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ye:nünftige Hau.shaltsführung hat schließlich auch die Zielko ti 
m 1hren Wertonentierungen zu überprüfen, 80 daß die abstr:t~~ 

0

::~ 
sonalen und sozialen Zielsetzungen in konkrete Ansprüche fü ct· ~ 
haltsgestaltung umgewandelt werden können. r lC aus-
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Das Verbraucherverhalten als Gegenstand von 

Unterricht und Erwachsenenbildung 

Dr. B. FEGEBANK 

I. Einleitung - Der Verbraucher heute 

Die Verbraucher in Deutschland gehören zu den reichsten der Welt. Sie 
geben Jahr für Jahr mehr für den privaten Verbrauch aus; 1974 waren es 

534. 140 Mill. DM. 
Geld, so ist oft zu hören, erzeugt Macht und die Macht des Verbrauchers 
wird auf dem Gütermarkt ausgeübt. Man spricht von dem Verbraucher als 
König unserer Wirtschaft, dessen Diener der Anbieter ist. 
Die Realität scheint dies in der Tat zu unterstreichen: Der Verbraucher 
wählt zwischen einer Vielzahl von Produkten aus und kauft. Damit beein
flußt er den Erfolg des Unternehmers und das weitere Angebot. Der mäch
tige Konsument entscheidet durch seine Wahl oder Nicht- Wahl des Wasch
mittels, des Fernsehapparates oder Autos über Leben und Tod eines 
Unternehmens. Für ihn gibt es zahlreiche Substitutionsgüter, der Unter
nehmer aber ist auf den Absatz jedes einzelnen seiner Angebote angewie
sen. Darüber hinaus erwartet der Konsument, daß er auch abends oder 
nachts noch von bestimmten Anbietern bedient wird, daß er Garantien er
hält, auf Kredit kaufen kann oder nach telefonischer Bestellung seine 
Waren kostenlos zugestellt bekommt. Und der Anbieter erfüllt diese Er
wartungen in tiefer Ergebenheit, indem er das Geheimnis seines Erfolges 
darin sieht, der Nachfrage entgegenzukommen. 

Oberflächlich betrachtet können wir so die Beziehungen zwischen Angebot 
und Nachfrage beschreiben. - Aber ist der V erbraueher tatsächlich ein 
König mit einem königlichen Verhalten und sind auf der anderen Seite nur 
die Dienenden, auf Befehle Wartenden? Langjährige Erfahrungen und zahl
reiche Untersuchungen zeigen uns, daß der Schein oft trügt, daß jedes 
menschliche Verhalten sehr komplex und variabel ist und zwar sowohl auf 
der einen als auch auf der anderen Seite. Und wenn es auch richtig ist, 
daß jeder Verbraucher durch seine Handlungen Einfluß auf den Markt nimmt, 
so muß man sich dazu auch fragen, wie diese Handlungen zustande kamen. 
Waren es nicht vielleicht die Unternehmer, die durch gezielte Absatzstra
tegien, insbesondere die zahlreichen werblichen Maßnahmen, die Ver
braucherhandlungen in ihrem Sinne gesteuert haben? 
Es könnte aber auch der Staat gewesen sein, der den Verbraucher auf
fordert zu kaufen, damit die Konjunktur angehoben wird. 
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Oder die Verbraucherverbände, die ständig vor Werbung und Manipula
tion warnen und zu preis- und qualitätsbewußtem Einkauf aufrufen, die 
den Verbraucher schützen und unterstützen wollen weil er ihrer Meinung 
nach der schwächere Partner auf dem Markt ist. 
Der Verbraucher steht somit den Anforderungen verschiedener Interessen
gruppen gegenüber, die sein Verhalten beeinflussen. 

Auch die Erziehung, Unterrichtung des Jugendlichen und Erwachsenen 
wirkt verhaltensbeeinflussend, wobei ihr jedoch von der gesamten Wirt
schaftsgesellschaft eine große Verantwortung auferlegt wird, denn Er
ziehung sollte das Ganze der möglichen Hillen an der Persönlichkeits
werdung des einzelnen Menschen einscbließen. Dabei ist bei jeder Hilfe 
noch zu fragen, was für eine Zukunft damit begründet wird und ob die be
treffende Hilfe in die Mündigkeit führt oder nicht. 11 Mündigkeit des Ver
brauchers!! als oberstes Ziel einer Verbrauchererziehung wurde schon 
oft genannt, jedoch fehlt zu diesem komplexen P rohlern noch eine Gesamt
konzeption. 

Das Verbraucherverhalten als Gegenstand in den Unterricht und die Er
wachsenenbildung einzubringen ist nur ein Teil der Gesamtkonzeption der 
Verbrauchererziehung. In diesem Beitrag soll dabei vornehmlich auf die 
Inhalte, wie sie sich aus der Sicht des Haushaltswissenschaftlers darstel
len lassen, eingegangen und der Versuch unternommen werden, entspre
chende Lernziele zu formulieren, die das angestrebte Endverhalten, näm
lich das Rationalverhalten, verfolgen. 
Rationalverhalten als Merkmal des 11 mündigen Verbrauchers 11

, das Pro
blembewußtsein und Informationen voraussetzt, wird hier verstanden als 
jedes bewußte Handeln, das auf die subjektiv günstigste Art und Weise 
einer bestimmten Zielverwirklichung dienen &oll. (RAFFEE, S. 47) 

n. Inhalte zum Unterrichtsgegenstand 11 Verbraucherverhalten II 

1. p_e!_ ;-~~!?)}~!.>~ -~~~'!~<~ _d_e_s_ Y_•!!>!_a~_c_!:>_e!_y_e!_!:>_"!~~'!:~ 
Verbraucherverhalten ist zunächst ein Aspekt des haushälterischen Han
delns. Verbraucherverhalten ist ebenso wie das haushälterische Handeln 
darauf ausgerichtet, der Bedürfnisbefriedigung der in einem Haushalt 
lebenden Menschen zu dienen. In der Regel besteht der Haushalt aus einer 
Gruppe von Personen, die familiär strukturiert ist. Er integriert die 
Mittel und Bedarfe seiner Mitglieder und regelt deren Verhalten durch die 
Aufteilung der verschiedenen Funktionen auf die einzelnen Haushaltsmit
glieder. 
Für die konsumtive Funktion (Verbrauchsfunktion) bedeutet das die unter
schiedliche Beteiligung der einzelnen Haushaltsmitglieder an den Bedarfs
und Kaufentscheidungen, den Einkäufen und der Verwendung der Güter 
und Dienste. Damit einher geht die unaufhörliche Interaktion der Haus
haltsmitglicder um die ständige Abstimmung und Reflexion über die Rang
ordnung der Bedarfe, die alternative Geldverwendung und damit die Ent
wick:lung eines gemeinsamen Konsumstandards und der Konsumgewohn
heiten. 
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Durch den Kauf der Güter treten die Haushaltsmitglieder aus dem 'Haus
haltsraum' heraus und begeben sich auf den Markt, wo ihnen das Angebot 
an Gütern und Diensten der verschiedensten Hersteller und Händler ge
genübersteht. 
Auf dem Markt hat der Verbraucher die Möglichkeit in unterschiedliche 
Geschäfte zu gehen oder er kann das Angebot durch die Benutzung von 
Prospelden, Katalogen o. ä. studieren oder sich mit Verkäufern unterhal
ten usw. Dabei wird er mit der Produktdifferenzierung konfrontiert, was 
bedeutet, daß ein Produkt in zahlreichen unterschiedlichen Ausführungen 
zu erhalten ist. Auch Werbung und werbliche Maßnahmen der Anbieter um
geben hier den Verbraucher ständig. 
Meist fühlt er sich angesichts der Fülle der auf ihn einströmenden Infor
mationen und Eindrücke i.löerfordert, die richtige Kaufentscheidung für 
sich zu treffen. 
So bedarf der Verbraucher auch der Hilfen von Seiten des Staates und der 
Verbraucherverbände, womit er sich in den dritten 'Raum' seiner Hand
lungen begibt. Hier werden ihm durch Gesetze Schutz gewährt und durch 
Beratungsstellen, Informationsschriften, Testhefte usw. Unterstützungen 
bei seinen Entscheidungen gegeben. 
Der Unterricht und die Erwachsenenbildung sollten nun dafür sorgen, daß 
der Verbraucher lernt, sich in diesen Räumen zurechtzufinden und die 
sich ihm dort bietenden M"dglichkeiten und Chancen in seinem Sinne wahr
zunehmen. 

So lassen sich dann folgende Inhalte für Unterricht und Erwachsenenbildung 
ableiten: 

- Bedürfnis und Bedarf innerhalb eines Haushalts 
- Verbraucher und Anbieter als Marktpartner 
- Stellung des Verbrauchers am Markt 
- Verbraucherpolitische Zielsetzungen und Maßnahmen 

Wie diese Inhalte in Lernziele münden und im Unterricht thematisch struk
turiert werden können, soll weiter unten ausgeführt werden. 

2. M~t:~l!li!l~ _ c.!~~ X ~t.:~t.:~l!.~'!~t.:~~t.:'!~l.!~~~ 
11 Verbrauchen'1 ist eine bedeutsame Aktivität im Rahmen unseres alltägli
chen Lebensvollzuges und es ist von zahlreichen Einflüssen abhängig, was, 
warum und wie verbraucht wird. 
Dennoch muß man, um die differenzierten Handlungsvollzüge einzelner 
Verbraucher analysieren zu können auf bestimmte Verhaltenskategorien 
zurückgreüen, ohne von dem Verbraucher oder dem typischen Verhalten 
sprechen zu wollen. -- --
Hier sollen einige der Grundverhaltenstypen, die die Wissenschaft heraus
gearbeitet hat, aufgeführt werden und zwar jene, die uns am geeignetsten 
erscheinen, die Breite der Konsumentenaktionen zu erklären. 

Als erster Grundtyp sollen die 'echten Entscheidungen' genannt werden. 
Ihr Kennzeichen ist das "vernünftige Abwägen konkurrierender Alternati-
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ven 11 (RAFFEE, s. 48). Dieses Handeln ist mit einer großen Planungsin
tensität verbunden und hauptsächlich bei Neu- und Ersteinkäufen lang
lebiger Gebrauchsgüter zu beobachten. Besonders dieses Planungshandeln 
ist für den Verbraucher oft ein Problem, das zu erkennen und zu lösen er 
frühzeitig, d. h. in einem verbraucherkundliehen Unterricht in der Schule, 
lernen sollte. 
Ganz anders dagegen verhält sich der Verbraucher bei Gütern, die zum 
täglichen Bedarf gehören und periodisch, d.h. von Zeit zu Zeit, regel
mäßig eingekauft werden. Hierbei will sich der Konsument möglichst von 
dem zeitlichen Aufwand der Planung entlasten, so daß es dann zu einem 
gewohnheitsmäßigen zu einem routinemäßigen Einkauf kommt. (Es wer
den immer die gleichen Geschäfte aufgesucht, immer die gleichen Güter 
für eine bestimmte Bedarfsdeckung nachgefragt usw. ) 
Heutzutage ändert sich das Marktangebot jedoch ständig, so daß diese un
kritische Wiederholung von Vergangenheitsaktionen nicht immer dem Ra
tional verhalten das vielleicht beim Ersteinkauf dem dann folgenden habi
tuellen Verhalt~n vorgelagert war, entspricht. 
Neben den echten Entscheidungen und dem gewohnheitsmäßigen Verhalten, 
welche de'1 breitesten Raum der Konsumentenaktionen einnehmen, müssen 
noch die Spontan- und Zufallshandlungen erwähnt werden, 
Spontanhandlungen sind alle jene Aktionen, 11 bei denen ein Handlungsim
puls unmittelbar aufgegriffen und in eine Aktion \.iberführt wird11 (KATONA, 
S. 50). zu dieser Gruppe geh6ren sowohl die reinen Affcktreaktionen, wo
bei z. B. aus der Laune heraus, Geld auszugeben, ein modischer Artikel, 
der einem bei der nächsten Schaufensterauslage in das Blickfeld rückt, ge
kauft wird. Aber auch die Impulskäufe geh6ren hierher, bei denen noch in 
aller Kürze und überschlägig ein Grobkalkül angestellt wird. Meist be
ziehen sich so Spontankäufe auf Güter, die verhältnismäßig niedrig im 
Preis liegen. 

Letztlich seien nun die Zufallshandlungen genannt. Sie sind dadurch charak
terisiert daß nsich der Konsumentangesichts der sich ihm bietenden Al
ternative~ in einer Indifferenzposition befindet 11 (RAFFtE, S. 50). Mehrere 
Angebote erscheinen dem Verbraucher alle gleichwertig in ihrer Eignung, 
ein beslimmtes Bedürfnis zu befriedigen. Der Verbraucher kommt nicht 
zu einer Rangfolge der zur Verfügung stehenden Güter. Da er jedoch seinen 
Bedarf decken will, muß er sich für eine der Alternativen entscheiden, 
meist aufgrund eines sog. Zufalls. 

Jede dieser Verhaltensarten spielt im Leben eines Verbrauchers eine 
mehr oder weniger große Rolle. Er sollte sich nicht nur dieser bewußt 
und auf Vor- und Nachteile hingewiesen werden, souden ihm sollte nahe
gebracht werden, welche Motive oft hinter den Handlungen ( insbesondere 
Kaufhandlungen) stehen. Mit der Beantwortung der Frag;e "Warum Ver
braucher kaufcn 11 , d. h. welche Motive sein Verhalten steuern, kann man 
dann erkennen, inwieweit dem Verbraucher zu einem rationalen Verhal
ten zu verhelfen ist, verholfen werden muß. 

Nach in Amerika durchgeführlen Tiefeninterviews konnten folp:ende Kauf-
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motiveherauskristallisiert werden: (vgl. auch HERTWIG) 

- Traditionell erwartet und ausgeführt werden angelernte Verhaltenswei
sen als Teil der Rolle der Hausfrau, Mutter, des Ehemannes, Teen
agers usw. 

- Einkaufen Wird weiterhin als von der Routine des täglichen 
Lebens aufgeiaßt und Form der Erholung. 

- Ähnlich verhält es sich mit dem Motiv der Zerstreuung, Der Verbrau
cher geht einkaufen, um irgendwelchen Unannehmhchkeiten des täg
lichen Lebens zu entgehen. 

- Viele Konsumenten sehen dann auch ihr Einkaufsvergnügen darin, neue 
Gegenstände zu sehen, Informationen iiber neue Trends zu erhalten und 
damit immer auf dem laufenden zu bleiben. 
Der EillkiUfsbummel als Ersatz fur Spaziergänge und körperliche Akti
vität wird immer mehr zum Einkaufsgrund für den Großstädter. 

- Auf der Suche nach sozialen Kontakten begeben sich viele Menschen in 
Einkaufszentren, auf Märkte, Ailktionen usw. Sie nutzen damit auch 
die Möglichkeit, soziale Erfahrungen außerhalb des Haushalts zu sam
meln und zwischenmenschliche Beziehungen zu vertiefen, wie beim Ge
spräch mit der Nachbarin oder dem Verkäufer, 

- Manche Geschäfte sind dann dazu prädestiniert, Treffpunkte für Men
schen mit ähnlichen Interessen oder gleichen Meinungen zu sein, wie 
z. B. das Handarbeitsgeschäft, der Schallplattenladen oder die Boutique 
mit der Kaffeebar. Die Suche nach Gleichgesinnten steht hier als Motiv 
hinter den Verbraucherhandlungen. 

All die aufgeführten Motive der Verbraucherhandlungen zeigen, welch 
einen wichtigen Part Verbraucheraktivitäten im menschlichen Leben ein
nehmen. Kaufen führt somit nicht nur einen Konsumnutzen herbei, son
dern dient vielfach auch als Ersatz zur Befriedigung anderer Bedürfnisse. 
Hier ist es wichtig, ein Problembewußtsein zu schaffen und alternative 
Handlungen oder Beschäftigungen aufzuzeigen, die der Befriedigung der 
sozio-kulturellen Bedürfnisse eher gerecht werden als das Einkaufen. 

So werden als Inhalte für Unterricht und Erwachsenenbildung zu diesem 
Abschnitt folgende vorgeschlagen: 

- Charakterisierung ausgewählter Verbraucherhandlungen und ihre Vor
und Nachteile, 

- Das Problem der Rationalität des Verbraucherverhaltens, 
- Kaufmotive in der kritischen Analyse. 

3. }'_ej ~l!c_!l_tp_g_ep_ ! Ip_ ~-3]1_1!1~!.1-~'!!! y_ I!~~~'!'!;~~!~~~~ ~1.!~1:!~!1!1 _ ~ll~ _s_e_i!l~ 
p_e_!:~!'~i_!l_;t,!l~~ 

Aus dem kurzen Abriß über ausgewählte Verbraucherhandlungen läßt sich 
entnehmen, daß jedes Verbraucherverhalten aus einer Reihe anderer Ver
haltensweisen resultiert bzw. andere Verhaltensweisen beinhaltet. Im 
weiteren soll hier nur auf einige ausgewählte Teilhandlungen im Rahmen 
des Verbraucherverhaltens eingegangen werden, und zwar das Planungs-
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und Entscheidungsverhalten, das Einkaufs- bzw. Marktverhalten und das 
Informations- und Kommunikationsverhalten. Planungs- und Entscheidungs
verhalten sind dem eigentlichen Kauf vorgelagert. Planen und Entscheiden 
sind Verhaltenswe~_sen, die eingeübt, erlernt werden müssen. Sie bein
halten zahlreiche Uberlegungen zur Güterbeschaffung, so zu Art, Ausse
hen und Preis des Gutes, das man erwerben will. Daneben die Entscheidun
gen darüber, welche Geschäfte man aufsuchen will, ob man eine Bera
tungsstelle in Anspruch nimmt, wieviel Zeit man für die Beschaffung in
vestieren will, welches Haushaltsmitglied welche Aufgaben bei der Be
schaffung übernehmen soll usw. 

Eng mit der Planung und Entscheidung verbunden sind Informations- und 
Kommunikationsverhalten der Haushaltsmitglieder, denn Informationen 
sind letztlich die Entscheidungshilfen, die zum Kauf führen. 
Hierbei geht es um Fragen, welche Informationsquellen man für seine 
Entscheidungsfindung heranziehen soll: Sollen verschiedene Geschäfte auf
gesucht und die Waren inspiziert werden, soll man den Verkäufer fragen, 
von dem man glaubt, das er sich in seinem Sortiment auskennt oder geht 
man besser zu einer Verbraucherberatungsstelle, kauft sich ein Test
Heft oder vertraut man der Werbung? 
Um hberhaupt diese unterschiedlichen Informationsangebote in Anspruch 
nehmen und sie für sich auswählen zu können, müssen sie den Haushalts
mitgliedern zunächst erst einmal bekannt gemacht werden und zwar mit 
allihren Vor- und Nachteilen und auch eventuell ihren Gefahren. In diesem 
Bereich können wieder Unterricht und Erwachsenenbildung als wertvolle 
HiUen eingesetzt werden. 
Hilfen bedarf der Verbraucher auch bei der Auswertung seiner gesammelten 
Informationen während der häuslichen Kommunikation, wobei im Gespräch 
nicht nur die Daten, das Wissen über Preise, Einkaufquellen, Qualitäten, 
Service, technische Merkmale usw. bezüglich des zu beschaffenden Gutes 
ausgetauscht, sondern auch die Bedeutung, das Gewicht der einzelnen 
Daten für die Beschaffung festgelegt werden. 
Nach der Auswertung aller Entscheidungskriterien kann dann die Ent
scheidung für den Kauf des Gutes gefällt werden, wobei der Haushalt mit 
dem Anbieter in Kaufkontakt tritt und für einen bestimmten Preis seine 
gewünschte Ware erhält. 
Die täglichen Ausgaben eines Haushalts monatlich oder jährlich zusammen
gestellt in einem Haushaltskassenbuch o. ä. zeigen dann das Lebensniveau 
des Haushalts auf, aus dem man seine Verbrauchsstruktur ableiten kann. 
Die Aufschreibung der täglichen Ausgaben in Gegenüberstellung z'!. den 
Einnahmen des Haushalts sollten ihm :wr eigenen Reflexion, zur Uber
prüfung seines Verbraucherverhaltens, zur Planung weiterer Käufe und 
des Sparverhaltens dienen. 
Beeinflußt so die Reflexion über das eigene Haushaltsbudget die Entschei
dungsfindung auf der einen Seite, so ist es selbst Ausdruck von Entschei
dungsfindungen auf der anderen Seite, die ihrerseits durch unterschied
liche Sachverhalte determiniert werden. 
Hier stehen an ersten Stelle die Bedürfnisse, die gemäß ihrer Dringlich
keit sofort befriedigt werden müssen oder deren Befriedigung aufschieb-

·~-~ ••... llJI.,. ________ ...., 
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bar ist. Weiterhin spielen Persönlichkeitsmcrkmale, wie Alter, Ge
schlecht Bildung Informationsstand, Interessen, Beruf und Einkommen 
der einz~lnen Hau'shaltsmitglieder bei der Entscheidungsfindung eine be
deutende Rolle. Hinzu kommen die Haushaltsgröße und die Konsumnormen, 
die ebenfalls den quantitativen und qualitativen Konsumstandard eines 
Haushalts bedingen. 

Die Vielzahl der Determinanten des Verbraucherverhaltens, zu denen 
auch die oben genannten Motive gehören, bewirken seine Komplexität. 
Dies für den einzelnen Verbraucher durchschaubar zu machen sollte eben
falls Aufgabe von Unterricht und Erwachsenenbildung sein. 
So ergeben sich weiterhin folgende Inhalte: 

- Planung des Informations- und Kaufverhaltens eines langlebigen Ge-
brauchsgutes unter Berücksichtigung des Haushaltsbudgets. 

- Der Informationsangebotsmarkt und seine Beurteilung 
- preis und Qualitätsvergleiche (Qualitätsmerkmale) .. . . 
- Aufstellung eines Haushaltsbudgets unter besonderer Berucks1chtigung 

finanzieller Belastungen. . 
Die Bedeutung unterschiedlicher Persönlichkeits- und Haushaltsvana
blen sowie anderer Sachverhalte für das Verbraucherverhalten. . 
Die Beteiligung der einzelnen Haushaltsmitglieder an den Kaufentschel
dungen des Haushalts. 

m. Lernziele in der Verbrauchererziehung 

Verbraucherverhalten ist wie jegliches menschliche Verhalten sozial be
dingt, das der einzelne innerhalb der Gesellschaft, in der er aufwächst, 
zu lernen hat. 
So ist die weltweite Forderung verständlich, daß man schon in der Schule 
mit der Vorbereitung der kommenden Generation auf die Rolle als be
wußter und kritischer Konsument beginnen sollte. . 
Um dieser noch nicht sehr alten Forderung nachzukommen, wurden m
zwischen zahlreiche Kräfte mobilisiert. Der Europarat entwickelte bei
spielsweise 1971 ein Programm zur Verbrauchererziehung an Schulen. 
Auch die Bundesregierung kündigt in ihren Berichten zur Verbraucher
politik immer weitere Maßnahmen auf diesem Gebiet an. In ~llen Bundes
ländern gibt es inzwischen Ansatzpunkte zur Ver~rauch.ere:ziehung: 
All diesen fehlt jedoch meist eine Gesamtkonzephon, die d1e ~ernziele,. 
Teilziele Anleitungen zur Unterrichtspraxis und vor allem die IntegratiOn 
des Stoff~s in bestehende Unterrichtseinheiten mit einbezieht. So sind 
auch die Lehrer die 'Verbraucherkunde' lehren sollen, meist überfor
dert da sie nicht speziell ausgebildet wurden und es bisher keine Didak
tik ct'er Verbrauchererziehung gibt. 
In diesem Deitrag soll versucht werden, aus ausg~v:ählten be~tehe?.den 
Ansätzen und dem zuvor inhaltlich Dargelegten, e1mge Lernziele fur den 
Verbraucherkunde-Unterricht und für die Erwachsenenbildun? aufz~stellen. 
Auch dies kann wieder nur ein Teilschritt auf dem Wege zu emer ~Ich 
hoffentlich bald entwickelnden Gesamtkonzeption 11Verbraucherer:llehung" 
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sein, da es hierzu neben dem Fachwissenschaftler auch des Pädagogen 
bedarf. Demzufolge muß es hier auch offen bleiben, wie die einzelnen 
Lernziele in Unterrichtseinheiten oder -reihen zusammenzufassen sind 
und welche Lernziele durch welche Inhalte in den einzelnen Jahrgangs
stufen der Schule und der Erwachsenenbildung zu verfolgen sind, d.h. 
wie der Stoff auf die einzelnen Jahrgangsstufen zu verteilen ist. 
Sicher ist jedoch, daß der einzelne Lernende nach und nach mit dem 
sozial-ökonomischen Vokabular vertraut zu machen ist. 

Als Leitziel für den Unterricht und die Erwachsenenbildung soll nun das 
Rationalverhalten für den Gegenstandsbereich 'Verbraucherverhalten' ge
nannt werden. Durch die sog. Riebt- und Teilziele wird dann das Leit
ziel näher definiert. 
Folgende Riebtziele werden vorgeschlagen: (Vgl. DÖRGE, S. 10 und 
LERNZIEL: RlCHTIG EINKAUFEN, S. II) 

- Interesse wecken 
- Beobachtung schärfen und Beobachtung auswerten 
- Urteilsvermögen und Kritikfähigkeit entwickeln 
- Befähigung zur Analyse sozio- ökonomischer P rohlerne 
- Entsprechende Schlußfolgerungen ziehen und in bewußtes 

Verbraucherverhalten umsetzen 
- Bereitschaft zum engagierten Handeln im Sinne der Ver

braucherinteressen entwickeln 

Diese Riebtziele sollen nun durch folgende Teilziele näher beschrieben 
werden: 

Teilziele 

- Der Lernende soll erkennen, daß 
alle im Haushalt lebenden Perso
nen unterschiedliche Bedürfnisse 
haben, die möglichst alle glei
chermaßen befriedigt werden sol
len, und zwar hier mit Gütern 
und Diensten. 

Der Lernende soll erkennen, daß 
er als V erbraueher auf dem Markt 
den Anbietern gegenübersteht, daß 
sie unterschiedliche Interessen 
haben und Methoden zur Verfolgung 
ihrer Interessen. 

- Der Lernende soll erkennen, daß 
der Verbraucher der schwächere 
Partner auf dem Markt ist und der 
Sozialstaat ihm durch verbraucher
politische Maßnahmen Hilfen gibt. 

Thematische Strukturierung 

- Bedürfnisklassifizierungen 
- Konkretisierung der Bedürfnisse 

zu Bedarfen 
- Rangordnung der Bedarfe in 

einem Haushalt 

- Interessen von Verbrauchern und 
Anbietern (unterschiedliche Er
wartungssysteme) 
Werbliche Maßnahmen der An
bieter zur Beeinflussung der 
Kaufentscheide 

- Marktwirtschaftliches System 

Faktoren, die die strukturelle 
Schwäche des Verbrauchers auf 
dem Markt ausmachen 

- V erbrauchcrpolitik 
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Teilziele 

- Dem Lernenden soll bewußt ge
macht werden, daß bei der Be
schaffung von Gütern verschiede
ne Möglichkeiten des Handeins 
mit ihren Vor- und Nachteilen be
stehen. 

- Der Lernende soll erkennen, daß 
eine Fülle von Informationen ver
schiedenster Quellen auf ihn ein
strömen, die in optimaler Weise 
für die Entscheidungsfindung zu 
verwenden sind. 

- Der Lernende soll erkennen, daß 
die Beschaffung von Gütern und 
Diensten zahlreiche Teilhandlun
gen erfordert, die sinnvoll auf
einander abgestimmt werden müs
sen. 

- Der Lernende soll erkennen, daß 
nicht nur die Anbieter und der 
Staat versuchen, sein Verhalten 
zu beeinflussen, sondern daß es 
daneben zahlreiche Motive und De
terminanten gibt, die beim Ver
braucher verhaltensbestimmend 
sind. 

Thematische Strukturierung 

- Kritische Betrachtung von Ver
braucherverhaltenstypen 

- Die Ausgabenstruktur der Haus
halte als Ergebnis ihrer Hand
lungen (statistische Auswertun
gen) 

- Der Informationsangebotsmarkt 
und seine Beurteilung 

- Planung eines Kaufes und des In
formationsverhaltens 

- Möglichkeiten von Preis- und 
QualiUi.tsvergleichen 

- Haushaltsbudget und Verbrauchs
struktur 

- Anteil der Haushaltsmitglieder 
am Kaufentscheid 

- Motive des Verbraucherverhal
tens und ihre kritische Analyse 

- Persönlichkeits- und Haushalts
variable und ihr Einfluß auf Ent
scheidungsfindung und Verbrau
cherverhalten 
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Die Anreicherung pflanzlicher Proteine mit Aminosäuren 

Doz. Dr. I. ELMADFA 

Im allgemeinen sind die pflanzlichen Proteine in qualitativer Hinsicht den 
tierischen unterlegen. Auch quantitativ liegt der Proteingehalt pflanz
licher Proteinträger deutlich niedriger als der der tierischen. Als Bei
spiel hierfür sei erwähnt, daß die Cerealien, .Jie zu den wichtigsten Pro
teinlieferauten des Menschen gehören, einen Eiweißgehalt zwischen 7% 
und 13% aufweisen (Tabelle 1). 

Tabelle 1: Proteingehalt von Nahrungsmitteln pflanzlichen und tierischen 
Ursprungs 

g/100g Trockensubstanz (11) 

Pflanzlicher Herkunft Protein% I Tierischer Herkunft Protein% 

Sojamehl 33- 42 Vallei (getr.) 43- 48 

Erdnüsse 25- 28 Vollmilch 23- 26 

Bohnen 22 - 28 Rindfletsch 81- 90 

Kartoffeln 10- 13 Huhn 55- 60 

Weizen 10- 13 Thunfisch 66 

Maismehl 7- 10 
Reis 6- 7 
Maniok 1,3 

Die große Bedeutung der Proteine als unersetzbare, lebensnotwendige 
Nährstoffe ist darin begründet, den Säugetierorganismus mit den essen
tiellen Aminosäuren zu versorgen. 
Die für den Menschen essentiellen Aminosäuren und den geschätzten Bedarf 
an denselben zeigt Tabelle 2. 

Für eine ausreichende Versorgung des Körpers mit diesen essentiellen 
Aminosäuren wurde von der FAO 1957 (10) ein Standard- oder Referenz
Protein mit einer ausgeglichenen Zusammensetzung der essentiellen 
Aminosäuren vorgeschlagen. Die Aminosäurezusammensetzung wurde 
aufgrund neuerer Kenntnisse in dem nReport on Energy and Protein Re
qulrements" der FAO/WHO von 1973 (3) geändert (Tabelle 3) 
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