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Kann der Erfolg von Verbraucherberatung 
gemessen werden? 
 

Dörte Folkers 

 

 

 
 
 

1. Fragestellung  
 

Kann der Erfolg von Verbraucherberatung gemessen werden? Gelangen die 

Erkenntnisse haushaltswissenschaftlicher Forschung jemals an die 

betroffenen Menschen, an Verbraucherinnen und Verbraucher? Kommt all’ 

das Wissen bei ihnen an, was sie suchen bzw. suchen sollten? Oder bleibt 

Forschung Selbstzweck bzw. nur eine mentale und materielle Bereicherung 

der Forschenden? 

 Über diese Fragen läßt sich philosophieren und auch polemisieren. Im 

Kontext einer angewandten Forschung wie der Ressortforschung des Bun-

desministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML) drängen 

sie sich jedenfalls auf. Ressortforschung verlangt nicht allein Streben nach 

Erkenntnis, sondern Entscheidungshilfen für die Politikplanung. 

 Nach der Zielstruktur des Ministeriums soll die Bevölkerung mit 

qualitativ hochwertigen Lebensmitteln zu angemessenen Preisen versorgt 

werden. Die Forschung im Institut für Ernährungsökonomie und -soziologie 

(IÖS) trägt dazu bei, indem sie das Konsum- und Ernährungsverhalten des 

Verbrauchers und insbesondere das Verbraucherwissen verbessern will. Ob 

dieses Ziel erreicht wird, muß überprüft werden. 

 Die Einbindung der ehemaligen Bundesforschungsanstalt als Institut für 

Hauswirtschaft in die Bundesforschungsanstalt für Ernährung im Jahre 1974 

ließ es zunehmend dringlicher erscheinen, an eine Erfolgskontrolle der Ver-

braucherinformation im Rahmen der Ressortforschung zu denken. In den 

naturwissenschaftlichen Instituten der neuen Anstalt war die 

Zusammenarbeit mit der Ernährungsindustrie etabliert, die Nützlichkeit der 

Forschung für administrative Entscheidungen offensichtlich, ihre 

Transmission zu anderen Anwendungen beobachtbar. Hauswirtschaftliche 

Forschung hatte es in dieser Beziehung zum Teil schwerer. Zwar wandte sie 

sich im Bereich Großhaushalt bzw. Gemeinschaftsverpflegung ebenfalls an 

eine institutionalisierte, nach rekonstruierbaren Kriterien entscheidende und 
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wirtschaftende Zielgruppe. Privathaushalte und Individuen hingegen sind 

schwerer zu erreichen. Wieweit für sie der Zielstruktur des Ministeriums 

durch Forschung des Instituts wirksam genüge getan werden konnte, war 

nicht offensichtlich. Vor diesem Hintergrund wurde 1977 der Arbeitsbereich 

Verbraucherinformation und -aufklärung des IÖS gegründet. 

 

 

 

2. Gegenstand  
 

Je nach beruflichem Umfeld sprechen Forschende, Lehrende, Politik, 

Verwaltung und Fachkräfte sowohl von Verbraucherberatung als auch von 

Verbraucherinformation und -aufklärung. Während die Ressortforschung 

des BML in ihrer Tradition die Wissensvermittlung lange betonte und so 

auch die Bezeichnung des Arbeitsbereichs Verbraucherinformation prägte, 

steht in der haushaltswissenschaftlichen Forschung die Beratungstätigkeit 

stark im Vordergrund. Die Entwicklung des Arbeitsbereichs ließ sich von 

dem Ziel leiten, Ernährungsverhalten zu verbessern. Unter diesem Ziel sind 

alle Strategien der Verbraucherpolitik zu evaluieren, die geeignet sind, im 

Zusammenhang mit Verbraucherwissen das Verbraucherverhalten im 

Ernährungsbereich zu beeinflussen. Diese Strategien sind voneinander zu 

unterscheiden, soweit ihr Einfluß auf das Ernährungsverhalten 

unterschiedlich ist. 

 Unter diese Aspekten erwies sich folgende Abgrenzung als zweckmäßig 

für den mit Evaluierung befaßten Arbeitsbereich des Instituts: 
 
 Verbraucherinformation umfaßt nur die Maßnahmen zur Vermittlung 

von Wissen. Staatliche oder staatlich geförderte Stellen bieten 

Informationen an, die sonst nur mit höherem Aufwand an Geld, Zeit, 

Qualifikation oder Ausstattung beschafft werden könnten. 
 
 Verbraucheraufklärung bezieht sich auf Maßnahmen zur Schaffung von 

Problembewußtsein. Dieses ist eine notwendige Voraussetzung für die 

Nachfrage nach Verbraucherwissen. Sein Fehlen begründet bei vielen 

Menschen ein Desinteresse gegenüber Informationsangeboten.  
  
 Verbraucherberatung leistet Hilfe bei der Auswertung und Umsetzung 

vorhandenen Wissens. Sie ist oft notwendig, um den Zielgruppenbezug und 

die Problemorientierung im Informationsangebot aufzuzeigen und die Infor-

mationsvielfalt auf relevantes Wissen hin zu selektieren. 
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 Verbrauchererziehung bezeichnet Maßnahmen zur Beeinflussung von 

individuellen Einstellungen. Generell werden Einstellungen – gerade in Er-

nährungsfragen – über Jahre hinweg durch Traditionen, Vorbilder, Erfahrun-

gen und Gewohnheiten geprägt. Manifeste Einstellungen können, wie das 

Beispiel des rauchenden Arztes zeigt, die Umsetzung vorhandenen Problem-

bewußtseins und Wissens verhindern und bieten sich daher für präventive 

Interventionen an. 

  

 

 

3. Ziele  
 

Die Messung von Maßnahmenerfolgen ist ein unbestrittenes Ziel der 

Evaluierung, wenn auch nicht das einzige. Das Problemfeld erweitert sich 

nicht nur im Maßnahmenspektrum, wenn, wie erörtert, aus dem 

Interventionsziel der Verhaltensbeeinflussung abzuleiten ist, daß Erfolge 

nicht nur der Verbraucherberatung, sondern gleichermaßen der Aufklärung, 

Information und Erziehung zu messen sind. Voranzugehen hat jeder 

Erfolgsmessung eine systematische Bestandsaufnahme dieses 

Maßnahmenspektrums, da ohne dessen Kenntnis der Stellenwert evaluierter 

Maßnahmen unklar bleiben muß. 

 Im Zusammenhang mit angewandter Forschung, wie im Geschäftsbereich 

des BML, muß die Erfolgsmessung zudem ergänzt werden. Eine Entschei-

dungshilfe für die verbraucherpolitische Planung entsteht nicht durch Er-

folgsmessung allein. Gemessene Erfolge sind hinsichtlich ihrer Ursachen in 

einer Weise zu analysieren, die Handlungsempfehlungen für eine 

effizientere Maßnahmenwahl und -gestaltung abzuleiten erlaubt, also auch 

Alternativen des gesamten Maßnahmenspektrums einbezieht. 

 Eine derartige Komplexität des Evaluierungsziels besitzt beträchtliche 

Konsequenzen für die Methodik und Problematik der Erfolgsmessung. Eine 

rein deskriptive, nicht am Maßnahmenumfeld und dem Auswahl- und 

Gestaltungspotential im Maßnahmeneinsatz orientierte Messung hilft bei 

keiner verbraucherpolitischen Entscheidung. Unter diesen Vorgaben wird im 

folgenden die Frage nach der Meßbarkeit von Maßnahmenerfolgen 

behandelt. Ihre Diskussion stünde im Fall der nicht zweckgebundenen, 

freien Forschung unter anderen Vorzeichen. 
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4. Erfolgskriterien  
 

Beliebt sind Erfolgskontrollen folgenden Musters: 
 
– Adipöse Personen werden vor und nach Teilnahme an einem Reduktions-

kurs gewogen. Ihr Gewichtsverlust wird als Maßnahmenerfolg gewertet. 

– Versuchspersonen werden befragt, ob sie sich an eine bestimmte 

Informationsschrift erinnern können. Erfolg wird im Anteil positiver 

Antworten gesehen. 

 In beiden Fällen konnte etwas gemessen werden, der Erfolgsbegriff war 

jedoch unzulänglich spezifiziert: 

– Bei den Übergewichtigen bleibt unklar, ob sie nicht auch ohne den Kurs 

abgenommen hätten und ob andere Übergewichtige ebenso abnehmen 

würden: Eine Verhaltenswirkung wird beobachtet, ihre Zurechenbarkeit 

zur Maßnahme und ihre Übertragbarkeit auf andere Menschen bleibt je-

doch offen. 

– Wer sich an Informationsmaterial erinnert, muß es nicht gelesen, ge-

schweige denn sein Verhalten dadurch geändert haben: Eine Reichwei-

tenwirkung wurde zwar ermittelt, ihre Verhaltensrelevanz jedoch nicht. 

– In beiden Fällen bleibt offen, ob ein intensiverer Arbeitseinsatz nicht 

auch größere Reduktionserfolge oder höhere Recall-Werte gebracht hätte: 

Die Kosten der Maßnahmen werden nicht thematisiert. 
 
Wer akzeptiert, daß eine Messung von Maßnahmenerfolgen Hilfen für Ent-

scheidungen über den Maßnahmeneinsatz geben soll, muß für Erfolgsmes-

sungen drei Kriterien fordern: 
 
– Zu messen ist zunächst die Reichweitenwirkung der zu evaluierenden 

Maßnahme, d. h. sowohl Umfang als auch Struktur der tatsächlich er-

reichten Zielpersonen. 

– Sodann ist die Verhaltenswirkung einer Maßnahme zu ermitteln, sei es in 

Form direkt beobachtbarer und zurechenbarer Verhaltensänderungen oder 

indirekt über Änderungen relevanter Verhaltensdeterminanten. 

– Schließlich sind alle Maßnahmenkosten zu erfassen: sowohl Ausgaben 

als auch Zeitaufwand und Ausstattungsbeanspruchung. 
 
In allen drei Bereichen sind nicht nur intendierte Wirkungen, sondern auch 

Nebenwirkungen zu ermitteln, wie z. B. Streuverluste in der Reichweite, 

Nährstoffdefizite infolge veränderter Eßgewohnheiten, Mehrarbeit ohne Be-

lastung des Maßnahmenbudgets. 
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5. Analyse  
 

Entscheidungshilfe ist nur möglich, wenn Maßnahmenerfolge auch hinsicht-

lich ihrer Gründe analysiert und daraus ggf. Empfehlungen zur Verbesserung 

abgeleitet werden. Interessant ist insbesondere die Abhängigkeit des Maß-

nahmenerfolges von solchen Bestimmungsgründen, die sich auch gezielt 

verändern lassen, also als Steuerungsgrößen der Maßnahmenplanung in 

Betracht kommen. 

 Derartige Steuerungsgrößen finden sich zum einen, wenn über die Gestal-

tung einer Maßnahme entschieden wird. Dazu gehören Fragen von Layout, 

Sprache, lllustration, Veranstaltungsort und -zeit, Auflage, Sendetermin, 

Verteiler und vieles andere mehr, das geeignet ist, eine gegebene Maßnahme 

zu modifizieren. 

 In der Evaluierung von Verbraucherpolitik sollten Maßnahmen, wenn 

einmal über sie entschieden worden ist, jedoch nicht als grundsätzlich gege-

ben und höchstens einer Modifikation offen angesehen werden. Zur Diskus-

sion muß immer auch ein grundsätzlicher Wechsel in der Art von Maßnah-

men stehen können, im Extremfall sogar der Verzicht auf die Durchführung 

jeglicher Intervention. § 7 der Landes- und Bundeshaushaltsordnungen ge-

bietet generell die Effizienzprüfung bei Maßnahmen von erheblicher finan-

zieller Bedeutung, findet jedoch in der Regel nur bei Modellvorhaben vor 

deren Übernahme in den Regeleinsatz Anwendung. Möglich und lohnend 

kann ein Wechsel in der Art einer Maßnahme sein, indem etwa das Medium 

ausgetauscht (Fernsehspot statt Vortrag) oder ein anderer Träger gewählt 

wird (Verbraucherzentrale statt AID, Krankenkasse statt Landwirtschafts-

kammer usw.). 

 
 
 
6. Auswertung  
 

Erfolgmessungen und ihre Analysen lassen sich mit dem Ziel auswerten, 

Handlungsempfehlungen zu erarbeiten und damit Art und Gestaltung 

bisheriger Maßnahmen zu überarbeiten, um die Maßnahmeneffizienz zu 

verbessern. Zur Realisierung dessen müssen jedoch zwei Voraussetzungen 

erfüllt sein: 
 
 Das Interventionsziel der Maßnahme muß explizit und klar beschrieben 

sein: Sollen Verhaltensänderungen bewirkt werden oder nur Wissenszu-
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wachs, unter Umständen auch nur die Verbesserung eines Informationsange-

botes unabhängig von seiner Nutzung? 
  
 Entsprechend muß das Erfolgspotential der Maßnahme abgesteckt wor-

den sein: Ist das Interventionsziel überhaupt erreichbar, unter Umständen 

nur teilweise oder mittelbar? 

  

 

 

7. Meßprobleme?  
 

Nach dem eben Gesagten erscheint die Frage, ob man den Erfolg von Ver-

braucherberatung messen kann, zumindest unterschiedlich beantwortbar. Es 

wurde offensichtlich, daß es nicht schwierig ist, einzelne der für den Maß-

nahmenerfolg relevanten Aspekte zu messen. Beliebt sind beispielsweise 

Ist-Analysen der Reichweitenwirkung, des Gewichtsverlustes bei 

Reduktionstherapien oder des Leseverhaltens von Menschen, denen 

Information angeboten wird. Offensichtlich ist aber auch, daß es sich in 

derartigen Fällen um Partialanalysen handelt, die für fundierte 

Handlungsempfehlungen nicht ausreichen: 
 

 Häufig fehlen Reichweiten- oder Verhaltenswirkungen im 

Untersuchungsprogramm; 

 Maßnahmenkosten werden in den seltensten Fällen untersucht; 

 unbeabsichtigte Nebenwirkungen werden ignoriert; 

 es fehlen systematische Bestandsaufnahmen des möglichen Maßnahmen-

spektrums, die relevante Alternativen für Maßnahmenwahl und -gestal-

tung aufzeigen; 

 entsprechend werden in Erfolgskontrollen die Einflüsse von Art und Ge-

staltung der Maßnahmen oft nicht erfaßt und daher auch nicht analysiert; 

 Beeinflussungsziele werden nicht spezifiziert, geschweige denn 

legitimiert und operationalisiert; 

 Beeinflussungsmöglichkeiten werden zu wenig untersucht, die Grenzen 

der Intervention sind daher nicht bekannt; 

 Handlungsempfehlungen werden oft genug ohne Verbindung zum Maß-

nahmenträger erarbeitet und verkündet. 
 
Immer wenn derartige Defizite bestehen, wird zwar möglicherweise etwas 

Erfolgsrelevantes gemessen; jedoch fehlen die Voraussetzungen, daraus fun-

dierte Konsequenzen zu ziehen. Meßfehler und -probleme sind keine abso-

luten Phänomene, sondern hängen von Ziel und Kontext der Intervention ab. 
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8. Vorgehen  
 

Der Arbeitsbereich Verbraucherinformation im IÖS hat sich in Aufbau und 

Entwicklung diesen Problemen gestellt, den Gesamtrahmen der Problematik 

beschrieben und damit den Stellenwert der jeweiligen Arbeitsschwerpunkte 

definiert. Er nutzte dazu die Schnittstellen zu allen anderen Arbeitsbereichen 

in Institut, Anstalt, zum Teil auch Ressort und Land: 
 

 In Anbindung an die Dokumentationsstelle Haushalt und Verbrauch 

wurde die Vielfalt von Maßnahmen im Ernährungsbereich beobachtet; 

 Erkenntnisse über Qualität und Kosten der Ernährung wurden bei Inhalts-

analysen berücksichtigt; 

 Ernährungsverhaltensforschung wurde in die Beurteilung von Interventi-

onsmöglichkeiten einbezogen; 

 zahlreiche Einzelstudien zur Erfolgskontrolle wurden durchgeführt; 

 mit intensiver Gremienarbeit bei den Verbraucherorganisationen sowie 

Vorträgen und Veröffentlichungen für Fach- und Mittlerkräfte wurden 

Evaluierungsprobleme identifiziert und Ergebnisse transportiert; 

 je nach Personalsituation wurden besondere Themen und Zielgruppen 

hervorgehoben; 

 alle zugänglichen Fallstudien im Ernährungsbereich wurden für den Er-

nährungsbericht 1988 erstmalig gesammelt und ausgewertet, um Teileva-

luierungen in den Zusammenhang stellen zu können. 

 

 

 

9. Fazit 
 

Es ist unbestritten, daß nicht alles untersucht werden kann, was zu einer 

vollständigen Evaluierung gehört. Dem stehen zum Teil methodische Pro-

bleme entgegen, aber auch Kapazitätsgrenzen und zumindest 

forschungsökonomische Überlegungen. Dies gilt auch für die 

Erfolgskontrollen in der Bundesforschungsanstalt für Ernährung. Ein 

Verdienst jeder systematischen Betrachtung dieses Themas ist es jedoch, 

daß Betroffene für die Problematik sensibilisiert werden und sich selbst 

Effizienzbewußtsein erarbeiten. Für die Entscheidung zwischen Einzel- und 

Gruppenberatung etwa reicht ein Vergleich der meßtechnisch 

unproblematischen Kosten pro Teilnehmer aus: Ihre Differenz begründet 

eine Schätzung, ob denn auch die Wirkungen pro Kopf so divergieren 

werden, daß die teurere Einzelberatung beizubehalten ist. Ebenso hilft 
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jenseits von Meßproblemen die systematische Analyse von Eva-

luierungsproblemen den Fachkräften, nachdrücklich nach 

Interventionszielen zu fragen, erst recht nach den Grenzen möglicher 

Intervention. Die Evaluierung von Beeinflussungsmaßnahmen ist meist auch 

Basis für die Evaluierung der Beeinflussenden. Ihre Arbeit fundiert zu 

beurteilen, erfordert nicht nur deskriptive Messungen, sondern inhaltliche 

Bearbeitungen des Themas in der beschriebenen Komplexität. 
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III. Chronik-Teil 


