
Mais als globale Nutzpflanze – ein kostenloses Lehrpfad-Angebot 

zur spielerischen Wissensvermittlung

Das Projekt AckerWelten

Selbst spätabends gibt es in Supermärkten 

noch frisches Obst und Gemüse. Die Fleisch-

und Käsetheken sind gut bestückt, die 

Gefrierschränke voll. Doch wo kommen 

diese Lebensmittel eigentlich her und wer 

hat dafür gearbeitet? Klar ist: Unsere 

Ernährung beeinflusst nicht nur unser 

eigenes Wohlbefinden. Sie hat auch 

Auswirkungen auf unsere Umwelt und den 

Alltag anderer Menschen – hier und in weit 

entfernten Regionen. Im Projekt Acker-

Welten entwickelt finep gemeinsam mit 

landwirtschaftlichen Betrieben mehrere 

Lehrpfade zum Zusammenspiel von lokaler 

und globaler Landwirtschaft und stellt diese 

zum Verleih zur Verfügung.

Der Lehrpfad zum Thema Mais

Der interaktive Lehrpfad widmet sich einer 

der bedeutendsten Nutzpflanzen. Gemessen 

an der Erntemenge ist Mais die am meisten 

angebaute Getreidesorte weltweit. In vielen 

Ländern des Globalen Südens ist er ein 

wichtiges Grundnahrungsmittel, das sich 

aber immer weniger Menschen leisten 

können. Ein Großteil der globalen Ernte-

menge wird als Futtermittel oder für die 

Energiegewinnung eingesetzt. Der Lehrpfad 

setzt sich am Beispiel von Mais auf 

niederschwellige, spielerische Weise mit 

globalen Themen wie Ernährungssicherheit, 

Energiepflanzen und Land Grabbing 

auseinander und zeigt auf, was das mit uns 

zu tun hat.



Wer wir sind 

Das forum für internationale entwicklung + 

planung (finep) ist eine gemeinnützige 

Projekt- und Beratungsorganisation im 

Bereich der nachhaltigen Entwicklung mit 

dem Fokus auf Umweltpolitik, Entwicklungs-

politik und Förderung der lokalen 

Demokratie. Zu den Schwerpunkten im 

entwicklungspolitischen Bereich zählen die 

Sensibilisierung für einen nachhaltigen 

Lebensstil und innovative Ansätze der 

Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Das Projekt AckerWelten wird gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL mit finanzieller Unterstützung des

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und mit Mitteln des

evangelischen Kirchlichen Entwicklungsdienstes. Für den Inhalt ist allein finep verantwortlich.

Kontakt für den Verleih: finep

Plochinger Str. 6 

73730 Esslingen

Hanna Georges

0711/93 27 68-69 

hanna.georges@finep.org

www.finep.org/ackerwelten

Was wir anbieten

Wir bieten den kostenlosen Verleih des 

Lehrpfads an. Zu dem Lehrpfad gehören:

▪ 3 Lehrtafeln: Die aufklappbaren 

Lehrtafeln sind 52x42cm groß und 

jeweils auf Edelstahlrohren angebracht, 

die mithilfe von Bodenhülsen in die Erde 

gedreht werden. Zu jeder der drei 

Stationen gibt es interaktive Elemente mit 

Schätzfragen, die zu den Tafeln gestellt 

werden können (Jutesäcke mit Sand 

gefüllt, Benzinkanister, Gießkanne). 

▪ Begleitmaterial: Ein Mais-Quiz führt die 

Besucher*innen zu allen Stationen. Eine 

mit Informationen bedruckte und mit 

Popcornmaiskörnern befüllte Papiertüte 

kann zum Quiz ausgegeben werden.

Die Lehrtafeln sind wetterfest und für die 

Anbringung im Freien geeignet.


