanzen
Klimawandel
Wilde Verwandte der Nahrungspﬂanzen
Nahrungssicherheit zu Hause
Agrarökologie
Den Welthunger beenden
Gastronomie
Achtsames essen
Nahrungssicherheit für die Zukunft
Rolle der Schule
Essenstrends
Steigerung der Erträge
Nachhaltigkeit der Kulturpﬂanzen
Lokale Erzeugung
Nahrung und Ethik
Gesundes Essen
Alternative Lieferketten
Urbane Landwirtschaft
GMOs

Kamil Zielinski

ENTSCHEIDUNGSTRÄGERINNEN

BigPicnic empfehlungen
Empfehlungen

• Essen und Überlieferung:

Aspekte kultureller Überlieferungen sollten in der Nahrungssicherungspolitik
verankert werden.

NAHRUNG
UND
FOOD AND
HERITAGE
KULTURERBE

• Klimawandel:
CLIMATE
KLIMAWANDEL
CHANGE

Die Resilienz der BürgerInnnen, besonders in gefährdeten Gruppen,
gegen Klimawandel steigern und die Klimaneutralität von
Nahrungssystemen verbessern.

• Nachhaltige Nahrungsproduktion:
NACHHALTIGES
SUSTAINABLE
FOOD
ESSEN

Zukünftige Förderrahmenbedingungen sollten die Vermeidung von
Nahrungsverschwendung, effizientes Abfallmanagement, kleinbetriebliche
Nahrungsproduktion und nachhaltige Lieferketten thematisieren.

• Bildung und Nahrungssicherheit:

Nahrung und Nahrungssicherheit sollten in allen formalen und informellen
Bildungssystemen verankert werden.

BILDUNG UND
EDUCATION
AND
NAHRUNGSSICHERHEIT
FOOD SECURITY

• Beteiligungsorientierte Ansätze:
BETEILIGUNGSORIENTIERTE
PARTICIPATORY
ANSÄTZE
APPROACHES

Beteiligungsorientierte Ansätze nutzen, um ungehörten Stimmen eine Plattform
zu geben und unsere Wahrnehmung bereits bestehender Sachkompetenz zu
erweitern.

• Organisationsentwicklung durch Nahrungssicherheit:

Organisationen sollten sich neue Ansätze aneignen und ein breites Spektrum
an Fachwissen als Katalysatoren für Veränderungen nutzen.

ORGANISATIONSWANDEL
ORGANISATIONAL

CHANGE

Nahrungssicherheit ist eine der größten Herausforderungen für die
heutige Gesellschaft. Laut der Welternährungsorganisation (FAO):
„besteht Nahrungssicherheit, wenn alle Menschen jederzeit
physischen und ökonomischen Zugang zu ausreichender, sicherer
und nahrhafter Nahrung haben, die ihren Bedürfnissen und
Essensgewohnheiten für ein aktives und gesundes Leben
entspricht.“1 Nichtdestotrotz werden nahrungspolitische
Entscheidungen oft von oben nach unten gemacht und geben
nicht allen gesellschaftlichen Beteiligten die Möglichkeit, sich in
die Debatte einzubringen. BigPicnic nutzte beteiligungsorientierte
Ansätze, um den Dialog zwischen verschiedenen Akteuren zu
fördern und zu gewährleisten, dass zukünftige Forschung,
Innovation und Politik den Meinungen und Bedürfnissen dieser
Gruppen Rechnung tragen kann. Beteiligungsorientierte Ansätze
nehmen sich der Bedürnisse verschiedener Akteure an,
unterstützen Entwicklung und Wachstum von Organisationen und
befähigen alle Akteure, Verantwortung für die großen Themen zu
übernehmen, mit denen unsere Gesellschaft konfrontiert wird.

Es gibt sechs BigPicnic-Stellungnahmen. Vier davon
zielen darauf ab, EntscheidungsträgerInnen bei der
Gestaltung zukünftiger Nahrungspolitik und ihrer
Förderrahmenbedingungen zu unterstützen. Zwei versuchen,
informelle Bildungsorte zu unterstützen. Um zu zeigen, wo
die BigPicnic-Ergebnisse an bestehende Bezugssysteme
anknüpfen und auch die Lücken in der aktuellen Politik zu
beleuchten, stellt jede Stellungnahme und BigPicnicEmpfehlung einen Zusammenhang zu den relevantesten
Zielen für Nachhaltige Entwicklung (SDG) der Vereinten
Nationen und den ‚Food 2030 Priorities’ der Europäischen
Union her.

Aus den BigPicnic-Projektdaten sind eine Reihe von Stellungnahmen
entwickelt worden. Nahrungsproduktion, Nachhaltigkeit und Klima,
Beteiligung, Bildung und Organisationsentwicklung haben sich alle
als wichtig sowohl im Rahmen des Projektes als auch im Hinblick auf
Nahrungssicherheit dargestellt. Der gemeinsame Nenner, der diese
Themenbereiche zusammenführt, sind Überlieferungen und
kulturelles Erbe und die Rolle, die Essen in unserem persönlichen
Alltag spielt. Wenn wir Nahrungssicherheit ernsthaft angehen
wollen, müssen Überlieferungen, Traditionen und kulturelles Erbe
und ihr allumfassender Einfluss in allen Aspekten der Debatte
anerkannt werden.
1FAO (1996). Rome Declaration on World Food Security. World Food Summit,
13th-17th November 1996, Rome.

BigPicnic Empfehlungen
Birgit Schlag-Edler

Für EntscheidungsträgerInnen

•

BigPicnic Stellungnahme 1:
Nahrung und Kulturerbe

•

BigPicnic Stellungnahme 2:
Klimawandel

•

BigPicnic Stellungnahme 3:
Nachhaltige Nahrungsproduktion

•

BigPicnic Stellungnahme 4:
Bildung und Nahrungssicherheit
Raquel Barata

Für informelle Lernorte

•

BigPicnic Stellungnahme 5:
Nutzung von beteiligungsorientierten
Ansätzen

•

BigPicnic Stellungnahme 6:
Organisationsentwicklung durch
Nahrungssicherheit

Die vollständigen BigPicnic- W: www.bigpicnic.net
Stellungnahmen befinden
E: BigPicnic@bgci.org
sich auf unserer Webseite:
Twitter: @BigPicnic_EU

Natural History Museum, University of Oslo

ENTSCHEIDUNGSTRÄGERINNEN

BigPicnic Stellungnahme 1:
BIGPICNIC THEMA

Nahrung und Kulturerbe
Empfehlungen

NAHRUNG
UND
FOOD AND
HERITAGE
KULTURERBE

SDGs

Generell: Die kulturerbliche Dimension der Nahrung sollte in der
Nahrungssicherungspolitik verankert werden.

• Den Wert der Nahrung als kulturelles Erbe in allen Bereichen der
Nahrungssicherungspolitik zum Ausdruck bringen.

• Offene, beteiligungsorientierte Ansätze anwenden, um die materiellen und
immateriellen Aspekte der Nahrung sowie ihrer Traditionen und
Überlieferungen weiter zu erforschen.

• Kulturelle Diversität in der Nahrungsverwendung und den Nahrungssystemen
fördern.

• Nahrungsverbundene kulturelle Traditionen schützen und in Strategien für
gesellschaftlichen Zusammenhalt verankern.

UN
Nachhaltigkeitsziele

• Die Verwendung von (traditionellen) Nahrungserzeugnissen und die Aneignung
von Wissen zu ihrer Verarbeitung fördern, um Nahrungseigenständigkeit auf
familiären, regionalen und nationalen Ebenen aufzuwerten.

Hintergrund
Nahrungssicherheit ist eine der größten
Herausforderungen für die heutige Gesellschaft,
aber der Begriff selbst wird von verschiedenen
Menschen in verschiedenen Zusammenhängen
oftmals unterschiedlich interpretiert. Laut der
Welternährungsorganisation (FAO): „besteht
Nahrungssicherheit, wenn alle Menschen jederzeit
physischen und ökonomischen Zugang zu
ausreichender, sicherer und nahrhafter
Nahrung haben, die ihren Bedürfnissen und
Essensgewohnheiten für ein aktives und gesundes
Leben entspricht.“1 Deshalb konzentrieren sich
viele Definitionen (wie auch die ursprüngliche
von BigPicnic) auf drei Bereiche – Zugang,
Eigenständigkeit und Sicherheit.

Es gibt aber einen Schlüsselparameter,
der größtenteils in den Hauptdefinitionen
nicht aufgegriffen wurde – weder in den
Basisdefinitionen noch in der dazugehörigen
europäischen und globalen Politik, die
sich mit Nahrung und nachhaltiger
Entwicklung beschäftigt: das kulturelle Erbe.
Es geht darum, die kulinarischen Traditionen zu
unterstützen und anzuerkennen, dass sie dazu
beitragen, persönliche und kollektive Identität
zu fördern. Das entsprechende Bewusstsein
und die Anerkennung der außerordentlichen
Bedeutung des kulturellen Erbes wächst stetig,
wie z.B. auch die UNESCO-Konvention zur
Erhaltung des immateriellen Kulturerbes2 zeigt.

Nichtsdestotrotz muss das wichtige Verhältnis zwischen
Nahrung und kulturellem Erbe deutlicher und nachhaltiger
belegt werden, um es in der Debatte über die Zukunft unserer
Nahrung zu verankern. Diese Komponente zu den
Nahrungspolitikprioritäten hinzuzufügen wird Impulse für mehr
Aufmerksamkeit – einschließlich der Berücksichtigung in der
Forschung und einer finanziellen Unterstützung – setzen.

Ergebnisse
Die BigPicnic-Partner betonten ausdrücklich die Bedeutung der
Nahrung als kulturelles Erbe. Das Essen ist eng verbunden mit
persönlicher und nationaler Identität, Kultur, Tradition und
Überlieferung. Die Projektdaten lieferten reichhaltige
Informationen zu diesem Thema, die im Folgenden erläutert
werden.
Kulturelle Diversität in Nahrungsnutzung und
Nahrungssystemen
Menschen fühlen sich persönlich verbunden mit der Nahrung
ihrer Kindheit und Jugend, die, in manchen Fällen, weniger
bekannte Nahrungspflanzen beinhaltete. Spezifische
Nahrungssysteme werden mit dem eigenen persönlichen Erbe
und der individuellen Kultur assoziiert, einschließlich dem
Anbauen oder der Ernte der eigenen Nahrung. Die BigPicnicAdressatInnen thematisierten die Bedeutung der kulturellen
Diversität sowohl bei der Nahrungsnutzung als auch den
Nahrungssystemen im Allgemeinen (einschließlich Transport,
Produktion, Verarbeitung, Vertrieb und Logistik). Dies geschah
oft durch den Vergleich der Herangehensweisen an Nahrung in
der Vergangenheit und heute.
Nahrung wurde mit religiösen, politischen und ethischen Werten
in Zusammenhang gebracht. Traditionelle Essgewohnheiten
sind vertraut und u.a. situations- und traditionsbezogen, z.B.
durch Familientradition, und/oder sind erziehungsbezogen,
jahreszeitabhängig. Außerdem scheint die Gesellschaftsschicht
eine Schlüsselrolle zu spielen, ebenso wie ethische Werte.
Traditionell essen
Spezifische Nahrungsarten sind oft mit bestimmten Situationen
(Ereignisse, Feierlichkeiten) und Traditionen (familiär, regional
oder national) verbunden. Die Idee von Saisonbedingtheit und
der Wert von heimischem Essen, die Zusammenhänge zwischen
Territorium und Kultur – all diese sind für eine Gemeinschaft
wichtig.
Essen im Kontext
Es wurde belegt, dass Essen einen spezifischen Wert im Kontext
des gesellschaftlichen Miteinander hat (die Bedeutung, mit
anderen Essen zu teilen und zu verzehren) und dass
Nahrungsgewohnheiten oft durch Sozialnormen
(Konformitätsdruck) und Sozialimage (was gerade Mode ist)
geformt werden.
Nahrungsgeschichten und -erinnerungen
Essen scheint stark mit spezifischen Erinnerungen und
Geschichten verbunden zu sein, die die Menschen behalten. Diese
Erinnerungen sind emotional geladen und sprechen alle Sinne an,
wodurch sie sehr mächtig sind.
Migration
In Diasporagemeinschaften werden der Zugriff auf Zutaten aus der
Heimat und das Wissen über die traditionelle Speisezubereitung
für wichtig gehalten. Im Ausland wohnhafte Menschen müssen ihre
Nahrungsgewohnheiten - oft als Teil der breiteren Anpassung von
Lebensart und -gewohnheiten – an ihre neuen Lebensumstände
anpassen. Essen kann jedoch eine Möglichkeit sein, sich wieder mit
der Heimat zu verbinden.
1

FAO (1996). Rome Declaration on World Food Security. World Food Summit, 13th-17th November
1996, Rome.
2UNESCO (2018). Basic texts of the 2003 convention for the safeguarding of the intangible cultural
heritage. UNESCO

Zitate

“Ich mache mir Sorgen, dass alles irgendwann

gleich schmeckt. Dass all die besonderen
Geschmacksnoten, die wir kannten, anfangen
wie Weißbrot und Käse zu schmecken, weil die
Marketing-Leute denken, alle wollen Zucker in
ihrer Nahrung. Nun hast du diese Sorten, die
immer süßer und süßer werden. Äpfel dürfen
sauer sein, aber augenscheinlich kann man sie
nicht verkaufen. Äpfel schmecken mir eh schon
zu süß, aber jetzt werden sie alle gleich. Es ist
wie der Hund, der sich in den Schwanz beißt.
Es wird wiederkehren, denke ich, es ist nur
Mode – Leute fragen wahrscheinlich nach den
alten Sorten.”
Teilnehmer in Leiden, Niederlande

“Meine Lieblings-Essenserinnerung ist: als

Kind in Ostnigeria aufzuwachsen, während der
Regenzeit ins Dorf zu gehen und mit der
Familie zusammen zu sitzen, Mais und
afrikanische Birne zu rösten ... es ist nur, weißt
du, die Atmosphäre, mit der Familie
zusammensitzen, das Gefühl ... das ist ein Teil
der Dinge, die mich an meine Kindheit erinnern
und eine meinen liebsten
Essenserinnerungen.”
Teilnehmer in Meise, Belgien

Da die Wichtigkeit der Nahrung als Ausdruck der Identität weit
anerkannt ist, war es keine Überraschung, Rückmeldungen zu
bekommen, die den Zusammenhang zwischen Nahrung und
Migration herstellten. Zielgruppen betonten, wie wichtig es sei,
Zutaten zu bekommen, um Gerichte aus der Heimat zu kochen,
und reflektierten wie leicht oder schwierig es sei, diese zu finden.
Diese Bemerkungen gingen mit Kommentaren über Kenntnisse
über die Art und Weise der Nahrungszubereitung einher, die die
Befragten aus ihrer Heimat kannten. Sie bestätigten aber auch,
dass sie ihre Lebenshaltung migrationsbedingt angepasst hätten.

Fazit / Schlussfolgerung
Das Bestreben, Nahrungssicherheit auf politischer,
organisatorischer oder persönlicher Ebene anzugehen, sollte
die unentbehrliche Rolle des kulturellen Erbes des Essens
anerkennen. Insbesondere sollte die Bedeutung von Nahrung in
Bezug auf Erinnerungen, den Ausdruck der nationalen Identität
und verschiedene religiöse, politische und ethische Werte in
Betracht gezogen werden.

Die vollständigen BigPicnicStellungnahmen befinden
sich auf unserer Webseite:

W: www.bigpicnic.net
E: BigPicnic@bgci.org
Twitter: @BigPicnic_EU

Tooro Botanical Gardens
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BigPicnic Stellungnahme 2:
BIGPICNIC THEMA

Klimawandel
Empfehlungen

CLIMATE
KLIMAWANDEL
CHANGE

FOOD 2030 PRIORITÄTEN

Generell: Die Resilienz der BürgerInnnen, besonders
in gefährdeten Gruppen, gegen Klimawandel steigern und die
Klimaneutralität von Nahrungssystemen verbessern.

• Gewährleisten, dass sowohl Agrarpolitik als auch allgemeine
CIRCULARITY

CLIMATE

Klimawandelfolgenmilderungs- und -anpassungspolitik, Programme,
Strategien und Aktionen in vollem Einklang mit bestehenden
Nahrungssicherheitsverpﬂichtungen stehen.

• Sowohl zivilgesellschaftliche Organisationen, Organisationen
INNOVATION

NUTRITION

SDGs

landwirtschaftlicher Kleinproduzenten und Landwirtinnenorganisationen
als auch lokale Gemeinschaften und gefährdete Gruppen unterstützen,
damit sie an Entscheidungsprozessen und der Realisation von
Nahrungssicherheitspolitiken und -programmen teilnehmen können, die
den Klimawandel angehen und Klimawandelanpassungen unterstützen.

• Fortbildung und Unterstützung anbieten auf allen Ebenen des Nahrungssystems
zur klimabewussten Landwirtschaft als Instrument der
Klimawandelfolgenmilderung und -anpassung.

• Übermäßige Nahrungsimporte reduzieren.
• Eine Landwirtschaft der Monokulture reduzieren und Biodiversität als Mittel zur
UN
Nachhaltigkeitsziele

Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel schützen und fördern.

Hintergrund
Der Klimawandel wird zunehmend als Grund zur
ernsthaften Sorge und imminenten globalen
Bedrohung betrachtet. Etwa 10-12 % der
jährlichen Emissionen und 75 % der globalen
Waldzerstörung sind der Landwirtschaft
zuzurechnen.1 Demzufolge ist die Entschärfung
des Klimawandels ein Thema, das unsere
Nahrungsmittelproduktionssysteme aufgrund
ihres signifikanten Einflusses angehen müssen.
Darüber hinaus hat der Klimawandel potenzielle

Auswirkungen auf verschiedene Aspekte der
Nahrungssicherheit wie Erreichbarkeit, Nutzung
und Preisstabilität.2 Deshalb müssen unsere
Nahrungssysteme robust sein, um globale
Nahrungssicherheit zu gewährleisten.
BigPicnic-Partner haben ein breites Spektrum
von Aktionen organisiert, die das Thema
Klimawandel in Bezug auf Nahrungssicherheit
direkt oder indirekt thematisierten.

Natural History Museum, University of Oslo

Zitate
Ergebnisse
Teilnehmende an BigPicnic-Aktionen hatten ein klares Verständnis
von den Zusammenhängen zwischen Klimawandel, Landwirtschaft
und Nahrungssicherheit. Sie haben ihre Besorgnis über
Ressourcenausbeutung, Lebensraumverschlechterung, Erosion
und Waldzerstörung, Biodiversitätsverlust, Bestäubung, Pestizide
und Plagen zum Ausdruck gebracht. Noch spezifischer: Die
erhobenen Daten hatten einen unmittelbaren Bezug zu den
Themen Klimawandel sowie Umwelt und Nachhaltigkeit.
Akteure äußerten ihre Besorgnisse und erwähnten, wie der
Klimawandel die Nahrungsproduktion bedroht und wie klimatische
Veränderungen gleichzeitig von Nahrungstransport und -konsum
beeinflusst werden. Diese Bedrohungen führten zur Diskussion
über die Verunsicherung der Landwirte und die Notwendigkeit
für bessere staatliche Unterstützung. Klimaschädliche
Landwirtschaftspraktiken, unverhältnismäßige Konsummuster
und übermäßige Importe wurden auch als Elemente mit negativen
Klimaauswirkungen gesehen. Monokulturen mit Auswirkungen
auf die Diversität in der Landwirtschaft und den Verlust von Arten
oder traditionelle Sorten wurden auch als wichtige Sorgen betont.
Außerdem wurde das Potenzial, das der Klimawandel im Hinblick
auf Schädlingsdruck und Krankheiten in sich trägt als wichtiger
Aspekt betont. Deshalb müssen wir die Rahmenbedingungen für
einen leichteren Zugang zu einer größeren Pflanzenvielfalt
einschließlich ihrer genetischen Ressourcen schaffen, zusammen
mit der fairen und gerechten Verteilung ihrer Nutzung.

Fazit/Schlussfolgerung
Dass dringender Handlungsbedarf besteht, den Auswirkungen
des Klimawandels auf die Nahrungssicherheit entgegenzuwirken,
wird nicht bezweifelt. Um dies zu erreichen, muss aber die
Anpassung an den Klimawandel Priorität für alle Landwirte und
Nahrungsproduzierenden haben, Kleinbauern im urbanen Umfeld
eingeschlossen. Ansätze für eine Anpassung an den Klimawandel
müssen Gleichberechtigung und beteiligungsorientierte Prozesse
berücksichtigen, um Männer und Frauen gleichermaßen zu
befähigen, auf Informationen und Ressourcen zuzugreifen,
wenn sie sich mit Nahrungssicherheit im Rahmen des
Klimawandels beschäftigen. Gleichzeitig müssen zukünftige
Programme, Aktionen und Strategien völlig im Einklang mit
bestehenden nahrungssicherheitsrelevanten Politiken und
Rahmenbedingungen stehen.

“Wenn das Klima sich weiter ändert wie in
diesem Jahr, wird es keine Nahrung mehr
geben. Technologie kann nicht helfen; die
Welt ändert sich.”
Teilnehmer in Warschau, Polen

“Was schaurig ist – wir kümmern uns nicht

um die Erde und wir verschieben es, etwas
gegen den Klimawandel zu tun. Es kann
Dürre sein. Oder kälter hier. Wir importieren
viele Nahrungsmittel. Wir produzieren ganz
wenig eigene Nahrung, nun, wir haben wenig
Zugang zur Nahrung überhaupt.”
Teilnehmende in Oslo, Norwegen

“Wir müssen den Leuten beibringen, was

nachhaltig ist, denn oft ist das, was ökonomisch
ist, nicht nachhaltig. Oft kommt Nahrung, die
billig ist, vom anderen Ende der Welt”
Teilnehmer in Lissabon, Portugal

1Cruz, A. (2016). Flipping the issue: agriculture contributes to climate change? [online]
Available at: https://ccafs.cgiar.org/blog/flipping-issue-agriculture-contributes-climatechange#.XGVz8_Z2uUm
2IPCC (2014). Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and
Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge
University Press

Die vollständigen BigPicnic- W: www.bigpicnic.net
Stellungnahmen befinden
E: BigPicnic@bgci.org
sich auf unserer Webseite:
Twitter: @BigPicnic_EU

Stefanie Uit den Boogerd
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BigPicnic Stellungnahme 3:
BIGPICNIC THEMA

Nachhaltige Nahrungsproduktion
Empfehlungen

NACHHALTIGES
SUSTAINABLE
FOOD
ESSEN

FOOD 2030 PRIORITÄTEN

Generell: Zukünftige Förderrahmenbedingungen sollten die
Vermeidung von Nahrungsverschwendung, effizientes
Abfallmanagement, kleinbetriebliche Nahrungsproduktion und
nachhaltige Lieferketten thematisieren.

• Pﬂanzenanbaufokussierte nachhaltige urbane und periurbane Landwirtschaft
CIRCULARITY NUTRITION

SDGs

aus einer kommerziellen und gemeinschaftlichen/hauswirtschaftlichen
Perspektive fördern, um die Ergiebigkeit des Ackerlandes zu optimieren und
lokale Nahrungsquellen zu unterstützen.

• Organisationen, die sich mit Nahrungssicherheit beschäftigen, in der

Entwicklung einer systemischen Versorgungskettenanalyse/Perspektive
unterstützen, den KonsumentInnen helfen, gesunde, nachhaltige und
sozialgerechte Nahrungsentscheidungen zu treffen.

• Nahrungsmittelmanagement sowie Vermeidung von Nahrungsmittelverlusten

und Abfallvermeidung als Säulen der Nahrungssicherheit und -eigenständigkeit
etablieren.

UN
Nachhaltigkeitsziele

Hintergrund

Ergebnisse

Nahrungssicherheit ist eine komplexe Angelegenheit
und umfasst eine riesige Themenvielfalt, u.a.
Nahrungsproduktion, Nachhaltigkeit, Gesundheit
und Ernährung und Klimawandel. Angesichts dieses
komplexen Bildes mit seinen vielen verschiedenen
Beteiligten, Prioritäten und Ansprüchen kann es für
Nicht-Experten eine Herausforderung sein, sich mit
der Materie auseinanderzusetzen. Botanische Gärten
als Zentren für Pflanzenwissen und Bildung, mit
starken Verbindungen zu wissenschaftlichen und
akademischen Nutzern sind als lokale Anlaufpunkte
gut aufgestellt, um Diskussionen voranzutreiben und
sich als Lernorte für die Erkundung der
Nahrungssicherheit anzubieten.

Im Mittelpunkt der BigPicnic-Diskukssionen
und Debatten stand, die wichtigen, Themen
und Sorgen der Menschen um die
Nahrungssicherheit zu eruieren und
verstehen. Für einige Fokusthemen gibt es
offensichtliche und gut greifbare Lösungen,
die detailliert beschrieben werden. Für die
meisten Themen gibt es jedoch keine
sofortigen, offensichtlichen Lösungen.
Die folgenden Ergebnisse zielen deshalb
darauf ab, häufig genannte und als wichtig
herausgestellte Problembereiche und
Schlüsselthemen darzustellen.

Städtisches Gärtnern
Urbane Gärten wurden als Orte gesehen, die Menschen Zugang
zum Nahrungsanbau ermöglichen, während Gemeinschaftsgärten
und Kleingärten scheinbar darauf abzielen, Städte und
Gemeinschaften sicher und nachhaltig zu gestalten (SDG 11).
Außerdem wurden Nutzgärten als fördernd für die
Selbstversorgung, Eigenständigkeit und autarke
Nahrungsproduktion gesehen. In BigPicnic wurde jedoch ein
Unterschied zwischen der Rolle der Gemeinschaftsgärten und der
der Kleingärten wahrgenommen: Gemeinschaftsgärten können
zur sozialen Integration beitragen, während in Kleingärten, obwohl
ein Generationswechsel zu verzeichnen ist, eher als verknüpft mit
Besitz wahrgenommen wurden. Kleingärten stehen also eher für
eine Suche nach eigenständiger Nachhaltigkeit und auch für die
Kontrolle über eine Fläche. Dies steht sinnbildlich für die größeren
Umwelt- und politischen Themen mit denen heutzutage viele
Länder konfrontiert werden. Der Aufbau von Partnerschaften und
Netzwerken dagegen wurde als förderlich für Maßnahmen
angesehen, die die Herausforderungen der urbanen Umwelt und
deren Probleme anpacken.
Versorgungsketten
Nachhaltige Nahrungsproduktion in Form von fairem Handel
und Bioprodukten wurde als förderlich für die verantwortliche
Nahrungsproduktion und den Konsum (SDG 12) erachtet. Viele
der in Zusammenarbeit mit BigPicnic realisierten Aktivitäten
legten Ihren Schwerpunkt auf die Sicherstellung der
Befruchtung von Nutzpflanzen; damit wurden die Sorgen der
Teilnehmenden um den Schutz bestäubender Insekten und
landwirtschaftlicher Praktiken betont, die diesen unterstützen.
Die Bedeutung von Vertrauen bzw. Misstrauen zwischen

Quotes

“Nun, wenn du anfängst, etwas anders zu

machen, ﬁndest du plötzlich Leute, die Dinge
auch anders tun ... das waren
Nahrungsmittelgenossenschaften und ich
arbeite immer noch mit denen zusammen und
mache auch weiter. Das sind fantastische Orte,
weil du dich bei denen zuhause fühlst.“”
Teilnehmer in Warschau, Polen

“In die Tonne wird das Essen geworfen, dieses

Essen wurde angebaut / gezüchtet, und wenn
es weggeworfen wird, wird auch die ganze
Energie vergeudet. Außerdem muss ein Wagen
die Essensreste abholen.“”
Teilnehmer in Oslo, Norwegen

Produzierenden, LieferantInnen und KonsumentInnen wurde
auch als wichtig erachtet. Es wurde betont, dass Vertrautheit mit
den Landwirten, der Aufbau von lokalen Partnerschaften,
unmittelbarer Kontakt zwischen Produzierenden und
Konsumierenden durch alternative Vertriebssysteme (im
Gegensatz zu z.B. Supermärkten) wichtige Faktoren sind.
Lebensmittelverschwendung und Kreislaufwirtschaft
Befragte äußerten sich besorgt über die Regierungspolitiken zur
Abfallvermeidung und nachhaltigen Gewohnheiten. In einigen
Fällen wurde Lebensmittelverschwendung als ein politisches
Thema gesehen, das nur durch verbesserten Vertrieb gelöst
werden könne. Lebensmittelverschwendung wurde als
bedeutendes Problem betont, und BürgerInnen übten Kritik
daran, dass das Phänomen nach wie vor bestehe, während
Fragen der Nahrungsunterversorgung nicht gelöst seien.
Teilnehmende betonten, dass überzählige Lebensmittel aus
Supermärkten durch verbesserte Kontrolle der Frischwarenkette
zurückgewonnen werden könnten und damit das Recht auf
Nahrung für mehr Menschen gewährleistet würde. Kompostieren
wurde als ein Beitrag zur besseren Lebensmittelabfallverwertung
und auch zur Kreislaufwirtschaft angesehen. Kompostieren
fördere Gemeinschaftssolidarität und sei aber gelegentlich auch
politisch belastet, da es Basisbewegungen von offiziellen
staatlichen Ansätzen unterscheide. Zuletzt wurden
Marketingfragen als einflussnehmend auf Essenstrends erwähnt,
zusammen mit der visuellen Anziehungskraft bestimmter
Produkte, z.B. ihre Verfügbarkeit in Supermärkten und die Art wie
sie angeboten werden.

Fazit/Schlussfolgerungen
Die Themen, die sich herauskristallisierten, umfassten sowohl
Angebot als auch Nachfrage innerhalb der
Nahrungsversorgungskette und Nahrungssysteme. Nachhaltige
Nahrungsproduktion wurde im Kontext von Ernährung und
gesundem Essen (im Einklang mit der ‚Food 2030’ Priorität 1)
und auch von Effizienz und Kreislaufsystem (Priorität 3)
betrachtet. Nachhaltige Nahrungsproduktion und -Produkte
wurden als Beiträge zu würdiger Arbeit und ökonomischem
Wachstum (SDG 8) erörtert. Lokale Nahrungsproduktion sollte
stärker unterstützt werden und das wachsende Interesse an
urbanem Gärtnern, Gemeinschaftsgärten und Kleingärten sollte
berücksichtigt werden. Teilnehmende nahmen zur Kenntnis,
dass es wichtig ist, das Wissen der lokalen Akteure zu sichern und
die Chance zu ergreifen, gemeinsam neues Wissen zu generieren
und Innovationen und Adaptionen mitzugestalten. Gleichzeitig
forderten sie Produktionsmethoden, die die Nachhaltigkeit
unterstützen, beispielsweise durch verbesserten Bodenschutz
und Verringerung von Lebensmittelverlusten. Die Anerkennung
der Bedeutung des Internationalen Vertrages über
pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und
Landwirtschaft und des Nagoya Protokolls, verabschiedet von
der 10. Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens
über die biologische Vielfalt (CBD), spielt hier eine wichtige Rolle.

“Wenn Leute ihre eigene Nahrung anbauen

und verarbeiten und Arbeit und Energie da
reinstecken, dann schenken sie der Herkunft
des Essens mehr Aufmerksamkeit. Und kaufen
mehr Bioprodukte oder bauen sie selbst an.
Selbsterzeugte Nahrung kann man viel mehr
genießen. Und du konsumierst bewusster.”
Teilnehmer in Berlin, Deutschland

Die vollständigen BigPicnicStellungnahmen befinden
sich auf unserer Webseite:

W: www.bigpicnic.net
E: BigPicnic@bgci.org
Twitter: @BigPicnic_EU

Giovanni Bezzi

ENTSCHEIDUNGSTRÄGERINNEN

BigPicnic Stellungnahme 4:
BIGPICNIC THEMA

Bildung und Nahrungssicherheit
Empfehlungen

EDUCATION
AND
BILDUNG UND
FOOD SECURITY
NAHRUNGSSICHERHEIT

FOOD 2030 PRIORITÄTEN

Generell: Nahrung und Nahrungssicherheit sollten in allen formalen
und informellen Bildungssystemen verankert werden.

• Kindern zuverlässige, genaue und leicht zugängliche Informationen und
Unterricht / Anweisungen über Nahrung, Nahrungsmittel und deren
Verarbeitung so früh wie möglich anbieten.

NUTRITION

SDGs

• Sowohl Kochen als auch Nahrungspﬂanzenanbau (in Schulgärten) als Teil
nationaler Lehrpläne einführen.

• Projekte unterstützen, die Wissensaustauch über Nahrung und

Nahrungssicherheit für Interessengruppen, Bildungspersonal und relevante
NutzerInnen anbieten. Umweltbezogene, biologische, soziale und kulturelle
Dimensionen sollten berücksichtigt werden.

• Auf verschiedene lokale Kompetenzen zurückgreifen, um situationsbezogene

Impulse für gesunde und kulturell relevante Essensgewohnheiten anzustoßen.
Diese Impulse könnten u.a. Vorschläge auf Verpackungen, Bereitstellung von
verschiedenen Nahrungssorten und Preisgestaltung sein.

• Initiative für gesundes Essen mit Initiativen für nachhaltige Produktion und
nachhaltigen Konsum verlinken.

UN
Nachhaltigkeitsziele

Background
Es wird immer wichtiger, sowohl das Konzept der
Nahrungssicherheit zu verstehen als sich auch
neue Gewohnheiten anzueignen, die
Nahrungssicherheit auf lokaler, regionaler,
nationaler und globaler Ebene verbessert.
Menschen aus verschiedenen Gemeinschaften
haben ein unterschiedliches Verhältnis zu
Nahrung und Nahrungs(un)sicherheit, je nach
sozialem, ökonomischem und kulturellem
Hintergrund. Nur wird dieses Thema samt den

umweltbezogenen, biologischen, sozialen (und
sozialgerechten) und kulturellen Dimensionen
innerhalb unserer Bildungssysteme selten
sinnvoll angegangen. Deshalb verlangt die
Verankerung und die Aktualisierung des Konzepts
und des Wertes von Nahrungssicherheit, auf jeder
Ebene und für alle Altersgruppen, den Ansatz des
‚Lebenslangen Lernens’ – eine Herausforderung
und eine Chance für Organisationen des formalen
und informellen Lernens.

Sowohl das formale als auch das informelle Bildungswesen sind
von zentraler Bedeutung für die Verankerung des Konzepts und
des Wertes von Nahrungssicherheit, nicht nur für jüngere Kinder,
sondern auch für Menschen in der tertiären Bildung und quer
durch die Gesellschaft. Wissen reicht nicht aus; Bildung muss
auch erfahrungsbasiertes Lernen einbeziehen, wenn sie die
Konzepte und die Werte von Nahrungssicherheit vermitteln soll.
Botanische Gärten spielen hier eine Schlüsselrolle als Orte, die
den nahrungsbasierten Umweltschutz und die
Nahrungssicherheit durch ihre Bildungs- und Forschungsarbeit
fördern. Sie ziehen Nutzen aus ihrer bestehenden öffentlichen
Arbeit und schlagen Brücken zu Graswurzelbewegungen, um
zusammen ein inklusiveres öffentliches Engagement und
entsprechende Bildung zu bieten. Zusammen mit der
Schulbildung können informelle Bildungsorte wie botanische
Gärten, Organisationen zur Bewahrung des Kulturellen Erbes
oder auch Museen dieses Thema mit einem breiten Spektrum an
Adressaten- und Gemeinschaften verankern.

Ergebnisse
Adressatengruppen bezeichneten die Bildung rund um das
Thema Nahrung als sehr wichtig. Außerdem zeigten die
gesammelten Daten, dass Menschen nicht nur die gestärkte
Bewusstseinsbildung über nahrungsbezogenen Themen
schätzten, sondern auch dass das Ändern eingefahrener
Gewohnheiten leichter wurde. Aufgeworfene Themen waren u.a.,
wie man Zugang zu Informationen erlangt; die Wichtigkeit von
Essensetikettierung; die Aneignung von Nahrungskompetenzen
(d.h., wie man Nahrung anbaut, vorbereitet und bearbeitet); oder
mehr über die Herkunft der Nahrung und die Zusammenstellung
einer ausgewogenen Ernährung zu wissen. Wissen über die
negative Auswirkung der Fettleibigkeit, Essstörungen und die
Notwendigkeit einer gesunden Ernährung waren in den
gesammelten empirischen Daten stark vertreten. Gleichzeitig
waren die Adressaten der Ansicht, dass die von Behörden und
Medien angebotenen Informationen nicht vertrauenswürdig
seien, was es zunehmend schwierig mache, fundierte
Entscheidungen zu treffen. Gemeinsam entworfene Aktionen zu
den Themen Nachhaltigkeit, kulturell angemessen
wahrgenommene Lebensmittel und deren Verfügbarkeit und das
Vorantreiben dieser Ideen wurden geschätzt, weil sie auch die
notwendigen Informationen für die verschiedenen Adressaten
gestalteten und bereitstellten.

Fazit/Schlussfolgerungen
Bildung als Schlüssel zur sozialen Veränderung und Bildung für
Nahrungssicherheit bedarf eines Ansatzes, der emotional und
kulturell relevant ist. Wissensvermittlung sollte aktionsbasiert
sein, um die Selbständigkeit der Akteure zu fördern, wenn
fundierte Entscheidungen getroffen werden sollen. Die
Verankerung des Konzeptes und der Werte der
Nahrungssicherheit verlangt auch einen ‚Lebenslanges Lernen’Ansatz, der wissensbasiert, in authentischen Kontexten und
erfahrungsbasiert ist und auch soziale und kulturelle
Unterschiede in Betracht zieht. Impulse, die den lokalen
Sozialzusammenhängen Rechnung tragen und in das soziale
Umfeld eingebettet sind, wären die Instrumente für
Bewusstseinsbildung und eine Neubelegung des Verhältnisses
zur Nahrung, die Gewohnheitsänderungen in Bezug auf
Essensentscheidungen fördern. Schulen müssen das Thema
Nahrungssicherheit stärker in ihre Lehrplänen einbauen.
Außerschulische Bildungsorte wie botanische Gärten und Museen
haben das Potenzial, vertrauenswürdige Plattformen für die
Unterstützung nachhaltiger Nahrungsentscheidungen mit einer
breiten Öffentlichkeit zu werden.

Bergamo Botanic Garden photo archive

Zitate

“Nichtdestotrotz fangen wir jetzt mit den

Kindern an und wir erreichen nicht alle – und
was machen Sie mit denen, die nicht mehr zur
Schule gehen, das sind die Mehrzahl, die mit
Geld, und das ﬁnde ich sehr schwierig
rüberzubringen.”
Teilnehmer in Wien, Österreich

“…den botanischen Garten besuchen und die

Birne als außergewöhnliche Nahrung etikettiert
zu sehen, das war ein wenig schräg... das gehört
zu den Dingen, die mich an meine Kindheit
erinnern, und ist eine meiner liebsten
Essenserinnerungen.”
Teilnehmende in Meise, Belgien

Die vollständigen BigPicnicStellungnahmen befinden
sich auf unserer Webseite:

W: www.bigpicnic.net
E: BigPicnic@bgci.org
Twitter: @BigPicnic_EU

Bergamo Botanic Garden photo archive

INFORMELLE LERNORTE

BigPicnic Stellungnahme 5:
BIGPICNIC THEMA

Beteiligungsorientierte Ansätze
Empfehlungen

PARTICIPATORY
BETEILIGUNGSORIENTIERTE
APPROACHES
ANSÄTZE

FOOD 2030 PRIORITÄTEN

Generell: Beteiligungsorientierte Ansätze nutzen, um ungehörten
Stimmen eine Plattform zu geben und unsere Wahrnehmung bereits
bestehender Sachkompetenz zu erweitern.

• Neues Wissen aufbauen und Mehrwert schaffen für alle Beteiligte durch offene
und inklusive Forschung und Prozesse der öffentlichen Beteiligung.

INNOVATION

SDGs

• Das breitere ‚Ökosystem’ beteiligen, z.B. Zielgruppen, grüne Organisationen,

ForscherInnen und Industrie, um die Zusammenarbeit aller Hauptakteure zu
fördern.

• Den eigenen Standort verlassen, um einen Zugang und Beziehungen zu neuen
Zielgruppen aufzubauen. Erwarten Sie nicht, dass die Zielgruppen zu Ihnen
kommen.

• Auf den Aufbau von starken, nachhaltigen Beziehungen mit tieferem,

komplexem Engagement konzentrieren, anstatt zu versuchen, mehr Menschen
zu erreichen.

• Den Forschungsprozess öffnen und einen Mitgestaltungsprozess quer durch die

Organisation initiieren, um eine Wissensbasis aufzubauen, Verantwortung für ein
Thema fördern, Unterstützung für Projekte erlangen und den Ergebnissen zum
Durchbruch zu verhelfen.

Hintergrund
UN
Nachhaltigkeitsziele

Um auf eine Zukunft der Nahrungssicherheit
und Nachhaltigkeit hinzuarbeiten und alle
Food 2030 Prioritäten und Ziele für
Nachhaltige Entwicklung der Vereinigten
Nationen (SDGs) zu erreichen, ist eine
Zusammenarbeit über alle Sektoren
einschließlich einer Beteiligung der breiten
Öffentlichkeit und aller relevanten
gesellschaftlichen Gruppen notwendig.
Informelle Lernorte sind in einzigartiger
Weise als Zentren für Diskussion, die
Festlegung von Forschungsprioritäten und
das Gestalten einer nachhaltigen Zukunft

zwischen allen Beteiligten aufgestellt.
Informelle Lernorte haben Zugriff auf
wissenschaftliche und andere Kompetenzen
und besitzen die Fähigkeiten, Menschen zum
Lernen und Erfahren zusammenzubringen.
Es ist deshalb wichtig, dass diese Orte, z.B.
botanische Gärten, die Verantwortung
übernehmen, einen neutralen Raum für
den Dialog zu entwickeln, um Wissen und
Strategieentwicklung zu fördern. Dies zu
erreichen, verlangt eine beteiligungsorientierte
Herangehensweise an Forschung, öffentliches
Engagement und Projektentwicklung.

Krystyna Jędrzejewska-Szmek

Zitate

“Co-Creation, noch mehr
Beteiligung”

Ergebnisse
Anhand der Dialoge, die im Rahmen der BigPicnicAusstellungen und Beteiligungsveranstaltungen entstanden
sind, haben Partner das Potenzial informeller Lernorte
entdeckt, eine multibeteiligte Zusammenarbeit zu fördern.
Teilnehmende betonten, dass Nahrungssicherheit eine
politische Dimension mit Verbindungen zu anderen
Politikfeldern beinhaltet und dass es versteckte Themen
gibt wie beispielsweise die Bezahlbarkeit des Essens,
Verpackung, Gesundheit oder chronische Krankheiten,
die auch in Betracht gezogen werden sollten. Die
Projektpartner stellten fest, dass die breitere Öffentlichkeit
ein ausgeprägtes Interesse hat, Forschungsprioritäten und
den Entscheidungsprozess über Nahrungsthemen
mitzubestimmen. Engagierte Teilnehmende betonten die
Bedeutung des Essens in Bezug auf Erinnerung und die
Ausdrucksform einer nationalen Identität. Der Zugang zum
Wissen der lokalen Akteure und dessen Bewahrung wurde
auch für wertvoll erachtet, genauso wie die Möglichkeit,
neues Wissen (mit)zu generieren. Die BigPicnic-Partner
entdeckten, wie Geschichten Menschen zusammenbringen
können, den Wiedererkennungswert fördern und
handlungsorientierte neue Perspektiven bei den
BesucherInnen eröffneten. Das Mitgestalten, stellte sich
heraus, änderte das Verhältnis der Adressaten zu dem
jeweiligen Thema. Außerdem wurde ein Wandel in der
Einstellung zu Nahrung und Nahrungssicherheitsthemen
beim Publikum und bei den Fachleuten, die sich beteiligt
hatten, festgestellt. Das Mitgestalten (im Folgenden der
Anglizismus ‚Co-Creation’) schafft Wert auf mehreren
Ebenen, aber führt nicht notwendigerweise zu
vorhersehbaren Ergebnissen; Freiheit, Kreativität,
Flexibilität und vor allen Durchhaltevermögen muss Teil des
Prozesses sein. Partizipatorisches Engagement im BigPicnic
Projekt (angewandte Forschung und mitgestaltende
Aktivitäten) hat dazu beigetragen, dass sich diejenigen,
die wir traditionell für Experten halten, und diejenigen mit
anderem wichtigen Wissen auf Augenhöhe begegneten.
Die Projektpartner stellten fest, dass es wichtig ist, den
signifikanten Beitrag jedes Teilnehmenden anzuerkennen,
sei es finanziell oder auf andere Art. Die Kombination von
‚Team-Based Inquiry’ (ein beteiligungsorientierter Ansatz in
der angewandten Forschung) und Co-Creation in BigPicnic
wurden als höchst komplementäre Ansätze angesehen, die
den Ethos von verantwortungsvoller Forschung und
Innovation unterstützten und den Partnern halfen, ihre
Projektergebnisse aufzuwerten und die dadurch
entstandenen Konversationen festzuhalten.

Ich hatte bis dahin nicht über die Möglichkeit
nachgedacht, kulturelle Veranstaltungen,
Bildungsstrategien und Hypothesen der
Institutionsentwicklung unmittelbar mit deren
NutzerInnen zu planen. Es mag nach einem logischen
Prozess klingen, aber vor dem BigPicnic-Project
passierte es eher zufällig.
Es war eine Entdeckung, gezielt Menschen zusammen
an einen Tisch zu bringen, die danach von den
Vorschlägen des botanischen Gartens proﬁtieren
würden, ihre Meinungen zu erfassen – nicht nachdem
die Ausstellung oder die Veranstaltung schon
organisiert worden war, sondern bevor wir sie
überhaupt konzipiert hatten.
Der Co-Creation-Prozess führte zu mehreren
Installationen innerhalb einer Wanderausstellung
zum Thema sichere, verantwortliche und biodiverse
Nahrung, aber auch dazu, dass unsere tropischen
Pﬂanzen zur Überwinterung in Töpfen von Schulen
adoptiert wurden, da unser Glashaus zu klein ist,
und mehr.
Es ist so, als wenn man nicht für die Gäste, sondern
mit den Gästen kocht. Damit kannst du herausﬁnden,
welche Geschmäcker sie haben, ihre Fähigkeiten, ihre
Vorlieben, und auch deine mit ihnen teilen. Du lässt
sie sich mehr wie Protagonisten fühlen, auch wenn sie
durch die Zutaten, das Haus, die Utensilien von dir
abhängig waren.
Es ist anders, wenn du selbst alles vorbereitest nach
deiner Vorstellung ihrer Geschmäcker oder wie man
einen Tisch deckt und die Gerichte vorbereitet. Das ist
bequemer und vielleicht schneller, aber Co-Creation
ist kreativer, partizipatorisch, geselliger. Es ist nicht
unbedingt so, dass alles immer perfekt funktioniert,
aber es bietet auch Überraschungen und Lösungen,
die du dir nicht hättest vorstellen können.

Gabriele Rinaldi,
Direktorin, Bergamo botanischer Garten

Die vollständigen BigPicnicStellungnahmen befinden
sich auf unserer Webseite:

W: www.bigpicnic.net
E: BigPicnic@bgci.org
Twitter: @BigPicnic_EU

Balkan Botanic Garden of Kroussia

INFORMELLE LERNORTE

BigPicnic Stellungnahme 6:

BIGPICNIC THEMA

Organisationsentwicklung
durch Nahrungssicherheit
Empfehlungen

ORGANISATIONAL
ORGANISATIONSWANDEL

CHANGE

FOOD 2030 PRIORITÄTEN

Generell: Organisationen sollten sich neue Ansätze aneignen und
ein breites Spektrum an Fachwissen als Katalysatoren für
Veränderungen nutzen.

• Beziehungen zu nationalen und internationalen Netzwerken aufbauen

und/oder ausbauen unter Anerkennung sich bietender strategischer Vorteile.

INNOVATION

SDGs

• Kuratoren und Bildungspersonal durch Unterstützung, bessere Ressourcen
und Fortbildung befähigen, regelmäßiger und direkter mit lokalen
Gemeinschaften zu arbeiten.

• Partizipatorische Forschungs- und Entwicklungsansätze wie Co-Creation,

Wissenschaftscafés und ‚Team-Based Inquiry’ quer durch die Organisation
verankern, um neue Themen zu identiﬁzieren und zu erkunden, auf relevante
Fragen/Aufforderungen zu reagieren und interne und externe Beziehungen
zu stärken.

• Strategien, die das Momentum aufrechterhalten und das Legat, das

Weitergeben von Projekten, Wissen und Beziehungen anregen, sollten
während und nach den einzelnen Projekten mit bedacht werden.

Hintergrund
UN
Nachhaltigkeitsziele

Organisationsentwicklungsorientiertes Denken
befähigt Führungskräfte und Mitarbeitende,
Änderungen systematisch einzufügen, indem sie
eine breite Auswahl an Techniken und Methoden
anwenden. Dies wiederum führt zur besseren
persönlichen, gruppenzentrierten und betrieblichen
Effektivität. Nichtsdestotrotz kann eine
Organisationsentwicklung eine Herausforderung
darstellen, da sie die Investition in neue Ansätze
und Kompetenzen mit Unterstützung von internen
und externen Mechanismen verlangt. BigPicnic hat
Möglichkeiten für informelle Lernorte (botanische
Gärten) bereitgestellt, neue Ansätze auszuprobieren

(Co-Creation, Team-Based Inquiry‚
Responsible Research and Innovation),
um Kontakt mit neuen und
unterschiedlichen Adressaten zum
Thema Nahrungssicherheit zu knüpfen.
Dadurch konnten botanische Gärten
beobachten, wie sie mit ihren lokalen
Gemeinschaften arbeiten, überlegen,
wie diese Verknüpfungen durch neue,
innovative Ansätze gestärkt werden
könnten und prüfen, welche Vorteile
die Organisation selbst durch diesen
Prozess gewinnen würde.

Royal Botanic Garden Edinburgh

Ergebnisse
In Rahmen von BigPicnic fungierten botanische Gärten als
inklusive Räume oder Dreh- und Angelpunkte für Dialoge zum
Thema Nahrungssicherheit; sie förderten und ermöglichten
Diskussionen zwischen verschiedenen Beteiligten, um
Grundlagen für Strategiebestimmungen zu liefern und
Beziehungen zwischen verschiedenen gesellschaftlichen
Akteuren zu stärken oder neu aufzubauen. Neue Ansätze,
neue Adressaten und das Thema Nahrungssicherheit wurden
genutzt, um die bildungs- und umweltbezogenen Angebote
der Organisation zu entwickeln und Kompetenz- und
Beteiligtenunterstützungsmechanismen aufzubauen.
Zusätzlich zu den neuen gesellschaftlichen Adressaten, haben
die Partner lokale Beratungsgruppen zur Nahrungssicherheit
etabliert, aus lokalen Experten der öffentlichen Verwaltung,
Industrie, Nahrungsproduktion und der Zivilgesellschaft
konstituiert. Diese Beratungsgruppen halfen ihrer jeweiligen
Organisation bei der Aufstellung ihrer Nahrungssicherheitsziele
und stellten sicher, dass sie für die Bedürfnisse der
Organisation und des lokalen Kontexts relevant waren. Eine der
Herausforderungen für die Organisationsentwicklung war, dass
neues Personal nur für eine begrenzte Zeit (die Laufzeit des
Projektes) angestellt wurde. Dies kann zu Verlust der neu
erworbenen Kompetenzen, des Wissens und der Beziehungen
führen. Außerdem können Aspekte wie die allgemeine
Offenheit für Änderungen, das Alter bzw. die Geschichte der
Organisation oder die Struktur/Hierarchie der MitarbeiterInnen
wichtige Faktoren sein, die man erwägen und angehen muss,
um tatsächlich Änderungen zu realisieren. Die Fähigkeit,
verschiedene Disziplinen oder externe Beteiligte zusammen
zu führen, um Wissen und Kompetenzen zu aktivieren oder
außerhalb der organisatorischen Grenzen zu kollaborieren,
sind auch wichtige Erwägungen in Bezug auf institutionelle
Veränderungen. Dies könnte sich besonders für kleinere
Organisationen mit begrenzten institutionellen Verbindungen
und Netzwerken als schwierig herausstellen. Manche
Projektpartner nutzten BigPicnic-Ansätze, z.B. Co-Creation und
Veranstaltungen wie Wissenschaftscafés, sowohl intern mit
ihren eigenen Mitarbeitenden als auch mit externen
Adressaten. Organisationsinterne Co-Creation hat sich als
eine höchst wertvolle Herangehensweise erwiesen; die
Auswirkungen waren bessere Kommunikation zwischen den
Abteilungen, eine tiefere Einsicht in die Projektziele und ein
breiteres Unterstützungsnetzwerk, auf das die Projektleitung
zurück greifen konnte. Aus diesen Co-Creation-Versammlungen
wurden die Themen für die Wissenschaftscafés entwickelt und
damit flossen die Interessen und Kompetenzen von
verschiedenen Akteuren und Beteiligten in das Projekt.

Fazit/Schlussfolgerung
Informelle Lernorte (botanische Gärten inbegriffen) sind
Wissens- und Kompetenzzentren und nehmen eine wichtige
Rolle innerhalb ihrer lokalen Gesellschaften als inklusive
Bildungsdrehscheiben ein. Die Erkenntnis dieser Rolle kann der
Schlüssel zur Weiterentwicklung der jeweiligen Organisation
sein. Die Bedeutung von Netzwerken sollte erkannt werden.
Direkter Kontakt zu relevanten Organisationen, Gruppen und
Einzelpersonen bringt strategische Vorteile für den Aufbau von
Wissen und Stabilität. Die Fähigkeit, mit der lokalen
Bevölkerung zu kommunizieren, ist für verantwortungsvolle
Forschung und Bildung unentbehrlich. Partizipatorische
Ansätze wie Co-Creation können eine
Organisationsentwicklung unterstützen und neue
Möglichkeiten in unerforschten oder unerwarteten
Themen- und Arbeitsfeldern oder Partnerschaften eröffnen.

Zitate

“Die Ergebnisse sind erstaunlich. Du wirst echt

überrascht, wie viel du von einer Co-CreationVeranstaltung mitnehmen kannst und wie Leute,
von denen du nichts erwartet hattest, deine Arbeit
aufwerten können. Co-Creation gibt dir eine echte
Paralleleinsicht und ein Verständnis, was Leute
erwarten und brauchen. Also, sie einzubinden
als Teil des Gestaltungsprozess ist deﬁnitiv
inspirierend und bereichernd.”

Elena, Königlicher Botanischer Garten von
Madrid

“Wir haben auch mit unserem Gartenpersonal

Co-Creation Aktivitäten durchgeführt, mit
Gartenfrühstücken und einer Co-CreationVeranstaltung, um die Themen und Orte für
unsere Wissenschaftscafés auszuwählen. Da
konnten wir uns besser kennenlernen und
versuchen, die Belegschaftshierarchie zu
durchbrechen. Dies bedeutete auch, dass unsere
Mitarbeitenden uns Rückmeldung und ihre
Meinungen zu den Projektaktivitäten gaben und
damit mehr Interesse für das Projekt entwickelten.
Nur, als die Organisatoren dieser Frühstücke
hatten wir immer das Gefühl, dass wir die CoCreation leiteten – dass wir unsere KollegInnen in
die Richtung steuerten, von der wir dachten, was
sie sagen und denken sollten.”

Izabella, Botanischer Garten der Warschau
Universität

Die vollständigen BigPicnic- W: www.bigpicnic.net
Stellungnahmen befinden
E: BigPicnic@bgci.org
sich auf unserer Webseite:
Twitter: @BigPicnic_EU

Tooro Botanical Gardens

Royal Botanic Garden Edinburgh

Project partners
The BigPicnic partnership is made up
of 19 partners (18 in Europe and 1 in
Africa) including botanic gardens,
universities, a science shop, an institute
for art, science and technology, and an
international NGO.

W: www.bigpicnic.net
E: BigPicnic@bgci.org
Twitter: @BigPicnic_EU
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