
 

 

   
Ernährungs- und Geschmacksbildung 

 
Slow Food folgt bei der Ernährungs- und Geschmacksbildung einem neuen Ansatz, der auf der 
Wiedererweckung und Schulung der Sinne und der Auseinandersetzung mit allen Aspekten 
unserer Nahrung basiert: vom Feld auf den Teller. Durch die Erweiterung der eigenen 
Geschmackserfahrungen und das Verständnis, wo unsere Lebensmittel herkommen, wie sie 
produziert werden und von wem, können Erwachsene wie Kinder lernen, Geschmack mit 
Verantwortung bei der täglichen Wahl ihres Essens zu verbinden. Ihnen wird die kulturelle und 
gesellschaftliche Bedeutung der Nahrung vermittelt.  
 
Die Slow Food Bildungsprojekte unterscheiden sich von den meisten anderen Initiativen dieser Art: 
Sie basieren auf der Ansicht, dass Ernährung mit Genuss, Kultur und Geselligkeit verbunden ist. 
Slow Food organisiert Bildungsprogramme für jedermann und für jeden Wissensstand, für Kinder 
und Erwachsene, Lehrer, Vereinsmitglieder und Veranstaltungsbesucher. Sie sind ein wichtiger 
Bestandteil der Veranstaltungen und Kampagnen von Slow Food – vor Ort oder weltweit – und 
können ganz unterschiedliche Formen annehmen: Schulgärten, geführte Verkostungen 
(Geschmackserlebnisse), Besuche auf Bauernhöfen und in Produktionsstätten, Wissensaustausch 
zwischen den Generationen, Workshops und Abendessen mit den Produzenten. Durch die 
Zusammenarbeit mit Schulen und regionalen Produzenten, durch Konferenzen mit Autoren und 
Experten und die Einführung von „guten, sauberen und fairen“ Lebensmitteln bei lokalen 
Veranstaltungen stärken die Slow Food Bildungsprojekte – http://www.slowfood.com/what-we-
do/food-and-taste-education/ – das Bewusstsein für Lebensmittel und sprechen dabei Menschen 
von ganz unterschiedlicher Herkunft an. 
 
Die Universität der gastronomischen Wissenschaften. Die von Slow Food 2004 gegründete 
Universität bietet interdisziplinäre Kurse, die Geistes- und Naturwissenschaften, Sinnesschulung 
und Kommunikation sowie Seminartätigkeiten und Studienreisen in Italien und andere Länder 
vereinen, um der komplexen und interdisziplinären Welt der Lebensmittel eine akademische 
Plattform zu verleihen. Seit der Eröffnung vor neun Jahren haben über 1.800 Studenten aus mehr 
als 75 Ländern die Grund- und Aufbaustudiengänge sowie Masterkurse absolviert. Seit 2013 gibt 
es als Weiterbildungsangebot die höhere Fachausbildung, die Berufe in der handwerklichen 
Lebensmittelherstellung ausbildet: Bäcker, Pizzabäcker, Bierbrauer oder Käse-Affineure. Derzeit 
studieren etwa 500 Studenten aus 45 Ländern an der UNISG. 
 
Schulgärten. Schulgärten sind eine der besten Möglichkeiten, Kindern das Verständnis für 
Lebensmittel, Nachhaltigkeit, biologische Vielfalt und den Respekt für die Umwelt nahezubringen. 
Schulen sind die wichtigsten Verbündeten der Vereinigung und involvieren Convivien auf der 
ganzen Welt. Schulgärten stehen immer mehr im Fokus der Slow Food Bewegung. Die meisten 
Gärten liegen in Afrika, den USA, Kanada und Europa. 
 
Geschmacksbildung von Kindern. Slow Food bringt Kindern bei, die Qualität von Lebensmittel 
mit allen fünf Sinnen zu erkennen. Die frühe Geschmacksbildung trägt zur Schärfung des 
Sinnesgedächtnisses bei und formt Geschmäcker und Gewohnheiten. Durch seine 
Geschmacksbildungsprogramme hat Slow Food tausende Kinder das Schmecken gelehrt. 
 
Geschmacksbildung von Erwachsenen. Die Geschmackserlebnisse, eins der Erfolgskonzepte 
von Slow Food, werden weltweit von den Convivien vor Ort organisiert und sind ein fester 
Bestandteil aller internationalen und regionalen Veranstaltungen. Fachleute und regionale 
Erzeuger leiten die Verkostungsworkshops und erläutern innerhalb etwa einer Stunde die 
gastronomischen Eigenschaften der Produkte und ihre Herstellung. Geschmackserlebnisse bieten 
die Möglichkeit, Lebensmittel durch die praktische Auseinandersetzung mit dem Produkt und dem 
dazu servierten Expertenwissen umfassend und interdisziplinär kennen zu lernen. 
Bei vielen Veranstaltungen – sei es auf kleinen regionalen oder großen internationalen Messen – 
kann das Publikum auch am Master of Food Programm teilnehmen. Dabei handelt es sich um 



 

 

Grundlagenkurse über Geschmacksbildung, die vom Schulen und Schärfen der Sinne, dem 
Erlernen von Produktionstechniken von Lebensmitteln und Verkostungen als Instrument der 
Geschmackbildung ausgehen. Die Idee besteht nicht darin Experten auszubilden, sondern das 
Wissen über Lebensmittel an den Konsumenten zu bringen, ihre Neugier zu wecken und für einen 
verantwortungsvollen Konsum zu werben. 


