
,,Ernährungsökologie" 
Ernährung im Beziehungsgefüge Mensch-Umwelt 

Von Gesa Maschkowski, Karl von Koerber, Ulrich Ottersdorf 
und Claus Leitzmann 

Ernährungsökologie - diesen Begriff verwenden Erniihnmgswissenschaftler- und -wissen
schafflerinnen, die sich ökologischer Modelle bedienen, um Erniihrung in umfassenden Be
zugssystemen darzustellen. Im Rahmen der Ernährungsökologie soll das pezialwissen der er
nährungswissenschaftlichen Grunddisziplinen wie Erniihrungsphysiologie und -biochemie, Er
nährungsökonomie und -politik zusammengeführt werden, um iibergreifende Erniihrungskon
zept·e zu entwickeln. Diese sollen den Lebensprinzipien im y. temzusammenhang Mensch-

rnwelt gerecht werden. 

l n den letzten Jahren wurde gemein am 
v m "Student ischen Arbeitskreis Ernäh
run gsökologie'· owie der "A rbeit sgruppe 
Ernährungsöko logie" am Institut für Er
nährungswissenschaft ein Studicnkonze1 t 
entwickelt. Da Konzc1 t wurde im Februar 
letzten Jahres auf' der '1. Arbeitstag ung r
nährungsöko logie einem interdi sziplinä ren 
Fachpublikum vo rges tellt un d inhaltlich 
weiterentwickelt. Im f'o lgenden werden der 
ern iihrung ökologische Ansa tz sowie einig 
wesentli che rgebnisse der Arbei tstagun g 
darge teilt. 
Ernährun gswissenschaft als ü bcrgrei ferlCi e 
Pachwi. senschart stützt ich auf eine breit 
angelegte Basi ve rsch iedener runddiszi
plinen. Bed ingt durch die Entstehun •sge
schichte des Studienga nge Ökotrophologie 
sind dies vorwiegend die naturwi · ·cnschafl
lich orientierten Fächer der Agra rwissen
schaft und Med izin . Da pcktrum der er
nii hrungswissenscha ftli chen Fragestell un 
gen integriert jedoch ebenfa lls Be reiche der 
Soziologie. Psychol gie, Po lit ik und Öko
nomie. 
Die Erfahr un gen der letzten 25 Jahre haben 
gezeigt, daß sich tro tz der vo rhandenen Fü
chcrviclfalt kaum in tc rdi sziplin iirc Arbeits
ans'itze entwickelten. Ur a he dafür ist si
cherli ch auch der Konkurrenz- und Innova
ti onsdruck innerhalb der Einzeldi sziplinen. 
der die ernährung wissenschaftlichen Ver
treter und Vertreteri nnen ei ner achrich
tungdazu zwi ngt, g·r nz im Sinne ihrer eige
nen Wissenschaftstradition immer detai l
lierteren und Spezia li sierteren Fragestellun
gen nachzugehen. Nicht zu vergessen ist die 
ungenügende Ausstattung des Fachberei
ches Haushalts- und rnährungswi cn-
chaften und di e chroni ehe Unterbe.et

zung mit Lchrpersonal , di e kaum die Auf
rechterhaltung de · regul ären tudienbe
triebs ermöglicht, geschweige denn für 
Übergreifende Lehr- und For chungsaktivi 
täten Raum läßt. 
R sul tat dieser ntwicklung ist eine Fü lle 
von iso lierten inze jcrkenntni ssen. Die e 
sind Ergebni s eines vorwiegend monoka u
sa len Forschungsa nsa tzes, der komplexe 
Probleme auf einfache Frages tellungen re-

duziert , so daß übergeo rdnete Wirkungs
rakloren ausgeschaltet werden . Dera rti ge 
Erkenntnisse lasen sich nur auf ehr bc
schrünk te Bereiche der menschli chen Lc
benswirk lichkeit anwenden; oft genug gibt 
es widersprüchli che Ergebnisse zu ein und 
dem ·elben Forschungsgegcnstand , wie bei
spielsweise in den Studien über chadstoff
mengen in kontroll iert -ökologisch erze ug
ten Agrarprodukten. 
Besonders deutlich wird das elek ti ve V r
gehen der Ein zeldi szip linen am Bei piel 
der - rnährungscmpf'chlungc n. Verbesserte 
Ana lysemethoden und erweiterte Kenntni s
sc über die crnährungsphysiologi chen Vor
g~inge im Körper des Menschen sind di e Ba
sis des weitverbreiteten "Nä hrstoffd cn
kens". Die daraus resu ltierenden Ern iih
rungscmpfeh lungcn beruhen auf detailli er
ten Nährstoffbcrcchnungen. vernach liissi
ge n jedoch oft die p ychol giseben und so
zie l gi chen Aspekte der Ern ührung. Un
terdessen werden Ernührungscmpfehlun
gcn era rbeitet. die Frage n der Umwcltzcr
störun g, der Resso urcenn u!zung oder n uch 
di e Auswirkungen des Ernährungsverhal
tens in lnd ustrielä ndern a LI r En t wi ck I LI ngs
pr zc sc in der Dritten Weit integrieren. 
Daß es immer noch ni cht gelungen ist, Eini 
gung hinsichtlich der verschiedenen Emp
fehlungskri terien zu chaffcn. liegt wo hl 
da ran , daß di e ys tcmzusammenh~ing . in 
denen sich der "es ende Mensch" befindet, 
bisher kaum berücksichtigt wurden. 

Von der Ökologie 
zur Ernährungsökologie 

Ernährungsökologie beschränkt sich nicht 
allei n auf die Ana ly e des Beziehung gefü 
ge Mensch- bi I gisehe Umwelt. o be
deutsam die er Zusammenhang f'ür ein 
langfri sti ges Überl eben der Weltbevölke
rung ist, beinpa lt et er doch nur einen Teil 
bereich mensch lichen Lebens und Han
deln . rn 'ihrungsöko logie beruft sich viel
qlehr auf ein weiter ge faßtc Verständnis 
der Ökologie, wie es HJ\E KEL bereits 
1866 definierte: 

.. nter Oecolof{ie Perstellen 111ir die gesamte 
Wi.\·senschqfi von den Be::. iellllnge11 des Orga
ni.\'11111.1' ::.ur 1/lll[!.ehe!lden A ußenll'elt . II 'Oii in 
ll'ir i111 ll'eiteren inne alle Exis1en::.h 'dingun
gen rechnen kiinnen." 
Ök logic entwickelte sich z un ~ic h s t zu einer 
vorwiegend bio I giseben Disziplin . di e sich, 
meist auf der "bcne vo n Ökosystemen. mit 
den Wechselbeziehu ngen zwischen Lebewe
sen und Leben s t ~itt e bef~r ßt. Erst in jünge
rer Zeit wird mit ntstchung der Human
ökologie da · Beziehungsgenecht Mensch
Umwelt eingehender beleuchtet. Der 
humanökologische Ansa tz stellt insofern ei
ne Erweiterung der klassischen Ökologie 
dar, al s zur mcn chlichcn Umwelt neben 
der natürlichen a uch die technisch verii n
dcrt e Umwelt gerechnet werden muß. 
Die tcllung des Menschen unterscheidet 
sich von der anderer Lebewesen dadurch, 
daß der Mensch einen Lebensraum selbst 
ges talt en kann . Dies geschieht gcnliiß d n 
Interessen und Bedürfni s cn ein zelner 
G ruppcn der menschlichen cse ll sehaft 
und nimmt nur in dem Maße Rücksicht auf 
die Erf rdcrniss der natürlichen Umwelt, 
als diese bekannt sind und den m menta
n n gcsell schaftli ·hen lntcre sen nicht wi
dersprechen. Die derzeitigen öko logischen 
Probleme zeugen davon, daß das Unwissen 
über We en und Bedeutung der menschli
chen Umwelt noch weit verbreitet ist und 
häufig klare Hand lun gskonzep t fehlen. 
Die ondcrstellung des Menschen in der 
Öko logie läßt sich a uch auf der bcnc 
men chlichcr Gesellschaften aufzeigen . 
Nich t di e ökologischen Grundprinzipien. 
wie z. B. der natürliche Sclektionsmcchan is
mus, reguli eren das Zusa mmen leben, s n
dern Wertesysteme di e von jedem Men
schen neu akze ptiert oder veriindcrt werden 
müssen. Diese weilgehende Unabhüngig
kci t von den natürlichen Regul ationsme
chanismen und di e Fiihi gkeit des Men
schen, eigene Wertvorstellunge n zu cntwik
keln, können auch zu Prozessen führen , die 
das Leben der eige nen Art gefährden. Bei
spiele hi erfür gibt es in di ve rsen Bereich n 
der menschlichen Gesell schaft . sei es di e 
vorsiitzlichc csundheitsgefiihrdung der 
Verbraucher durch verd orbene Nahrungs
mittel, oder die chemische Verunrein igung 
vo n Atemlu ft , Trin kwasser und Nahrungs
mitteln mit chadstofTcn, ni cht zul etzt die 
Verschiirrung der Hung rsnot durch den 
Anbau von xportfuttcrmittcln auf' Flii
chcn in nt wick lun gsländern , die für di e 
Produk tion ei nheimischer rundnahrungs
mittel benöti gt werden . 
Die Einbeziehung des Menschen in ökolo
gische ragestcll un gen erforde rt a l zu
·ätzli ch zur naturökologischen Betrach
tun gsweise die Berü ksichtigung der tech
ni sch verä nderten Umwelt und de sozialen 

ys tcm ·, in da er eingebunden ist. In der 
·rn iihrungsökologie bedeutet dies, rnäh-



36 PIEGEL DER '1/90 

rung ·modelle zu entwickeln . li e ni ht nur 
auf die physiologischen oder psychologi
schen Bedürfnis e de Menschen Rücksicht 
neh men, sondern Interaktionen mit der n·t
türli chenftechnisch ve ränderten Umwelt 
und der Ge eil chaft mitein beziehen. 
Ern ährungsö kologie wird daher folgender
ma ßen defi ni ert (s. auch /\bb . 1): 
"Em ii!Jmngsöt o logi~ ist die Wissenseitaft 
der mit dem Em ähmngsge ·c!Je!Jen verkniipf: 
ten Wec!Jsehl'irk ungen :: tl' isc!Jen Individuum , 
Cese/lsc!Jqfi und Umwelt . 

Abb. 1: Em ä!Jrungsök ologie ist die Wissen
.-clwji der mit dem Ernährungsgeschehen 
verkniipjien W~c!Jse/ll'irkungen ::wischen In
dividuum , Cese/lscht{/i und Un11Vell . 

Z iel der Em ä!Jrungsök ologie is t es. realisier
hare. ::ukunjistt•e isende Emährungslw n::ept 
::u enlli'ick e/n , die sich durch Gesundheits- . 
Umll'eli- und So:: ialuerträglic!tkeit aus::eic!t
nen und somit ::ur tabilität des Cesamtsy
s tems beitragen.'' 
Die all ei nige Abbildung vo n Wechse lbezie
hungen in Form vo n Ernährun gsmo lell en 
ist aber nicht ausreichend , wenn konkrete 
Handlung konzepte für Verbraucher/in 
nen. Produzenten/ innen und Politikerfin 
nen entwickelt werden so ll en. Fragen nach 
Bedeutung und Bewertung der erforschten 
Zusa mmenhänge müssen gestellt werden. 
Es wäre von vo rnherein utopisch und soga r 
., unmenschlich", die Gesetzm~ißi gke ite n 

der " natürli chen" Umwelt zum einzigen 
Maßstab menschlichen Handeins zu erh e
ben. So würde die Mißachtung . ämtlicher 
(e rnährungs-)wirtsch·tft Ii eher Notwendig
keil schwerwiegende wirtschaftli che und so
zia le Probleme heraufbeschwören. 
Ernährungsö koJogi ehe Konzepte müssen 
den Überlebensprinzipien der drei Bereiche 
I ndivid Ullln- Gese llscha ft- U mwelt gleich
zeitig gerecht werden , damit das esa mtsy
stem langfri ti g stabil bleibt. Es gilt heraus
zufinden, welchen Beitrag die Ernährungs
wissenschaft leisten muß, um diese Stabili
tät zu unterstützen. 

PluraUsmus 
der Forschungsansätze 

Die Forschungsmeth odik der Enüihrung
ökologie wird in vielen Fä llen auch wei ter
hin den reduktionistisch-monokausa len 
Ansatz integrieren. Das pezia lwissen der 
Fachwissenschaften beinhaltet wesentli che 
Bausteine ernü h rungsö kologischcr M odcl
le. Darüber hinaus lasen ich mit Hilfe vo n 
Ernührung modellen komplexere Problem
lösungsmu ter entwickeln . Erste Arbeiten 
in di ese r Richtung finden sich im Modell 
EMSI G, einer komplexen Ern iihrungsmo
dcllstudie in Gießen , in der ein erweitertes 
ph ys iologische Regelkrei smodell erstellt 
wurde (A bb. 2). 
Ein so lches k mplexes Vorgehen, di e Klä
rung der Werte "Gesundheitsvertrüglich
kcit '·, " Umweltvertrügli chkcit '' und "Sozi
a lve rtr~i g li c h kei t ", sowie die Deutung der 
"Stabilität im Gesa mtsys tem" bedarf in be
sonderem Maße der interdi ziplinären Zu
sammenarbeit. 

Ergebnisse 
der 1. Arbeitstagung 
Ernährungsökologie 1 

An liegen der I. Arbeit tagung Ernährungs
ökologie war es, mit Vertretern und Vertre
terinnen verschiedener Wissenschaftsdi zi
plincn wie Ökotrophologie, Agrarwissen-
charten, Medizin , Pädagogik . Psychologie, 
ozialwissenschaflen u. a. das Konzept der 

Ernährungsöko logie weiter zu konkreti sie
ren. 

1 I ic ausl'lihrliche Dok ument atio n de r I. Arbei tstagung 
Ern iihrungsökologic kann bei den Autorenfinnen an
gefordert werden 

ln vier interdi sziplirüiren Arbeitsgruppen 
wurden die T nhalte ernährun gs .. kologischcr 
Lehre und Forschung sowie deren meth o
di sch-didaktische Umsetzung diskutierl. 
lnhaltlich wurde di e Tagung in die Themen
gebiete Ge undheit; natürliche Umwe lt , so
ziokultureller Bereich und wirtschaltlieh
politi scher Bereich der escll schaft geglie
dert. Einen Schwerpunkt bildete di e Dis
kussion um die Rea li sierung mögli chkeiten 
des tudienk onzeptes. 
Die Ergebnisse der T tgung zeige n. daß die 
wi ssenschaft li chen Gru ndlagen für eine ·y
stemische Betrachtung ·weise der rnäh
rung großenteil s vorhanden sind . Entweder 
werden sie in anderem Zusa mmenhang vo n 
Gießener Fachbereichen angeboten oder 
k"nnten mitleis Lehraufträgen " impor
ti ert '' werden. Dazu zäh len die rundlagen 
der Wissenschaft s- und Systemtheo ri e so
wie der Philo ophie und Ethik . 
Wiederh olt wurde die stä rkere Integralion 
p ycho logischer und zialwi ssen chaf'tli
chcr Fra ges tellungen geG rdert und , darauf 
aufbauend , die Vertiefung einer crniih
run gswi ·scnschaftlichen Bera tungslch re. 
Unabkömm lich für ernährungsöko logi
sches Arbeiten ist auch die Berü ·ksichti 
gung ernährung p liti scher Themen aus 
Agrar- , Gesundheits- und Fami lienpolitik . 
· in Effekt die ·er inhaltlichen Erweiterung 
darf jedoch nicht ein Anwachsen der toff
und Informationsfülle sein. Ernährungs
ökoJogi ehe Lehre oll problem- und struk
turori entierte Lern inhalte stall Detailwi -
en sowie da Verständnis und di e Verwen-

dung verschiedener Fachsprachen verm it
teln . Ern ii hrungsökologie hat die AufQabe, 
den Rahmen zu schaffen. in dem die ve r
schiedenen Wissenschaft zweige in interdi ·
ziplin ~ire r Zusammenarbeit Forschung und 
Lehre gestalten kön nen. Dies ist in erster 

~--------- R3 ---. 

Abb. 2: Multiples autonomes Regelkreis- ystem ( MARS) : ur Ert lämnf{ von Ernälm.mgsver
halten ( EMSIG. 1983) . 
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Linie weni ger ei ne inhaltliche als eine me
th di ehe Aufgabe . 
Übe reinstimmend stellten di e ach leute 
fes t, daß interdi ziplinüre Zusammenarbeit 
im heuti gen tudicna lltag eine eher unübli 
che Arbeitsform darstell t; sie ist abhiingig 
vo n Per önlichkeitsmerkma len und insbe
sondere dem In tcgra ti nsvermögen der ein 
zelnen . Bevor es zur fru cht ba ren inhaltl i
chen Arbeit kommt. benöti gen wo hl die 
Mitglieder als ·w eh di e Leit er und Leiterin 
nen derarti ger For chungs- oder tudien
gruppen Erfah rungen in der ruppenar
beil. Ein erster Ansa tz ist die Supervi sion 
vo n Lehrveranst·tlt un gen durch dritte, 
möglicherweise P yc hologen und P ycholo
ginnen, oder auch vo rl es ungs begleitende 
Disku ssionen über Ablauf und lnll'llt vo n 
Lehrveranstaltungen. Allgemein favorisier
te Unterrichtsfo rm der Tagun g war da 
fachübergreifende Projek tstu di um. Pro
jek tarbeit im Tea m fördert erneins haft s
fiihigkeit un d Selbsterfahrung und moti 
viert zu r Aneignung über reifenden Fach
wi sens. Die l ntegrati n der tudenten und 
Studentinnen in Planung und Gestaltung 
der Lehrveransta ltungen bi hin zur Tu to
renschaft für Projektarbeiten unterstüt zt 
di e Fühigkeit zum elbst'indige n und anlei
tenden Arbeit n. 
Bis zu einem g wissen rade kann damit 
auch der Mangel an Lc hrkrüft en ausgegli -
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eben werden, der sich bei derarti g bctrcu
ung intensiven tuelienformen besonders 
gravierend bemerkbar macht . 

Ausblick 

Die · inrichtung einer - bislang nur halben 
wi ·cnschafllichen Mita rbeiterstelle für 

Enüi hrungsöko logic ab dem Wintcrscrn c
·ter 19 8/89 erbrachte für die Arbeit grup
pc eine wichtige Vo raussetzung für zukü nf
tige Arbei ten. Im ommer emester 1989 
wurde li c er tc Lehrvera nstaltung Ernäh
rungsökologie angebo ten. ic w· tr für fort
geschrittene Studenten und Studentinnen 
der Ökotrophologie vo rgesehen und be
schüftigtc sich mit den ern iihrungs relcva n
tcn Au ·wirk un ge n des Gemci nsa men Bin
ncnmarkte 1992 der Europä ischen Ge
mei n ·chaft . Anband dieses Schwerpunkt
themas können Vcrnetzungen der Berei he 
Leben mittelprod ukti n und -verarbci
tun g, Leben mittelrecht und -kontrollc so
wie naturök I gisehe und ·ozialc Auswir
kungen era rbci tel werden. Auch Fragen der 

ystcm- un I Wissenschaftstheo ri e können 
an diesem Beispiel erl iiutert werd en. Außer
dem besteht die Möglichkei t, daß sich über 
di e Veransta ltung hinaus Projek tgruppen 
bilden . Aufdiese Weise können die bet ili g
tcn Iudent en und ludenlinnen weit ere 
chwerpunktthcmen mit interdisziplinärer 

Problemstellung erarbeiten. 
rundsä tzli eh ist vo rgesehen, auch Lllllcrcn 

cmcstcrn di e Teilnahme an ern :ihrungs
ökologischen Lehrverans ta ltungen zu er
möglichen. Zur Hinführung an di ese The
matik bietet sich eine ernährung bezogene 

inf'ührung in die G rundlagen der ys tcm
und Wissenschaft stheo rie, Philosophie oder 
Ethik an. Die Erarbeitung komplexerer Er
nährung modell e bliebe dann fortgeschrit
tenen emestern vorbeha I ten. Zus~i tzli ch 
ex isti ert seit sechs cmc ·tern die v m st u
dcnti schcn Arbeitskrei s orga ni sien e "Vor
tragsrei he Ernährungs" kologic", die für al
le In tcrcssicrtcn offen ist. 
Mittelfristi g strebt di e Arbeitsgruppe Er
nährungsö kologie die Einrichung einer 
Professur für dieses Fachgebiet an. Diese r 
An trag wurde vom Fach bcreichsra t 1-1 aus
halts- und Ern ährungswissenscharten im 
Rahmen seines Feinstrukturierun gs kon
zeptes befürwort et und an die Entschei
d u ngsgrem icn wei tergelei tel. 
Bis zur Verwirk lichung dieser Ziele bietet 
sich die Möglichkeit, die viclfiilti gen Ko-

Operati onsa ngebote der Teilnehmer und 
Tei lnehmerinnen der I. Arbeitstagung r
nührung Öko logie zu nutzen. Dazu ziih len 
Gas t vortrüge und ßlockvcnnsta lt un ge n, 
Ex kursionen, G ruppentra ining, clbster
fahrun g durch Fasten sowie Studentenaus
tausch und gemeinsame For chungsprojek
te. 

Zu den Autoren: 

Cand. oec. troph. Ge ·a Maschkowski, 
.Jahrgang 1965, studien sei/ 1985 Haus
halts- und Emährungswissenschaften an 
der Universität Gießen. eil 19 6 ist sie 
aktives Mitglied im studentischen Ar
beitskreis Ernährungsökologie. 1987/88 
absolvierte sie einen secf/Sinonatigen Aus
lanclmufentlwlt an. der Sem arios Un i
versität in Guatemala/ Mille/amerika . 
Dr. oec. troph. Karl von Koerber, Jahr
gang 1955, studierte von 1973 bis 1979 
Haushal!s- und ErnährungswissenschaF 
ten in Gießen. Seil 1979 freiben-!fliche 
Tätigkeit in der Erwa hse1t>nbildung und 
GesundheitsaJ.((klärung, 1982 bi · 1983 
wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Prof 

Die er ·ten Erfahrungen zeigen, daß sich der 
ern ührungsökologi ehe Ansatz bcwiihrt. 
Die erfreu lichen Ergebnisse der Arbeit sta
gung und des rsten eminarangebotcs im 

mmers mcs ter 1989 sind bereit s a ls po ·i
tivcs ·cho f'ü r die Aktivitäten der Arbeits
gruppe Ern ii hrung ·ökologie zu werten . 

Thomas am Institut fiir Lebensmill •I
technologie der TU Berlin , 1984 bis 1988 
Doktorand am fnstilul fiir Emährungs
ll'issen ·chaft d r Universität Gießen. S •it 
1989 wissenschaftlicher Mitaheiter .fiir 
das Fachgebiet Emährungsökologie am 
fn stitul .fiir Ernährungswi. senscht((t in 
Gießen. 
Dr. rer. nat. Ulrich Olf'ersdorf, Jahrg mg 
1942, studierte hemie an d •r Universität 
S tullgart. Er isl seit 1971 111i ·sensdw.flli
cher Mi/arbeiter am Institut fiir Em äh
rungslVissenschaften der Universität Gie
ßen; seine Hauptarbeitsgel iele sind ,.Er
nälmmgsprobleme der Entwicklungslän
der", "Ernälmmgsverha/tens-Fors ·lnmg" 
und ,. Emährungs- ystem •" . 
Prof. Dr. rer. nat. Cl aus Leitzmann, 
Jahrgang 1933, studierte hemie, Mikro
biologie und Biochemie in den USA. Er 
pron·1or;i •r!e über Enzyrnregulaiion und 
lwbili!ierte ·ich 1976.für Emährwrgswis
sensch ift. Er war wissens lwftlicher Mit
arl eil r am Molecu/ar Biology Institute 
der University of alifomiaj Los Angeles, 
Do:enl im Dep 1rtment of ßiocltemistry 
and Nu trition, Mahidol Universily , 
Bangkak , Leiter der Laboratorien des 
Anemia cmd Malnutrition R •. earclt 

enler, hiang Mai/ Thailand. Seil .1 974 
ist •r am lnsli!ut fiir Em ährungswissen
s ·!w.fien der Universität Gießen. I-li r 
wurde er 1979 zum Prof essor .fiir Emäh
rung in Entwi klungsländem berufen. 
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