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Vorwort 

Die Sicherstellung der Ernährung als eine wesentliche Grundauf· 
gabe einer Gesellschaft scheint bei uns erfüllt zu sein. Durch die 
Aufgliederung (Spezialisierung) und die Auslageru ng aus dem 
privaten Haushalt (Professionalisierung) könnten die Erkennt· 
nisseder Lebensmittel- und Ernährungsforschung optimalumge
setzt werden. Tatsächlich helfen neben den eigentlichen Erzeu· 
gern der Nahrung viele professionelle Kräfte mit, daß das Nah· 
rungsangebot sicher, qualitativ gut und preiswert ist. Der End· 
punktder Nahrungskette, das Essen, findet immer noch im pri· 
vaten Haushalt statt: 85% der Mahlzeiten werden hier einge
nommen, allerdings unter zunehmender Nutzung von vorgefer
tigten Produkten. 

Wer "Fertiges" erwirbt, ist nicht mehr darauf angewiesen, 
es selbst herstellen zu können. Es gibt deutliche Hinweise dar
auf, daß die Verbraucher immer weniger eigene Erfahrung mit 
dem Umgang mit Lebensmitteln haben, immer weniger selbst 
zubereiten können. 

Wir wissen, daß die auftretenden ernährungsbedingten Krank· 
heiten hohe Kosten verursachen. Die Gründe dafür sind z. ß. die 
mangelhafte Erfahrung von bestimmten Verbrauchergruppen 
bei der Lebensmittelauswahl und beim Umgang mit Lebensmit· 
teln im Haushalt (Mißachtung von modernen Regeln hinsichtlich 
der l ebensmittelhygiene und ·Zubereitung). Zwar wird der 
Trend der Auslagerung von Aufgaben und Kompetenzen aus den 
privaten Haushalten weitergehen, doch der Umgang mit Lebens
mitteln und das "Essen zu Hause" wird einen hohen Stellenwert 
behalten. Aus diesen Gründen wurde das Thema "Oie Kompetenz 
der Verbraucher in Sachen Ernährung" als Gegenstand der wis· 
senschaftliehen Tagung gewählt, die hier dokumentiert wird. 

Die Tagung (und damit auch die Publikation) kann die Viel· 
schichtigkeit der Problematik dieses Themas nicht umfassend 
darstellen, doch die einzelnen wiedergegebenen Vorträge zeigen 
exemplarisch die vielen Facetten auf. Sie werden den Lesern hof· 
fen tlich viel Gedanken-Nahrung geben, die Folgen von abneh· 
mender praktischer Eigenerfahrung bei zunehmend mehr einge· 

Ernährungsprobleme 

mangelnde 
Hygiene 

(li.B. l OOTausef'lde Faktvon S&lmonolbSo p10 Jahr) 

Ernährungsfehlverhalten 
(zu viel, zu fett) 

{z.B. viele Milk>non sind Ul>trgewic:Nigl 

forcierter Nut7.ung von Fremderfahrung (Ernährungsbildungs· 
aufgaben; Orientierungs- und Entscheidungshilfen zur Nutzung 
der zunehmenden Informationsvielfalt) zu überdenken. 

Da die Forschung im Bereich Lebensmittel und Ernährung 
traditionell bisher in naturwissenschaftlich-stofflichen Proble
men ihre Prioritäten setzt, und der sozial-empirischen Verbrau· 
cherforschung nicht ein der Problemlage (s. Schema) angemesse· 
ner Stellenwert eingeräumt wird, ist der Erkcnntnisstand , der 
wissenschaftlich untermauert ist, noch zu dürftig, um auf die 
vielen Fragen, die dieses Thema aufwirft, kompetente Ant,vorten 
zu geben. Die Gefahr, die dadurch entsteht, daß immer mehr Ver· 
braueher an Eigenkompetenz darüber verlieren, wie gute 
Lebensmittel eigentlich "zu schmecken" sind, wie man mit den 
Naturprodukten schonend umzugehen hat, muß gesellschaftlich 
diskutiert werden. Es kann nicht Ziel der Verbraucherbildungs
Aufgaben sein, daß jeder Verbraucher z. B. zum Ernährungsspe
zialisten wird; doch die praktische Bildung in Sachen Ernährung 
(Kenner und Könner zu sein) sollte, entgegen dem Trend, die 
Themen des Alltags aus den Medien, der Bildung und der Politik 
herauszudrängen, eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe sein. 

Würde diese Publikation dazu beitragen, sich damit in For· 
schung, Praxis und Politik mehr zu beschäftigen, dann wäre dies 
ein schöner llrfolg unserer Tagung. Dem Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML) gebührt Dank 
dafür, daß es die entsprechenden Finanzen bereit gestellt hat, 
und dem aid, daß er mithilft, daß die Thematik auch von denen 
wahrgenommen werden kann, die die Tagung nicht besuchen 
konnten. Darüberhinaus danke ich den Referentinnen und Refc· 
renten für ihre wertvollen Beiträge und den Mitarbeitern de~ 
Institutes für Ernährungsökonomie und ·Soziologie der Bundes· 
forschungsanstalt fü r Ernährung für die Mithilfe vor, während 
und nach der 1'agung. 

Stuttgart. im Januar 1997 

/~ 
Dir. u. Prof. Dr. lJ lrich Oltersdorf 

Forschung im Bereich 
Lebensmittel und Ernährung 
(am Beispiel der Forschungsschwerpunkte 

des BML, 1996) 

Bereich Agrarproduktion 

203 Mio DM 

Bereich Lebensmittelqualität 

83 MioOM 
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Orientierungsprobleme der Verbraucher im 
Spannungsfeld zwischen eigenen 
Ansprüchen, Markt und Gesellschaft 

Prof. Dr. Heiko Steffens 

Frau Stübler, die Haushaltswissenschaft verdankt Ihrem Engage
ment für die Anerkennung der Leistung des Haushalts in der 
Gesellschaft unendlich viel. Sie haben die Optimierung von 
Gestaltung und Organisation der Hausarbeit durch arbeitswis
senschaftliche Methoden ins Zentrum Ihres Erkenntnisinteresses 
gestellt. Bei dieser großartigen Pionierleistung haben Sie indes· 
sen nie den Blick für die qualitativen Herausforderungen der 
Lebensgestaltung im Ganzen verloren. 

Ihre theoretische Grundlegung einer Sozialökonomie des 
Haushalts und Ihre praktische ,.Arbeitslehre des Haushalts" hat 
unseren Blick für die Tatsache geschärft, daß alle sozialökonomi
schen Leistungen des Haushalts Arbeit machen, Zeit benötigen 
und spezielle Qualifikationen verlangen. Auch die im Thema 
meines Vortrags angesprochenen ,.Orientierungsprobleme der 
Verbraucher im Spannungsfeld zwischen eigenen Ansprüchen, 
Markt und Gesellschaft'' sind ohne Haushaltsarbeit, ohne llaus
haltszeit und ohne Wissens- und Handlungskompetenz bzw. qua
lifiziertes Humanvermögen nicht zu bewältigen. Orientierungs
probleme steigern den Informations bedarf, dessen Bewältigung 
eine höhere Intensität bei der Informationsarbeit. von der 
Beschaffung über die Verarbeitung bis hin zur informierten Ent
scheidung. verursacht. je höher das Risiko von Alltagsentschei
dungen ist, desto mehr Arbeit mug aus vorsorglichen Gründen 
vom Haushalt aufgewendet werden. Frau Stübler, der Denkan
satz der Arbeitslehre des Haushalts ist tragfähig und fruchtbar. 

:lach dieser Ouvertüre will ich die Orientierungsprobleme der 
Verbraucher am Beispiel des Einkaufs von Lehensmitteln ver
deutlichen und dabei auch Bezüge zu Gegenwartsproblemen her
stellen. 

Es ist erst ein paar Wochen her, seit 'v!ediziner die Über· 
tragharkeil des Erregers der BSE (Bovine Spongiforme Enzepha
lopathie) über den Verzehr von Rindfleisch auf den Menschen 
nicht mehr ausschließen können. Diese :lachricht erfüllte Ver
braucher, Journalisten, Hersteller, Händlet und Politiker mit Ent
setzen. Eine seit 10 Jahren von der wachsamen Öffentlichkeit im 
Zusammenhang mit dem Rinderwahnsinn immer wieder artiku
lierte Unheilsvermutung wurde zur Medien-Gewißheit, obwohl 
die Wissenschaft den hypothetischen Charakter dieses Verdachts 
betont und über die Art des Erregers, die Übertragungswege 
sowie über die Möglichkeit der diagnostischen Früherkennung 
rätselt. 

Die Orientierungsprobleme der Verbraucher auf dem 
Lehensmittelmarkt schlugen um in traumatische Orientierungs
not und erschütterten das ohnedies schon seinver angeschlagene 
Vertrauen der Menschen in die Qualität der I.ebensmittel. 
Schlimmer und vom Zeitpunkt her schlechter gewählt hätte es 
kaum kommen können. Begann doch gerade die auf der Grünen 
Woche 1996 gestartete Kampagne unseres Landwirtschafts- und 
Ernährungsministers Boreherr erste Erfolge zu zeigen. Die Ver
braucher wollen ja den Lebensmitteln vertrauen. Sie wollen 
ohne zeitraubende und mühevolle private Forschungs- und 
Informationsarbeiten Lebensmittel kaufen, zubereiten und ver-

zehren. Sie wollen beim I.ebensmittelkauf nicht zwischen Haupt
und mehr oder weniger lebensgefährlichen Restrisiken abwägen 
müssen. Sie wollen sich den Genuß eines Rinderfilets, einer Fri
kadelle, einer Rindfleischsuppe nicht durch einen BSE-Verdacht 
verderben lassen. Sie wollen nicht, dag der private Haushalt 
zum Tribunal wird, wo alle Haushaltsmitglieder als Laienrichter 
über Lebensmittel und Lebensmittelindustrie zu Gericht sitzen 
und kapitale Grundsatz-Urteile fällen müssen. Das gehört nicht 
zum Aufgabenspektrum und zum Arbeitspensum des privaten 
Haushalts. Hier werden die Kompetenzen der Verbraucher über
fordert. In ihrer BSE-Not wandten sich die Verbraucher an die 
AgV, an die Verbraucherzentralen und ihre Ernährungsberater. 
Die vorrangigsten Fragen der Verbraucher waren und sind auch 
heute: Wem können wir eigentlich noch glauben? Wer gibt uns 
uneigennützige Orientierungshilfen beim LebensmitteleinkauL 
insbesondere beim Einkauf von Rindfleisch, Wurst, Fertiggerich
ten oder Kosmetika. Die Fragen umfassen weit mehr: So wollten 
Verbraucher wissen, welche Rohstoffe vom Rind in welchen Pro
dukten eingesetzt werden. Wie sie dies in Erfahrung bringen 
können und woher diese Rohstoffe stammen> Wurden sie viel· 
leicht aus Großbritannien oder aus der Schweiz eingeführt? Und 
wenn das der Fall sein sollte: Was soll man, kann man tun, um 
das Gefährdungspotential für sich und die Kinder so klein wie 
möglich zu halten? 

Auch die Experten können heute noch nicht auf alle Fragen ant
worten und Orientierungshilfen für den Einkauf der angespro
chenen Produkte geben, denn eine für den Verbraucher nach
vollziehbare Herkunftskennzeichnung von Fleisch, Wurst, Flei
scherzeugnissen sowie von Fertiggerichten existiert ebenso 
wenig wie eine unmißverständliche Kennzeichnung von lnhalts
stoffen bei Kosmetika oder bei Arzneimitteln, ganz zu schweigen 
von der Herkunft der verwendeten Rohstoffe. 

So nimmt es nicht wunder, daß die Verbraucher - jeder für sich 
und letztlich auch in der Masse - individuelle Konsequenzen 
zogen. Sie verweigerten sich und leisteten Konsumverzicht. Die 
Marktreaktion ist bekannt: In den ersten Tagen nach Bekannt
werden der neuen Forschungsergebnisse brach der Rindfleisch
markt in Großbritannien, aber auch in der Bundesrepublik fast 
völlig zusammen. Der Absatz ging laut Aussagen des Deutschen 
Bauernverbandes um mehr als 60% zurück. Es bleibt abzuwar
ten und kritisch zu beobachten, ob jetzt die in der Hektik nach 
dem BSE-Skandal zu Papier gebrachten gesetzlichen und freiwil
ligen Regelungen, die den Verbrauchern einen besseren Gesund
heitsschlitz gewährleisten sollen, konsequent in die Praxis umge
setzt werden. Der Verbraucher erwartet mehr denn je eine klare 
und eindeutige Kennzeichnung der Inhaltsstoffe bei allen Pro
dukten, die auf der Basis von Körperbestandteilen vom Rind 
hergestellt werden sowie eindeutige Angaben, welche Bestand· 
teile vom Rind in der Wurst in sonstigen Fleischerzeugnissen, in 
Fertiggerichten und in anderen Produkten verwendet werden. 
'latürlich erwartet er auch klare und nachvollziehbare Her
kunftsangaben bei Rindfleisch. Das gilt mutatis mutandis auch 
für Kosmetika und für Arzneimittel. 

nag die Verbraucher grundsätzlich mehr Transparenz sowie ein
deutige und klare Kennzeichnungen im Lebensmittelhereich wol
len, ist bei den Diskussionen um den Einsatz von Gentechnik in 
der Lehensmittelproduktion besonders deutlich geworden. Auch 
hier wird ihnen die Orientierungshilfe, die eine eindeutige und 
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umfassende Kennzeichnung bieten könnte. nur halbherzig gege
ben. Wir hoffen, daß Gesetzgeber, Lebensmittelwirtschaft und 
Handel sowie die verantwortlichen Politiker aus den Erfahrun
gen der letzten Wochen lernen und ihren Standpunkt rund um 
die europäische Novei-Food-Verordnung in den kommenden Dis
kussionen ändern, und auch hier eine umfassende Information 
und eindeutige Kennzeichnung in der 'lovei-Food-Verordnung 
beschlie!;en. Sie dürfen nicht länger die Augen davor ver
schließen, daß der mündige Verbraucher sich weder mit Be
schwichtigungen noch mit Beschwörungen zufrieden gibt, son
dern verstärkt seine Rechte einfordert. Der dadurch erhöhte 
Arbeitsaufwand, der Auf- und Ausbau zusätzlicher Kompetenzen, 
die das Zeitbudget des Haushalts belasten und Arbeitskraft bin
den, wird als unvermeidbarer Eigenbeitrag zur Gesundheitsvor
sorge und zur Risikominimierung nolens volens akzeptiert. Der 
Denkansatz der Arbeitslehre des Haushalts beweist sich auch in 
diesem Anwendungsbereich als tragfähig und fruchtbar. 

Zu den wesentlichen, weltweit auch durch die entsprechenden 
UN-Richtlinien zum Verbraucherschutz festgeschriebenen Ver
braucherrechten, gehört das Recht auf Information. Dabei haben 
sich in den letzten Jahren die Informationsbedürfnisse der Ver
braucher grundlegend geändert. Die zunehmende Sensibilisie
rung der Verbraucher für Gesundheits- und Umweltfragen spie
gelt sich im Informationsbedarf und im Einkaufsverhalten wider. 
Sie wollen heute nicht nur die Beschaffenheit des Endproduktes 
kennen und beispielsweise über die äu!;ere Beschaffenheit wie 
Größe, Gewicht oder Aussehen informiert werden, sondern sind 
vielmehr interessiert an Informationen über den ,.inneren·' Wert 
eines Produktes. Zunehmend erwarten Verbraucher darüber 
hinaus weitere Informationen über den Produkt-Lebenszyklus 
eines Produktes. Das gilt natürlich auch für LebensmitteL Hier 
will der Verbraucher beispielsweise darüber informiert werden, 
wie ein Lebensmittel erzeugt, verarbeitet, verpackt. transpor
tiert und gelagert wird. Der Verbraucher fragt, welche Ressour
cen bei der Produktion eingesetzt werden, ob und wie die 
llmwelt belastet wird und stellt letztlich auch Fragen nach einer 
möglichen Umweltbelastung hei der Produktion oder bei der 
Entsorgung beispielsweise der Verpackung u. a. m. Durchgesetzt 
hat sich als Leitidee seines Handeins das 'rlotto des "qualitativen 
Konsums' bzw. des "nachhaltigen Konsums". !Jm sich am Markt 
orientieren zu können, benötigt ~r umfassendere Orientierungs
hilfen, damit er unter der kaum iiberschaubaren Vielfalt der Pro
dukte auf dem Lebensmittelmarkt seine Entscheidung treffen 
kann. 

Lebensmittelqualität ist freilich ein vielschichtiger Begriff. Die 
Dlli-Norm 55 350 besagt: 

.,Lebensmittelqualität ist die Gesamtheit der Eigenschaften 
und Merkmale eines Produktes". Diese Aussage ist in ihrer Allge
meinheit sehr weitgehend. So ermöglicht diese Definition des 
Begriffs .,Qualität" die Einbeziehung neutraler Eigenschaften. 
wie beispielsv"'eise Grö8e, Durchmesser US\V., die sich in den 
Handelsklassen und Qualitätsnormen widerspiegeln. Er [ägt 
aber auch weitergehende Aspekte zu. 
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Lebensmittelqualität - im umfassenden Sinne definiert - wir 
als Summe der Komponenten 

- Gesundheitswert, 
- Genuf>wert, 
- Eignungs- und Verbrauchswert (auch Zeitaufwandswert), 
- ökologischer Wert, 
- psychologischer Wert, 
- Sozialwert, 
- politischer Wert (auch ethischer Wert) 

gesehen. 

Zu den Komponenten der Qualität im Einzelnen: 
Der Gesundheitswert umfaßt die Summe aller wertgebende 
und wertmindernden Inhaltsstoffe eines Lebensmittels, d. h. dt 
Energiegehalt, die Nährstoffe, Ballaststoffe, Aromastoffe u. a. r 
sowie wertmindernde Stoffe, wie z. B. pathogene Mikroorgani 
men, Toxine, Schadstoffe und Rückstände. Zusätzliche Kriterie· 
die in den Gesundheitswert einfließen können, sind beispiet 
weise die Sättigungswirkung, Bekömmlichkeit, Nährstoffdich 
oder die biologische Wertigkeit. Nach wie vor werden diese Te 
aspekle - da sie nicht den Preis beeinflussen - im Information 
augebot der Erzeuger, Verarbeiter oder Händler nicht hinrr 
chend berücksichtigt. 

Der Gem~jtwert umfaßt das, was landläufig unter dem sensor 
sehen \X1ert verstanden wird, d. h. Aussehen, Geruch, Geschma1 
und Konsistenz. Diese Eigenschaften sind einerseits wisse 
schaftlicher. analytischer Erfassung relativ leicht zugänglic 
andererseits aber auch - wie beispielsweise der Geschmack 
schwer zu bewerten, da bisher noch keine ausreichende Op 
mierbarkeit vorliegt. Von Seiten der Ernährungswirtschaft wi 
dieser Aspekt häufig als leicht faf>licher Bewertungsmaßstab 
den Vordergrund gestellt, nach dem Motto ,.Gut ist, w 
schmeckt". 

Der Fiignungs- und Verbrauchswert (auch Zeitaufwandswe 
umfaf>t die Frische, Haltbarkeit, Brauchbarkeit und beispielsw 
se den Convenience-Aspekt eines Produktes. Da offensichtli 
viele Verbraucher nicht mehr in der Lage oder bereit sind, ein 
gewissen Teil ihrer Freizeit für die Beschaffung und Zubereitu 
ihrer Nahrung aufzuwenden, wird auch dieser Teilaspekt oft 
den Vordergrund gestellt und überbewertet. In diesem Bem 
ist ein Wertepluralismus augenfällig. Die postmoderne Egkulr 
d. h. sich Zeit nehmen zum kulinarisch gestylten Essen. u 
"moderne·' Ernährungsverhaltensweisen, wie beispielsweise t 

Trend zu immer mehr Convenience- und Fast Food-ProduH 
prallen hier aufeinander. 

Der bereits mehrfach angesprochene Wandel in der Beurteilt 
der Qualität von Lebensmitteln hat dazu geführt, daß neben c 
vorgenannten "anerkannten" Komponenten zur Beurteilung 1 

Lebensmittelqualität auch weitere Aspekte zunehmend 
Bedeutung gewinnen. Hierzu gehört in erster l.inie der ökoli 
sehe Wert, der die Auswirkungen der Lebensmittelerzeugung 
die Umwelt, d. h. auf Luft. Boden, Wasser, Artenvielfalt bei ' 
ren und Pflanzen sowie weitere vielschichtige Wechselwirk 
genzwischen Cmwelt und Nahrung um faßt. Er betrifft aber a 
die Verarbeitung der Lebensmittel durch Industrie, Handw 
und Haushalt. Zusätzlich belastende Faktoren sind der ' 



brauch an Primärenergie und Wasser sowie z. B. der Aufwand für 
Produktion und Entsorgung des Verpackungsmaterials. 

Der psychologische oder ideelle Wert eines Lebensmittels be
ruht überwiegend auf subjektiven Vorstellungen, Meinungen 
und Erwartungen des Verbrauchers. Einem Lebensmittel werden 
bestimmte Eigenschaften unterstellt. die darüber entscheiden, 
ob es ausgewählt oder abgelehnt wird. Die Werbung spielt bei 
diesem Teilaspekt der Qualität ebenso eine Rolle wie beim Sozi
al- oder Prestigewert, der vom psychologischen Wert nicht klar 
abzugrenzen ist. 

Last not least der politische Wert (auch ethischer Wert). Dieser 
Teilaspekt berücksichtigt die ökonomischen, gesellschaftlichen 
und politischen Bedingungen in den Herkunftsländern impor
tierter Lebensmittel. Der Charakter dieses Qualitätsaspekts 
wurde beispielsweise beim langjährigen Boykott von Produkten 
aus Südafrika als Ausdruck der Ablehnung des Apartheids
Systems offensichtlich. 

Im Kontext meines Referats stellt sich die frage, inwieweit die 
Kennzeichnungen, die der Verbraucher heute am Markt vorfin
det. eine Orientierungshilfe bietet, wenn er den einen oder 
anderen Teilaspekt der Lebensmittelqualität beim Einkauf 
besonders berücksichtigen will. 

Die Verbraucher werden beim täglichen Einkauf von Lebensmit
teln mit einer Vielzahl von Kennzeichnungen konfrontiert. Bei 
vielen Kennzeichnungselementen haben sie Schwierigkeiten, 
sich zu orientieren. 

In Deutschland bildet die Lebensmittel-Kennzeichnungs
verordnung die gesetzliche Grundlage für die Kennzeichnung 
von Lebensmitteln in FertigpackungeiL Verbindlich vorgeschrie
ben sind Angaben über Verkehrsbezeichnung, liame des Herstel
lers, Verpackers oder Verkäufers, Zutatcnliste, Mindesthaltbar
keits- bzw. Verbrauchsdatum und Mengen. tose abgegebene 
tebensmittel werden von der Lebensmittel-Kennzeichnungsver
ordnung nicht erfaßt. Ziel der Verordnung ist der Schutz des Ver
brauchers vor gesundheitlichen Gefahren und wirtschaftlichen 
Nachteilen, z. B. vor Täuschung und Irreführung. Aussagen zur 
Qualität sind allerdings mit der Lebensmittel-Kennzeichnungs
verordnung nicht verbunden. 

Gesetzlich geregelt ist auch die Kennzeichnung von ökologisch 
erzeugten Lebensmitteln. Die gesetzliche Grundlage hierfür bil
det die Verordnung 2092/91 EWG über den ökologischen Land
bau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftli
chen Erzeugnisse. SeitJanuar 1993 regelt diese Verordnung, wie 
pflanzliche Öko-Lebensmittel zu erzeugen sind, gekennzeichnet 
werden und wie dies kontrolliert werden muK Die El'-Öko-Ver
ordnung ist 1995 revidiert worden. Aus Verbrauchersicht erfreu
lich ist. daß ab 1997 der Konformitätsvermerk "ökologische 
Agrarwirtschaft - EWG-Kontrollsystem'· obligatorisch zu ver
wenden ist. Hiermit wurde einer langjährigen Forderung der 
Verbraucherverbände entsprochen, die es zukünftig den Ver
brauchern erleichtern wird, zwischen echten und Pseudo-Öko
produkten zu unterscheiden. 

Fazit 
Die Vielzahl der Zeichen und Symbole, mit denen der Verbrau
cher auf dem Lebensmittelmarkt konfrontiert wird, kann nur 
sehr bedingt als problemlösende Orientierungshilfe zwischen 
individuellen Ansprüchen, Marktgegebenheiten und gesell
schaftlichen Entwicklungen dienen, insbesondere dann nicht, 
wenn über die traditionellen Qualitätsanforderungen hinaus 
weitergehende und umfassendere Ansprüche an die Qualität von 
Lebensmitteln gestellt werden. :iotwendig ist deshalb, daß 
zukünftig Kennzeichnungen im Lebensmittelbereich, sei es in 
Wort, Bild oder sonstigen stilisierten Symbolen, verstärkt darauf 
ausgerichtet werden, dem Verbraucher Metainformationen zu 
geben, die es ihm u. a. ermöglichen, den gesamten Lebenszyklus 
eines Produktes überschauen und beurteilen zu können. Dies 
darf keinesfalls zu einer Kennzeichnungsinflation führen, son
dern es sollen Überlegungen Vorrang haben. ob nicht die Arten
vielfalt von Kennzeichnungen, die für den Verbraucher letztlich 
wenig aussagekräftig sind, zugunsten von aussagekräftigeren 
Orientierungshilfen (im Sinne von Superzeichen) aufgegeben 
werden kann. Dabei muß dem Trend und den Ansprüchen vieler 
Verbraucher, mehr gesundheitsfördernde und umweltverträgli
che Produkte nachzufragen und im Sinne des Leitmotivs des 
,.nachhaltigen Konsums" zu handeln, verstärkt Rechnung getra
gen werden. 

Die Zahl der Haushalte, die bereit sind, zum Zwecke der 
Gesundheitsförderung und Risikovermeidung zusätzliche Infor
mationsarbeit zu leisten, nimmt zu. Die Zeitplanung für den 
Haushalt gerät dadurch unter Belastungsdruck. Die Anforderun
gen an das Humankapital im Haushalt steigen und folgen dem 
Trend, der in der Berufs- und Arbeitswelt bereits seit Jahrzehn
ten zu beobachten ist: höhere theoretische Anforderungen, mehr 
Informations- und Organisationsarbeit, mehr Kompetenz und 
Kommunikation: vor allem aber eine produktivere Arbeitsöko
nomie. 

Der Denkansatz der Arbeitslehre des Haushalts ist trag
fähig, fruchtbar, zukunftsweisend und stöf>t in seinen Anwen
dungsmöglichkeiten noch lange nicht an Sättigungsgrenzen. 
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Ernährungskompetenz im Kontext einer 
Risiko- und ErlebnisgeseUschaft 

Prof. Dr. Ingrid-Ue Leonhäuser 

Einführende Bemerkungen 

Die Beschreibung und Bestimmung dessen, was Ernährungskom
petenz im einzelnen bedeutet und beinhaltet bzw. welche Anfor
derungen sie umfaßt, fällt nicht gerade leicht. Zwar scheint es 
so, daß es heute überall und zu jeder Zeit. sei es im öffentlichen 
Bereich, im Erwerbs- und/oder privaten Bereich Lebenssituatio
nen kompetent zu gestalten und zu bewältigen gilt und die Auf
listung von situationsspezifisch geforderten Kompetenzen kein 
Ende nimmt. Die Frage nach der Herausbildung und Vermittlung 
von Ernährungskompetenz wurde indessen bisher nicht themati
siert. 

Dies erscheint jedoch zunehmend wichtig, vergegenwärtigt 
man sich die unterschiedlichen Verhaltensweisen resp. Reaktio
nen von Verbrauchern und Verbraucherinnen beispielsweise bei 
der Einführung neuartiger Produkte (Novel Food, Food Design), 
bei Lebensmittel-Skandalen oder eben bei den jüngst in den 
.11edien diskutierten Risiken des BSE-Erregers. 

Plötzlich gewinnt .,die Ernährung" in der öffentlichen Dis
kussion als das Thema über mehrere Tage hinweg - allerdings 
kaum länger als 2 Wochen - breiten Raum. Die Berichterstatter 
und Meinungsbildner nehmen sich der unterschiedlichen Dimen
sionen und Aspekte des komplexen Problems an: Es geht dabei 
um wirtschaftliche, Er-politische, finanzielle, gesundheitspoliti
sche Aspekte: es geht um Situationen und Stellungnahmen von 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen - seien es Betrof
fene (z. B. Landwirte), sei es der Handel, seien es Experten, 
seien es ,,Verlierer" oder ,.Gewinner". Die Konsumenten werden 
lediglich in ihren Reaktionen am Markt beobachtet. Diese reagie
ren sehr unterschiedlich: einerseits über Kaufboykott (Rind
fleisch- oder gar Fleischverzicht) und Kaufverlagerung (Bevorzu
gung von anderen Fleischsorten), andererseits über den bewuß
ten und/oderunbeeinträchtigten Genu8 und Konsum von Rind
fleisch, glaubt man beispielsweise den Aussagen von Pressemel
dungen der Fast-Food-Ketten, nach denen sie keine Umsatzeln
bußen zu verzeichnen haben. 

ln der Tat ist es in diesem Zusammenhang besonders interes
sant, die Frage zu eriirtern, welche Kriterien die Konsumenten 
ihren Entscheidungen zugrunde legen, von \Velchen Determinan
ten ihr Verhalten heeinflul>t wird und ob sie sich gewissermaßen 
kompetent - was immer das zunächst auch sei - mit ihrem 
Fleischkonsum auseinandersetzen und für sich bewußt gezielte 
Lösungsansätze entwickeln. 

Da die Verbraucher und Verbraucherinnen so gut wie gar 
nicht in diesen öffentlichen Debatten zu Wort kommen und ihre 
Kompetenzen im Kontext von Ernährung meines Wissens bisher 
nicht untersucht wurden, wird im folgenden versucht, das 
gestellte Thema in Form von drei Thesen zu "operationalisie
ren~. 
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These (1 ): Die marktwirtschaftliche, arbeitsteilig
organisierte Lebensmittelversorgung in unserer 
heutigen Zeit erfordert neue Orientierungs
kompetenzen 

Das Beispiel "BSE" verdeutlicht noch einmaL daß die Frage. 
wann wir was essen und trinken nicht allein aus einer individu
ellen Entscheidungssituation und vorgelagerten Bedürfnisstruk
tur entspringt, sondern daß diese in unserer hochindustriellen 
Gesellschaft maf.\geblich über die dominierende Versorgung mil 
Lehensmitteln über den Markt bestimmt wird. Zudem wird 
sowohl das Marktgeschehen als auch das Ernährungsverhalten 
von externen politischen, wirtschaftlichen, staatlichen und 
sozialen Institutionen beeinflu!M. Stand vormals die Selbstver
sorgung als Produktion für den Eigenbedarf im Mittelpunkt, so 
ist heute die Versorgung über den Markt für die Mitglieder eine1 
Gesellschaft mit hochentwickelter Arbeitsteilung eine alltäglich< 
Selbstverständlichkeit. Es besteht gegenwärtig eine Ernährungs 
Situation in der Bundesrepublik Deutschland, die durch das brei 
te diversifizierte 1\ahrungsmittelangebot gekennzeichnet wer 
den kann. Dieser daraus resultierende Versorgungsstatus wird 
durch den hohen wissenschaftlich-technischen Stand de1 
Lebensmittelproduktion garantiert, solange keine Ereignisse ein 
treten, welche die Produktion oder die Verteilung von Lebens 
mitteirr nachhaltig stören könnten (Institut für Medizinisch< 
Soziologie, 1991, S. !Of: Abt, 1993). 

Im Vergleich zur Selbstproduktion verändert eine Versorgun~ 
über Marktstrukturen das Verhältnis der Verbraucher zu ilue1 
Ernährung und das der Erzeuger zu ihrem Produkt. Für die ein< 
Seite wurden Lebensmittel zum Konsurngut, für die andere zt 
einem Gut. dessen Marktwert vor allem von Bedeutung ist. Wahl 
möglichkeiten für die Verbraucher eröffnen in unserer .~!arkt 
wirtschaft gleichzeitig entsprechende Chancen für die Anbieter 
indem sie eine Differenzierung der Konsumbedürfnisse her 
beiführen (Katona, 1960). Die wechselseitige Abhängigkeit vor 
Wahlbedarf und Angebot bildet die Grundlage für eine dynami 
sehe Entwicklung des Marktes. Wie wir von john Kennetl 
Galbraith wissen, hinterfragt er diese den Verbrauchern unter 
stellte Souveränität. "Die Wünsche des Individuums scheine! 
zwar, oberflächlich betrachtet, von ihm selber auszugehen. Letzt 
lieh sind sie jedoch auf das Kommando des ~lechanismus zurück 
zuführen, der sie befriedigt" und " ... in der Praxis stellt sich di< 
Anpassung so dar, daß das produzierende Unternehmen sein~ 

Preise auf dem Markt kontrolliert und die Verbraucher zu den 
ihm nützlichen Verhalten überredet. Es wählt und entwirft sein1 
Erzeugnisse im Hinblick auf die Preiskontrolle und Überredung 
Diese ständige Anpreisung von Waren lät>t deren Besitz als Vor 
aussetzung des Lebensglücks erscheinen und weckt infolgede> 
sendie Wünsche des Individuums" (Galbraith, 1959, S. 159). 

Die Handlungsspielräume der Unternehmen, die durch di· 
arbcitsteilige Form des Wirtschaftens für die Ernährung geschal 
fen wurden, betreffen nicht mehr nur die Quantität des Lebem 
mittelangebots, sondern viel mehr die qualitativen Aspekte de 
Ernährung. Oie mit der Marktwirtschaft verbundenen Fortschril 
te auf wissenschaftlichem und technischem Gebiet bedeute1 
eine immerwährende Triebfeder eben auch für :-<euerungen ir 
Bereich der Lebensmittelerzeugung und -verarbeitung. 



Innovationen des Marktes beschränken sich zudem nicht nur auf 
die Nahrungsmittel selbst, sondern erfassen den Kontext des 
Einkaufs und der verschiedenen Verzehrssituationen mit. Hinzu 
kommt, dar> die vormals vorrangig auf die Familienhaushalte 
abgestimmten Formen des Ernährungskonsums längst Ergänzun
gen und Alternativen durch vielfältige Verkaufsangebote von 
Lebensmitteln, aber auch durch die Bereitstellung von neuen 
Gelegenheiten zum aul\erhäuslichen Verzehr (z. B. Fast-Food) 
gefunden haben. Die Ernährung ist in erheblichem Umfang in 
den Sog der gesellschaftlichen Arbeitsteilung geraten, und die 
Verschiedenartigkeit der regionalen, europaweiten Angebote an 
Ernährungs-Konsumfarmen nimmt ständig zu (l.eonhäuser, 
1995, S. 3-9). 

Dies hat zur Folge, daß die Mehrheit der Verbraucher kei
nen Einblick mehr in die ursprüngliche Erzeugung und in die 
weiteren einzelnen Verarbeitungsstufen der Lebensmittel erhält. 
Die Prozesse, welche das käufliche Endprodukt in den Regalen 
der Lebensmittelläden durchlaufen hat, können den Verbrau
chern in der Regel nur noch in groben Zügen bekannt sein. Dies 
gilt für die Kultivierung pflanzlicher :'lahrung (z. B. mittels Bio
technologie und gentechnischer Verfahren), für die Tierhaltung 
und vor allem auch verstärkt für die Verarbeitungsprozesse und 
Herstellung von Convenience-Produkten in der Industrie und im 
Handwerk. Die Distanz (Entfremdung) zum Werdegang der :'lah
rungsmittel zieht zwangsläufig auch veränderte Wahrnehmun
gen und Einstellungen der Verbraucher und Verbraucherinnen 
gegenüber ihrer Ernährung und gegenüber J.ebensmitteln nach 
sich, und die Herausbildung neuer Orientierungen wird erfor
derlich. 

Dies war in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts noch 
ganz anders. Die im Agrar- und Lebensmittelsektor bestehende 
Ordnung kannte einerseits noch relativ traditionsgebundene, 
forschungsarme Herstellungsverfahren, andererseits eine weit
verbreitete Bereitschaft, diskussionslos zu essen, was auf den 
Tisch kam. Heute betrachten, wie der Sozialwissenschaftler 
lleins treffend bemerkt, in den westlichen Ländern grolle Teile 
der Öffentlichkeit "Nahrungsmittel keineswegs als eine Art ano
nymen Körpertreibstoff" (HeiiJS, 1995, S. 57). Der moderne 
Mensch ist nicht nur, was er ißt - wie der Philosoph Ludwig Feu
erbach formuliert hat, "er möchte auch zunehmend wissen, was 
er if~t und essen, worüber er Bescheid weiß". 

Ein solcher Anspruch bezieht sich jedocb nicht nur darauf, im 
kognitiven Sinne sich Expertenwissen, wie etwa über Lebensmit
telinhaltsstoffe, zu erarbeiten; er zielt auch darauf ab, Informa
tionen zu beispielsweise hochtechnologisch verarbeiteten 
Lebensmitteln zu erhalten, die Vor- und Nachteile, Sinn und 
Unsinn offen darlegen, vertrauenswürdig und wissenschaftlich 
abgesichert sind, die also dazu beitragen, Mißtrauen, Verunsi
cherung und Technophobien vorzubeugen. Mif~trauische Kon
sumstile werden da entwickelt, wo Technologien, wie z. B. die 
neue Bio- und Gentechnik in tagtägliche vitale Vorgänge wie 
Ernährung "eingreifen", wo ein wirksamer Gesundheitsschutz 
noch nicht gewährleistet wird und neuartige Risiken, die ja auf
grund der Neuartigkeit der Lebensmittel bisher unbekannt sind, 
noch zu identifizieren sind. Somit wird "die Schaffung einer 
neuen technologischen Wissensordnung für industrielles Her
stellungs- und alltagspraktisches Handlungswissen vordringlich" 
(Spinner, 1994) und zwar in dem Mal>, wie sich auf der einen 
Seite forschungsintensive Technologien in der Lebensmittel
branche durchsetzen, und wie andererseits fragen nach der Her-

kunft, der Zusammensetzung und der Qualität von Ii ahrungsmit
teln (wie z. B. auch von Textilien und anderen Waren) lauter als 
bisher gestellt werden. Der konstruktiv und empathisch geführte 
Dialog zwischen einem landwirtschaftlichen Erzeuger und einem 
Verbraucher über die artgerechte Haltung von Jungbullen aus 
eigener :'lachzucht und über deren Fütterung mit hofeigenem 
Getreide, Gras- und Maissilage, Heu und Zuckerrübenschnitzel 
vermittelt Einsicht und Vertrauen und verbessert damit die 
affektiv-emotionale und kognitive Lage von Konsumenten. 

These (2): Die Vielfalt des Produkt- und Dienstlei
stungsangebots im Ernährungsversorgungs
bereich erfordert Abstimmungskompetenzen 

Daß sich traditionelle Eß-Formen und Mahlzeitenordnungen in 
den privaten Haushalten und Familien aufzulösen beginnen und 
sich sicherlich weiter auflösen werden, zeigen die durchgeführ
ten empirischen Studien z. B. von lieuloh/Teuteberg (1979) und 
von v. Ferber/Abt (1991, 1993) in ihren Ergebnissen an (Neuloh 
& Teuteberg, 1979; Abt 1993). Die dort herausgearbeitete Ten
denz wird durch die derzeitigen Veränderungen der Lebens
formen in unserer Gesellschaft zunehmend gestützt. Ein- und 
Zwei-Personen-Haushalte mit relativ viel Freizeit haben nicht 
den Regelbedarf wie ein Mehr-Personen-Familienhaushalt klassi
schen Durchschnitts. Verstärkt wird dieser Prozel> durch flexible 
Arbeitszeiten, gröflere Distanzen zwischen Arbeitsplatz und 
Wohnort, durch steigenden Aul>er-Haus-Konsum sowie durch 
intensiven Medienkonsum. In ihren Studien zu "Mensch und 
Ernährung 2000" (1991) verweist zudem die Gesellschaft für 
Konsumforschung (GfK) in Nürnberg auf den Einfluß von neuen 
Wertvorstellungen zur Individualisierung und Gegenwartsorien
tierung. Die sich verändernden sozio-ökonomischen Rahmenbe
dingungen ermöglichen neue flexible Formen, wie etwa "eine 
Telemahlzeit oder die Befreiung des E.sens von den Zwängen 
einer arbeitsorientierten Welt bis hin zum bewußten Einbezug 
in die Erlebnissphäre und Freizeit" (Kutsch et al., 1990, 
s. 309-365). 

Das Phänomen der traditionsauflösenden Individualisie
rung scheint im Zuge von exemplarischer Gegenwartsdiagnose 
und Zukunftsdeutung in den westlichen Hemisphären unbestrit
ten das soziologische Modethema in nahezu allen Lebensberei
chen am Ende des 2.Jahrtausends zu sein. 

lm Sinne der von Beck/Beck-Gernsheim ausgemachten 
Risikogesellschaft bzw. der "Riskanten Freiheiten'' sind wir zur 
Individualisierung gezwungen. Das charakteristische Iieue an 
diesen Individualisierungsprozessen besteht nun darin, da!; das, 
was früher wenigen Menschen jenseits von verbindlichen sinn
stiftenden Wertsystemen und Weltanschauungen, jenseits von 
strukturell vorgegebenen und begrenzten Handlungs- und Bezie
hungsmustern vorbehalten war, nun für mehr und mehr Men
schen bzw. für alle möglich ist bzw. im Grenzfall von allen abver
langt wird (Beck & Beck-Gernsheim, 1994, S. 10-43). 

Vielfältige Dimensionen wie z. B. die "Entroutinisierung 
des Alltags", "die erlebnisorientierte Selbstverwirklichung" sind 
vor dem Hintergrund des wachsenden Wohlstands, der rückläu
figen Arbeitsbelastungen, der zunehmenden Freizeit und insbe-
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sondere vor dem Hintergrund der Fragen nach dem .. Sinn des 
Lebens" für immer mehr }!enschen überall zu beobachten. 

Die zur Entlastung und Bewältigung der Lebensführung sicher 
wichtigen Selbstverständlichkeiten, Gewohnheiten. Gewißhei
ten, Sicherheiten und auch Sinngebungen von kollektiv geteilten 
Weltbildern und Deutungsmustern verlieren an Geltung und ver
blassen (Ferchhoff & Kommer, 1995. S. 211-223). Stattdessen 
können käufliche und miteinander konkurrierende medien-, 
werbe- und konsumorientierte Lebensstilvorgaben ohne verläß
liche Rezepte individuell im Hinblick auf einen eigenen Lebens
stil variiert werden. 

Allerdings: Die "Freien Entscheidungen" der Bürger und Konsu
menten sind nach Beck durch institutionalisierte Vorgaben des 
Arbeitsmarktes, der Familienkonstellationen, des Ausbildungs
und Bildungssystems etc. begrenzt und werden durch freiheits
beschränkende engmaschige institutionelle Anforderungen, 
Kontrollen und Zwänge eingeschränkt. Es wird eine ,.Regelungs
dichte'' in unserer individualisierten Gesellschaft diagnostiziert, 
die nicht nur das öffentliche, sondern eben auch das private 
Leben in zunehmendem Ma8e tangiert. Dieser für den Einzelnen 
einhergehende Prozeß der sog. "institutionalisierten Individua
lisierung" bedeutet eben nicht nur die Zunahme von generellen 
Lebenschancen. Erlebnisorientierung, Genuß, Spaß haben und 
sich wohl fühlen, sondern ein .. zur Freiheit verurteiltes Leben", 
das im Rahmen von Alltagsbewältigung ständig neu und ohne 
verläßliche Rezepte situativ entschieden werden muK Die Men
schen müssen selbst initiativ und aktiv werden, sich kümmern, 
sich in Abstimmung, Koordination oder Konkurrenz mit anderen 
durchsetzen. 

Die von Beck konstatierte Institutionenabhängigkeit bzw. der 
zunehmende Regelungsbedarf im Umgang mit öffentlichen, 
erwerbswirtschaftlichen und privaten Institutionen soll im fol
genden an Beispielen der alltäglichen Lebensführung veran
schaulicht werden. 

Betrachten wir hierzu die tägliche Ernährungsversorgung 
im Rahmen der privaten Daseinsvorsorge auf der Ebene von pri
vaten Haushalten, so ergeben sich für diese mit der Entstehung 
neuer Institutionen immer mehr Schnittstellen bzw. mehr oder 
weniger die 1\otwendigkeit, mit diesen in Kontakt zu treten - es 
sei denn. sie verzichten auf deren :J,eistungsangebote bzw. kön
nen sich ihren Angeboten oder Forderungen entziehen. 'fhiele
Wittig spielt dabei besonders auf die Anforderungen der Zeit
strukturen von Schule und Arbeitswelt an (Thiele-Wittig, 1989. 
S. 204). Die Frage der Mahlzeiteneinnahme in einem Familien
haushalt ist beispielsweise abhängig von den Öffnungszeiten der 
Kindergärten, den Unterrichtszeiten bzw. Stundenplänen in den 
Schulen sowie von der Frage, ob der Haushaltsvorstand oder 
Ehemann die gemeinsame Mittagsmahlzeit in der Familie termin
lieh einrichten kann. Das Zeitbudget jedes einzelnen Familien
mitglieds auf das der anderen abzustimmen. dies setzt nicht nur 
Abstimmungs- und Organisationskompetenz voraus, sondern 
erfordert annähernd Fähigkeiten, nach logistischen Regeln und 
Prinzipien zu arbeiten, wenn es darum geht, den Anspruch zu 
erfüllen, jedem Familienmitglied bedürfnis- und bedarfsgerecht 
die frisch zubereitete Mahlzeit anzubieten und wenn man 
bedenkt, daß die Ernährungsversorgung nur einen Teil der all
täglichen Lebensführung darstellt. Soziologische Studien zur 
.,Beherrschung des Alltags" stellen u. a. als ein Ergebnis heraus, 
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daß die Alltagsgestaltung .,mit bewuf>ter Steuerung zielgerichtet 
und möglichst leistungsfähig organisiert wird'' (Jurczyk & VoK 
1995, S. 377). Das wird einmal darin deutlich, .,daß verstärkt ein 
zelne Handlungen und Handlungsbereiche des Alltags bewußt 
und effizienzorientiert gestaltet werden, als auch in der Form. 
dar; die Lebensführung als Ganzes immer mehr zu einem Objekt 
gezielter Steuerung wird" (Jurczyk & Voß, 1995. S. 377). 

Die Notwendigkeit von Abstimmungskompetenzen bildet 
sich vor allem auch dann heraus, wenn Mütter und Väter die 
.,Anwalts- und Vertretungsrolle" für ihre Kinder gegenüber Leh
rern, Ärzten, Kindertagesstätten, Sportvereinen und Behörden 
ausüben müssen (Jurczyk & Voß, 1995, S. 377). Die Abstimmung 
beispielsweise der Mittagsverpflegung von Kindern in Kinderta· 
gesstätten mit der der häuslichen Speisenverpflegung erweist 
sich nach unserer kürzlich erstellten Studie zur Mittagsverpfle
gung in GieKener Kindertagesstätten als hisher noch ungelöstes 
Problem. Sowohl den Eltern als auch den Erzieherinnen ist kaum 
bewußt, daß die familiäre und außerfamiliäre Ernährung unter 
ernährungsphysiologischen und gesundheitlichen Aspekten 
komplementär erfolgen sollte (Klapp & Leonhäuser, 1995). Dies 
setzt auf beiden Seiten die fachliche Kompetenz über eine kind
gerechte Ernährung voraus. Wie wir aus verschiedenen Untersu
chungen wissen, kann weder bei allen Eltern noch bei allen 
Erzieherinnen davon ausgegangen werden. Konsequent wäre es 
allerdings dann, wenn aus dem selbstwahrgenommenen Kompe
tenzdefizit, die für die Versorgung der Kinder verantwortlichen 
Personen das extern bereitgestellte Leistungsangebot von 
Ernährungs- und Verbraucherberatungsstellen und Kinderärzten 
beanspruchen würden. Tyrell weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, daß der Zugriff auf solche und auch auf andere 
Dienstleistungen vielfach selbst eine Leistung darstellt, und daß 
das damit verbundene .,Sich-Zurecht-finden" und "Zurecht kom
men" mit den von den Institutionen vorgegebenen Kontakt- und 
Kommunikationsweisen (Beratungsgespräche, Fragebogen, Com
puterprogrammel sowie die damit verbundene Auseinanderset
zung mit den unterschiedlichen Professionen und Professionali
sierungen nicht immer ohne Hemmschwellen, Konflikte und Fru
strationen erfolgt (Tyrell, 1982, S. 167 -188). 

Neben zeitlichen, räumlichen und inhaltlichen Dimensionen von 
Abstimmungsprozessen erscheint der Aspekt der Wahl und Vor
zugswürdigkeitvon Lehensmittelprodukten in bezog auf die Ver
wirklichung eines bestimmten Lebensstils bzw. Ernährungsstils 
bei der alltäglichen Entscheidungstindung von Konsumenten 
und Konsumentinnen besonders erwähnenswert. 

Vor dem Hintergrund der "klassischen" Erkenntnis aus der 
Soziologie, daE Lebensstile die soziale und psychische Identität 
von ~lenschen widerspiegeln, sie eine subjektive Bedeutung 
haben und es demzufolge .. den·' modernen Lebensstil nicht gibt. 
wurden im Rahmen von Marktforschungsstudien die drei proto
typischen Ernährungsstile in der Bevölkerung ausgemacht: 
.,Convenience-Orientierung'·, "Feinschmecker-Orientierung·· und 
.,Gesundheitsorientierung". Diese müssen sich jedoch keines
wegs gegenseitig ausschließen, sie können von ein und dersel
ben Person nebeneinander und wechselnd praktiziert werden. 
Der uns erscheinende Widerspruch zwischen der Fast-Food-}!en
talität und der Feinschmecker-~lentalität ist dabei weniger auf 
den Gegensatz zwischen den Generationen zurückzuführen, son
dern er ist situationsspezifisch zu interpretieren . .,Die Entschei
dung wann, was und wie gegessen wird, wird dabei gegenwarts
orientiert im Augenblick und möglichst individuell getroffen, je 



nachdem, ob das Essen zum zentralen Ereignis oder aber ·en pas
sen!' zu sich genommen wird" (Gesellschaft für Konsumfor
schung, 1995, S. 262f). Verbraucher und Verbraucherinnen han
deln dabei etwa nach dem Motto "Nichts ist unmöglich''. Ihr Kon
sumstil pendelt dabei häufig zwischen den Extremen - zwischen 
Luxus auf der einen Seite und Schlichtheit auf der anderen, und 
es wird versucht, die Pole in einer Art Synthese in Einklang zu 
bringen. 

Dabei wird aus sozialwissenschaftlicher Sicht deutlich, daß 
die Verwendung des Lebensstil-Begriffs den Versuch darstellt, 
durch die Berücksichtigung der vielen "feinen Unterschiede" 
(Bourdieu) das moderne "Sowohl-als-auch' in den Lehensformen 
und Einstellungen der Menschen besser beschreiben zu können 
und dadurch zu einem realistischeren Bild der Gesellschaft zu 
kommen (Reusswig, 1993, S. 6-10). 

Die Ausdifferenzierung unserer Lebensgestaltung wird nach den 
kultursoziologischen Studien ,.Der Erlebnisgesellschaft" von 
Gerhard Schulze (1992) durch ein weiteres Entwicklungsmo
ment auf dem Markt verstärkt. 

Schulze beobachtet eine kontinuierliche Veränderung der 
Beziehung der Menschen zu Gütern und Dienstleistungen. Stand 
zunächst der Gebrauchswert der Produkte im Mittelpunkt der 
Präsentation- Haltbarkeit, Zweckmäßigkeit, technische Perfekti
on-, so wird den Verbrauchern nun immer stärker ihr Erlebnis
wert angepriesen. Produkte werden nicht mehr als Mittel zu 
einem bestimmten Zweck offeriert, sondern als Selbstzweck. 
Design und Produktimage werden zum Hauptmotiv, Kützlichkeit 
und Funktionalität zum Accessoire (Schulze, 1992, S. 13). Es hat 
sich ein Erlebnismarkt herausgebildet, auf dem Erlebnisangebot 
und Erlebnisnachfrage aufeinandertreffen. Als Erlebnisangebot 
wird jedes Produkt bezeichnet, dessen Nutzen überwiegend in 
ästhetischen Begriffen definiert wird: schön, spannend, gemüt
lich. stilvoll, interessant usw. "Ästhetische Episoden, seien sie 
allt:iglich oder nicht, entfalten sich immer mehr im Rahmen von 
Marktbeziehungen" (Schulze, 1992, S. 422). Und es gibt inzwi
schen eine Vielzahl von Produkten, die im Laufe der vergange
nen Jahrzehnte an Gehrauchsbedeutung verloren haben, um 
Erlebnisbedeutungen dazu zu gewinnen: Möbel, Hausgeräte, 
Bekleidungsartikel, Fahrzeuge, Autozubehör. aber eben auch 
'lahrungsmittel. Es geht um "gutes" Essen, "stilvolles" Essen und 
Wohnen. Grundbedürfnisse werden nicht aus Not gespürt, son
dern als minimale Abweichungen von einem Sättigungszustand, 
dessen Wiederherstellbarkeit als selbstverständlich gilt. "Wichti
ger als der Zustand der Sättigung ist die kleine Deprivation als 
Voraussetzung dafür, daß das konsumieren überhaupt Spaß 
macht" etwa nach dem ~Iotto: .,Ich hatte einen wunderbaren 
Appetit" (Schulze, 1992, S. 428). 

Diesem keineswegs vollständigen Überblick über Lebensstile 
und Erlebnisgesellschaft kann man vielleicht doch ein Bild der 
modernen Gesellschaft entnehmen, das folgende Facetten hat: 
• Die Gesellschaft hat sich in ihren Stilen der Lebensführung 

pluralisiert. Es gibt keine übergreifenden Wertvorstellungen, 
Konsummuster oder Lehenseinstellungen (mehr), sondern -
wie Reusswig feststellt - eine ,Patchwork-Decke" verschiede
ner Lebensstile. 

• Wer in einer Überflußgesellschaft lebt, steht nicht unter dem 
Diktat der 1\otwendigkeit, sondern leidet unter der Qual der 
Wahl. Es geht nicht um das Überleben, wie in Zeiten der 
Knappheit, sondern das "Projekt des schönen Lebens" steht 

auf der Tagesordnung, verbunden mit der Aufforderung "Lebe 
Dein Leben". 

Ohne die subjektive Wahl und Verwirklichung eines Lebensstils 
in Frage zu stellen, ist hervorzuheben, daß auch das Essen und 
Trinken zu einem individuellen Problem von Wählbarkeit, Pre
stige und von der Erfüllung individueller Emotions- und Erleb
nisbedürfnisse geworden ist. Die damit verbundene Abstim
mungs- und Entscheidungskompetenz setzt allerdings voraus, 
daß Konsumenten und Konsumentinnen in der Lage sind, sich 
neben der Markt- und Gütertransparenz, eine Transparenz der 
eigenen Bedürfnisse zu schaffen und die Frage .,Was will ich 
eigentlich?" in diesem Zusammenhang individuell zu klären. 
Dies scheint in unserer heutigen modernen Zeit nicht einfach. 
Denn die Bedürfnisreflektion und die Bedarfsorientierung 
erfolgt entlang eines differenzierten Werteangebots. das 
"Schlichtheit", ,.Einfachheit" und "Luxuriösität", aber auch bei· 
spielsweise .,Globalisierung", .,Internationalisierung" und .,Re
gionalisierung" umfaßt. 

Schließlich müssen Konsumenten und Konsumentinnen in 
der Lage sein, ihre Konsumentscheidungen auf dem Lebensmit
telsektor mit den ihnen zur Verfügung stehenden familiären und 
haushaltsspezifischen Ressourcen wie Zeit, Geld (verfügbares 
Einkommen), technische Ausstattung und Arbeitskapazitäten in 
Einklang zu bringen. Dabei ist eben auch der Ressourceneinsatz 
im Bereich der Ernährungsversorgung im Verhältnis zum Input 
von Arbeitszeit, .,Umwelt·" und .,Sozialverträglichkeit" sowie 
finanziellen Mitteln in anderen haushaltsspezifischen Aktivitäts
bereichen zu überprüfen und aufeinander abzustimmen. 

Bei allen diesen Entscheidungen gilt es nicht zuletzt, die sicher
lich unverbindlichen, aber z. T. vordefinierten und vorgefertig
ten Angebote an Nahrungs- und Genußmitteln, die uns vor allem 
durch Massenmedien, freizeit- und Erlebnisindustrie und Wer
bung vermittelt werden, zu durchschauen und sie im Hinblick 
auf die eigenen individuellen Bedürfnisse zu überprüfen. 

These (3): Die Medien als Mittler und 
"Sinnvermittler" erfordern ihre 
kompetente Nutzung 

Gerade auch aus diesem Zusammenhang bildet sich als weitere 
These die Notwendigkeit heraus, Medien in ihren Botschaften 
kompetent zu nutzen und zu durchschauen. 

Das Faktum, daß Medien als Mittler zu einem integrierten 
Bestandteil des Alltags geworden sind, ist sicherlich unumstrit
ten, so daß angenommen werden kann, daß eben auch mediale 
Systeme in ihren Werbebotschaften in den Lebensbereich von 
Essen und Trinken "eindringen" und die Ausprägung an Eßstilen 
und Ernährungsformen mitbeeinflussen. Verbraucher und Ver· 
braucherinnen erhalten dabei nicht immer originäre, der realen 
Wirklichkeit entsprechende "Angebotspaletten" von Nahrungs
und Gerrußmitteln (.,Milka-Kuh"). Sie erhalten zudem zusammen
geschnürte "Ernährungsstilpakete" bzw. Identifikationspakete -
vermittelt von "Sinnlieferanten", "Handlungs- und Platzanwei· 
sern" (Ferchow, 1995, S. 216), wie z. B. Thomas Gottschalk 
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(.,Haribo-Gummibärchen"), Biolek oder andere Talkshow-Mode
ratoren. 

Vertreter der Medienpädagogik fordern deshalb unter dem 
Aspekt der Befähigung des Individuums, authentische Erfahrung 
mit kommunikativer Kompetenz zu fördern. Kommunikative 
Kompetenz umfaf5t 
• die Fähigkeit, die durch Massenmedien vorgegebene Sichtwei

se zu durchbrechen (analytische Komponente): 
• die Fähigkeit, den herrschenden kommunikativen Strukturen 

andere entgegenzusetzen (kreative Komponente): 
• die Fähigkeit, die eigenen Erfahrungen reflektiert zu bewälti

gen (kommunikative Komponente) (Schorb, 1995. S. 48). 

Abschließende Bemerkungen 

ln den bisherigen Ausführungen wurde am Beispiel der 
Ernährungsversorgung versucht darzulegen, daß es in der heuti
gen modernen Zeit nicht mehr ausreicht, 1\'ahrungs- und Genuß
mittel ausschliefWeh nach den üblichen und uns geläufigen Ent
scheidungskriterien des Preises und einzelner Qualitätsdimen
sionen (Nährwert, Gesundheitswert, Verarbeitungs· bzw. techno
logischer Wert) auf dem Markt einzuschätzen und sie für sich 
objektiv und subjektiv zu bewerten. Hierzu hat zweifellos die 
Diversifizierung des Lebensmittelmarktes und seine Produkt
vielfalt geführt. 

Wenn auch diese Vielfalt dazu beiträgt, sich von tradierten 
Ernährungsverhaltensnormen und -Standards loszulösen, um 
individuelle Ernährungsformen und Ernährungsstile zu verwirk
lichen, so erfordert sie von den Konsumenten und Konsumentin
nen zusätzliche Kompetenzen. Zusätzliche Kampentenzen umfas
sen neue Orientierungen in bezug auf das Lebensmittelprodukt 
und Ernährungs-Dicnstleistungsangebot, Abstimmungsprozesse 
von externen und internen zeitlich/räumlichen Bindungen, zwi
schen Erlebnismarktgütern und Bedarfsgütern sowie die kompe
tente :-lutzung von Medien. 

Dies alles fordert die Menschen, sich ständig neu und situa· 
tiv zu entscheiden. Zudem gilt eö zu überprüfen, ob die mit 
"Selbstverwirklichung·' und "Erlebnisqualität" besetzten angebo· 
tenen Produkte und Gastronomie-Dienstleistungen sowohl für 
die Verwirklichung eines individuell erwünschten Ernährungs
stils als auch zur Erfüllung der Ansprüche von Fmwelt· und Sozi
alverträglichkeit hinreichend sind. 

ln dem hier vorgegebenen Rahmen konnten nur beispiel
haft einige wesentliche Kompetenzdimensionen darlegt werden. 
Diese lassen sich, das ist dabei deutlich geworden, in weit mehr 
Kompetenzdimensionen bzw. -merkmale untergliedern. Die 
systematische Strukturirrung beispielsweise der dem Lebensmit
telkauf vor- und nachgelagerten Handlungs- und Entscheidungs
abläufe sowie die Ermittlung der damit verbundenen umfassen
den Kompetenzen wäre in diesem Zusammenhang wünschens
wert. 

Die thematisierten drei Kompetenzen bilden sich aus den skiz
zierten gesellschaftlichen Entwicklungen heraus. Sie zu beherr· 
sehen, erscheint dringend geboten, wollen wir als mündige und 
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verantwortungsbewußte Konsumenten und Konsumentinnet 
agieren, die dazu fähig sind, sich als einzelne Person, als t'amilil 
oder Privathaushalt, den offensichtlichen Steuerungselementer 
des Marktes und anderer gesellschaftlicher Teilbereiche zu stel 
Jen. 

llierzu müssen Menschen lernbereit sein und dort, w< 
keine Lernbereitschaft vorhanden ist, müssen Bildungs- um 
Beratungseinrichtungen tätig werden. 

Nicht nur der Markt sondern auch unsere Gesellschaft ins 
gesamt braucht Bürger und Bürgerinnen, die eigene Interesser 
zu vertreten verstehen, darüber hinaus aber das Gemeinwoll 
der Menschen insgesamt nicht aus dem Auge verlierer 
(Schweitzer, 1996). 
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Verständnis von Ernährungsberatung im 
Wandel - Ein Rück- und Ausblick -

Prof. Dr. Sigrid Weggernano 

Einleitung 

Die Entstehung und Verbreitung beratender Tätigkeiten ist Teil 
der jüngsten Zeitgeschichte. Zu ihr gehört auch die Entstehung 
und Etablierung der Ernährungsberatung. lioch ist eine 
Geschichte der Ernährungsberatung nicht geschrieben. Dennoch 
wage ich einen Rückblick. Unter Ernährungsberatung kann 
sowohl die Tätigkeit .. Beraten'' und der Beratungsprozeß ver· 
standen werden, als auch die Organisation und Institution, in 
der Beratung stattfindet. In diesem Beitrag geht es vor allem um 
das Verständnis von Ernährungsberatung im historischen Kon· 
text. Bei den Betrachtungen steht die präventive Ernährungsbe· 
ratung im Vordergrund. Die krankheitsbedingte, therapiebeglei· 
tende Ernährungsberatung wird aufgrund der zeitlichen Be· 
schränkung ausgeblendet. 

Bei einem historischen Rückblick wird deutlich, dar> das Ver· 
ständnis von Ernährungsberatung sich ständig gewandelt und 
weiterentwickelt hat. Es zeigt sich, wie sehr ihre Inhalte und Ver· 
mittlungsstrategien vom jeweiligen Stand der Ernährungsmedi· 
zin. der naturwissenschaftlich orientierten Ernährungs\\'issen
schaft, der Ernährungs· und Gesundheitspolitik sowie von Idea· 
len, Ideologien, Theorien und Modellen einer Zeitepoche beein· 
flußt wurden. 

Unter diesen Gesichtspunkten lassen sich hinsichtlich der 
Erkenntnisansätze historisch vier Entwicklungsphasen der 
Ernährungsberatung unterscheiden. Sie sind nicht streng abzu· 
grenzen, sondern überlappen sich: 
1. die vorwissenschaftliche Phase (um 1800- ca. 1900) 
2. die praxisorientierte Phase (um 1900- ca. 1965) 
3. die naturwissenschaftlich, rational-strategische Phase 

(1965 - ca. 1985) 
4. die interdisziplinäre, verhaltensQrientierte Phase 

(seit ca. 1985). 

Die Denkweisen, gesellschaftspolitischen Bezüge und jeweiligen 
Strategien dieser Phasen und der jeweilige Paradigmenwechsel 
werden im folgenden skizziert. 
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1. Die vorwissenschaftliche Phase 
(um 1800- ca. 1900) 

Zwar war die Bedeutung der Ernährung als wichtige Vorausset· 
zung für die Gesundheit und Leistungsfähigkeil bereits seit dem 
Altertum bekannt, jedoch lagen diesen Vorstellungen weder ehe· 
mische noch physiologische Kenntnisse zugrunde. Ärzte und 
Heiler folgten bis Anfang des 19. Jahrhunderts nahezu geschlos· 
sen der Naturphilosophie (Schipperges, 1981, S. 43). Verhaltens· 
empfehlungen zur Ernährung beruhten weitgehend auf Erfah· 
rungen, Sitten, Bräuchen, naturphilosophischen sowie magisch· 
religiösen Vorstellungen. Die vorwissenschaftliche Ernährungs· 
beratungdes 19. Jahrhunderts basierte vielfach auf dem Naturis· 
mus. Er war die weltanschauliche Basis der in dieser Zeit etJtste· 
benden liaturheil·, Ernährungs- und Lebensreformbewegungen 
(Rothschuh, 1983. S. 10). Die Ideen dieser Bewegungen wurden 
getragen von einem aufklärerischen Verständnis von Gesund· 
heil, nämlich, daß ., Gesundsein ein persönlicher Auftrag zur Bil· 
dung des ganzen Menschen" sei (Heinroth, 1979, S. 29). Die 
Berater dieser Epoche waren Arzte, Laienärztc, Hebammen. Sozi
al· und Lebensreformer, Lehrer und Pfarrer. 

Als Interventionsstrategie bedienten sie sich der Weiterga· 
be von Lebens- und Ernährungsregeln (wie wir sie heute als 
Technik der Verhaltenstherapie kennen) und moralischer Appel· 
le mittels Volksbelehrung durch Unterweisung, Vortrag und 
Flugblätter (Troschke, 1987, S. 18). 

2. Praxisorientierte Phase (um 1900- ca. 1965) 

Die praxisorientierte Phase umfaf.\t einen breiten Zeitraum mit 
deutlichen Abschnitten. Es lassen sich vier Abschnitte unter· 
scheiden: 

um 1880 - ca. 1920 
Um 1880 finden wir die ersten Laienberater, wir würden sie 
heute als "Ehrenamtliche'· bezeichnen. Es waren vor allem Frau
en des gehobenen Bürgertums, die sich der durch den Industria· 
lisierungsprozeß verelendeten Arbeiterschicht annahmen. 

1878 gründete der Hausfrauenverein in Berlin die erste 
hauswirtschaftliche Beratungsstelle (Wache, 1907, S. 186). Das 
Bildungsbürgertum sah die stärkste Quelle der sozialen und 
wirtschaftlichen Not der Arbeiterfamilien in einer ungenügen· 
den hauswirtschaftliehen Ausbildung. Dat> dies nur zum Teil 
zutraf und auch mit den durch die Industrialisierung einherge· 
henden sozialökonomischen und politischen Veränderungen 
verbunden war, wird erst mit einem erheblichen ,.time lag·' 
bewut>t (Richarz, 1991). 

Der Schwerpunkt dieser ehrenamtlichen hauswirtschaftli 
chen Beratung bezog sich auf die Nahrungszubereitung und die 
Vorratshaltung. Die vorherrschende Vermittlungsform war die 
praktische Unterweisung. Vor dem gesundheitlichen rangierte 
der ernährungsökonomische Aspekt. 

Anleitungen zum Kochunterricht und zur Ernährungskun· 
de ist zu entnehmen, datl arbeitswirtschaftliche und lebensmit 
telhygienische Kenntnisse der damaligen Zeit vermittelt wurden 
Die ersten Laienberater, Ehrenamtliche und hauswirtschaftliche 
Lehrerinnen waren bemüht, in ihre Lehrinhalte die neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnisse der damaligen Zeit einzubezie 
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hen. So heißt es im Vorwort des Lehrbuchs "Vollständiger Haus
haltsunterriebt nebst Anleitung zum Kochen für Arbeiterfrauen" 
(Commission des Verbandes ,.Arbeiterwohl", Mönchen Gladbach 
und Leipzig 1882, Nachdruck 1975, S. IV): ,.Zur Prüfung des 
Inhalts wurden ein Arzt und mehrere Sachverständige beigezo
gen". 

1920 - ca. 1933 
Um die breite Bevölkerung auf dem Lande zu erreichen, wurden 
bereits um die Jahrhundertwende Wander-Haushaltungsschulen 
errichtet, die allerdings irrfolge des ersten Weltkriegs bald wie
der aufgelöst wurden. 192 5 wurde die ländlich-hauswirtschaftli
ehe Wanderberatung - heute würden wir sie "Mobile Beratung" 
nennen - wiederbelebt. Zu den Schwerpunktthemen gehörten 
die Vermittlung praxisbezogener Kenntnisse und Fertigkeiten im 
Obst- und Gemüsebau sowie die Einführung neuer küchentechni
scher Verfahren, insbesondere auf dem Gebiet der Vorratshal
tung (Daecke, 1974, S. 72; Nelius, 1974, S. 60; Potthof, 1955). 

ln der Ausbildung von Lehrerinnen und Beraterinnen 
sowie in der Unterrichts- und Beratungspraxis nahmen er
nährungsbezogene Themen wie Küchentechnik, Nahrungszube
reitung, Haltbarmachung, Lebensmittelhygiene und Gesund
heitspflege einen breiten Raum ein (llausner, 1926). 

Die ernährungswissenschaftliche Forschung war zwi
schenzeitlich vorangeschritten. Chemische und physiologische 
Erkenntnisse bildeten die Grundlage (DGE, 1967, S. 3). Anfang 
des 20. Jahrhunderts verbreiteten sich die Entdeckungen 
Liebig's und seiner Schüler, daß z. B. Nahrungsprotein, Körper
protein ersetzen könne und Körperprotein einen unterschiedli
chen Wärmewert habe. Die von Voit und dessen Schüler Rubner 
geschaffene Kalorienlehre ist auch heute noch in ihren Grundla
gen gültig. Man hatte erkannt, daß neben Protein auch Fett, Koh
lenhydrate und andere 'lahrungsbestandteile für die Erhaltung 
der Gesundheit von ~lensch und Tier notwendig waren (DGE, 
1967, S. 4). Die während des ersten Weltkriegs aufgetretenen Avi
taminosen führten zur Vitaminforschung. Die daraus entwickel
te Vitaminlehre gewann - gefördert durch die "Präparate-Indu
strie" - an hoher Popularität und verbreitete sich in fast allen 
Bevölkerungsschichten (Kittel, 1939, S. 7). 

Neben der Wauderberatung setzte die staatliche Er
nährungsaufklärung ein. Sie wurde vom Reichsernährungsamt 
betrieben, das aus dem Kriegsernährungsamt hervorging. Ziel 
der staatlichen Ernährungspolitik war e!, die Ernährungsversor
gung vom Ausland unabhängig zu machen und die Gesundheit 
der Bevölkerung zu steigern. Es wurde die gemischte Kost mit 
ausreichender Vitaminversorgung propagiert. Obwohl mehrere 
Physiologen bereits zu damaliger Zeit niedrigere Eiweißwerte 
empfahlen, legte die staatliche Ernährungsaufklärung hei der 
Eiweißversorgung die Voit'sche Zahl zugrunde (Berg, 1939, 
S. 166; juckenach, 1923, S. 10; Weggemann und Schätz, 1993). 

Cm dem Kenntnisstand der Forschung Rechnung zu tragen, for
derten die hauswirtschaftliehen Lehr- und Beratungskräfte 
sowie Vertreterinnen verwandter Berufe bereits damals zuneh
mend eine wissenschaftliche Ausbildung. Zunächst erfolgte sie 
im Rahmen von Aufbaukursen (Richarz. 1991, S. 2)7, 260). 1928 
gelang die Einrichtung eines Instituts für Haushaltswissenschaft 
an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin. Ab 1930 
forschte Gerta Wendelmuth, eine promovierte Chemikerin, am 
seihen Institut und unterrichtete Ernährungslehre. Eine Öster
reichische Diplom-Landwirtin mit pädagogischem Zusatzstudium 

lehrte Pädagogik. Die ersten Lehr- und Beratungskräfte er
kannten, daß es zur Einflußnahme eines positiven Ernährungs
verhaltens einer ,.Methodik der Wissensvermittlung und Bera
tung'· bedarf. 

Aus Berichten von Zeitzeugen, Dokumenten und den Einrichtun
gen wird deutlich, daß die ersteBeraterinnen-und Lehrerinnen
generation auf dem Gebiet der Hauswirtschaft und Ernährung 
reformpädagogischen Prinzipien folgte. Was wir heute neu ent
decken, wurde damals bereits praktiziert: Zielgruppenorientie
rung, Gemeindenähe, Kooperation mit Frauen- und Landfrauen
verbänden. Hohen Rang hatte die pädagogische Aktivierung 
durch Tun, "die Taterziehung" durch Handtätigkeiten und Ein
übungsformen. Die Wanderberaterinnen benützten auch die pri
vaten Einrichtungen ihrer Adressaten. Sie legten Mustergärten 
an und richteten Musterküchen und Mustervorratsräume ein. 
Die Anschauung und Veranschaulichung von Vorgängen und Pro
zessen war eine grundlegende beratungsmethodische Vermitt
lungsform, deren Wert wir heute wiederentdecken. 

1933- 1945 
Mit der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurden 
sämtliche Organe und Institutionen der öffentlichen Meinungs
bildung bis zu den Vereinen ausgeschaltet (Richarz, 1991, 
S. 258). Damit war die von Landwirtschaftskammern und Land
frauenverbänden privat organisierte Beratungs- und Bildungsar
beit aufgelöst (Deutscher Landfrauenverband e.V., 1992) und 
durch die liS-Frauenschaft und das ihr untergeordnete Frauen
werk übernommen (Richarz, 1991, S. 258). Für die Beratungs
und Bildungsarbeit galten nun die Richtlinien des Reichsnähr
starrdes (lielius, 1974. S. 59). Bei der Ernährung war die "Volks
gesundheit" trotz aller Verbrauchslenkung vorrangig zu beach
ten (Vorwerck, E.: in HWJb (1939) S. 17, zitiert bei Richarz 199L 
S. 259). Zu den Zielen nationalsozialistischer Politik gehörten 
auch die Maßnahmen zur ,.arbeitsmäßigen Entlastung" und zur 
.,rationellen Arbeitsgestaltung" hauswirtschaftlich tätiger Men
schen (Richarz, 1991, S. 259). Während die Ernährungsberatung 
bis 1934/35 neuere wissenschaftliche Erkenntnisse der gesund
heitsbezogenen Ernährungslehre in den Mittelpunkt ihrer Arbeit 
stellte, verschob sich in der Zeit danach die Akzentsetzung. Nun 
wurden arbeits- und ernährungswirtschaftliche Themen wie die 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen und -vorgänge in der Küche 
und der Vorratshaltung zum Inhalt der Beratung. Ein weiterer 
Themenhereich war die "rationelle Nutzung von Nahrungsmitteln 
und die Anpassung der Ernährung an die Mangellage" im Sinne 
einer gelenkten Wirtschaft und später an die Kriegswirtschaft 

Es ist davon auszugehen, daß sich das Gros der 
Ernährungsberaterinnen bei der Umsetzung der politischen Ziel
setzung zurückhielt (Richarz, 1991, S. 266). Die vorherrschende 
Vermittlungsform in der Beratung war weiterhin die praktische 
Cnterweisung und die Nutzung von Anschauungsmitteln. Die 
gelenkte staatliche Ernährungsaufklärung bediente sich der Stil
mittel der Propaganda. 

1949 - ca. 1965 
ln den Nachkriegsjahren kam es zu verschiedenen Neugründun
gen von Organisationen und Institutionen, die sowohl für die 
ländliche als auch die städtische Bevölkerung Ernährungsbera
tung anboten. 

Mit der Gründung der DGE 1953 und der Einrichtung einer 
wissenschaftlichen Dokumentationsstelle in Giellen wurde ver-
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sucht, die Ernährungsberatung auf eine wissenschaftliche Basis 
zu stellen. Auch die Ernährungspolitik wurde neu ausgerichtet. 
Autarkiebestrebungen wurden aufgegeben. Gemä8 einer sozia
len Marktwirtschaft sollte der Verbraucher auf die Ernährungs
politik Einfluß nehmen, sowohl was die landwirtschaftliche 
Erzeugung als auch die Lebensmitteleinfuhr betraf. Die Voraus
setzungen sollte die Ernährungsberatung schaffen (BML, 1961, 
S. 15). Sie sollte die Ernährungspolitik unterstützen und helfen, 
die Verzehrsgewohnheiten zu verbessern. Jn einem 1959 durch
geführten Symposium wurde die Regierung aufgefordert, Mög
lichkeiten zur Ausbildung von Ernährungsberaterinnen und 
-beratern und Ernährungsspezialisten auf Cniversitätsebene zu 
schaffen. Desweiteren sollte der Beruf des Ernährungsberaters 
und der Diätassistentin amtlich anerkannt werden (BML, 1961, 
s. 28). 

Die medizinischen Fakultäten waren jedoch damals nicht an 
einer Integration der Ernährungswissenschaft interessiert. Erst 
aufgrund der neu erlassenen Lehrerbildungsgesetze, die festleg
ten, daß Lehr- und Lernprozesse wissenschaftsorientiert sein sol· 
len, gelang es, die Ernährungswissenschaften in Verbindung mit 
den Haushaltswissenschaften an den Universitäten zu etablieren 
(Weggemann und Schätz, 1993: Richarz, 1991, S. 283). 

Trotz Widerständen kam es in den alten Bundesländern in 
den 60er Jahren zur Einrichtung von universitären Diplom-Stu
diengängen an fünf Universitäten. Mit der Etablierung des er
nährungswissenschaftlichen Studiums beginnt die naturwissen
schaftlich, rational-strategische Phase der Ernährungsberatung. 

3. Die naturwissenschaftlich, rational
strategische Phase der Ernährungsberatung 
(1965 - ca. 1990) 

Obwohl Hans Dieter Cremer, als erster Vertreter der Ernährungs
wissenschaft an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, Er
nährung nicht nur als naturwissenschaftliches Phänomen 
betrachtete, orientierte sich das Ausbildungskonzept der Ökotro
phologie im ernährungswissenschaftl(chen Schwerpunkt weitge
hend an der naturwissenschaftlich ausgerichteten Medizin und 
Agrarwissenschaft. Die naturwissenschaftliche Grundlegung 
erfolgte durch die Fächer: Biologie, Anatomie, Chemie, Physiolo
gie, Biochemie und Lebensmittelwissenschaft Sie bilden die 
Basis der Ernährungslehre. Zentrale Inhalte des Hauptfaches 
Ernährungslehre waren: StoffwechseL Energiehaushalt und 
Nährstoffbedarf In der Forschung der Anfangsphase herrschten 
die analytisch-quantitativen Methoden und die statistische Aus
wertung vor (Leonhäuser, 1995). 

Der Ausrichtung der Ernährungswissenschaft entspricht 
auch die Auffassung der Pädagogik der 60er Jahre. die sich als 
eine analytisch-empirische Wissenschaft verstand (:.fetz 1995, 
S. 257). Sie hatte gerade ihre Schwächen in der Vergangenheit 
erkannt, daher wurde die geisteswissenschaftliche Pädagogik 
durch eine empirische Orientierung ersetzt. 

Das auf das Rationale beschränkte Verständnis von 
Ernährung spiegelt sich auch in einer Definition der DGH von 
1974 wider. Diese lautet: Ernährungsberatung ist eine .,Spezial-
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beratung". Sie gibt dem Ratsuchenden Anleitung, wie er die 
Ernährung unter Berücksichtigung physiologischer und ökono
mischer Anforderungen dem individuellen Bedarf anpassen 
kann (DGII, 1974, S. 36) 

4. Die interdisziplinäre, verhaltensorientierte 
Phase (seit ca. 1985) 

Die geringe Effiziem des rationalen Aufklärungskonzepts sowie 
die Orientierung am Risikofaktorenmodell führte in der Er· 
nährungsberatung zu einem erneuten ParadigmenwechseL 

Eingeleitet wurde er durch die gesundheitswissenschaftli
che Forschung im Ausland und unterstützt durch die Gesund
heitsreform, die nicht nur Leistungen der kurativen, sondern 
auch der präventiven Ernährungsberatung honorierte. 

Durch das neue Verständnis von Gesundheit, wie es in der 
frühen Sozialmedizin bereits angedacht war, rückt die Eigenver
antwortlichkeit des Menschen in den Mittelpunkt der Beeinflus
sungsstrategien. Deshalb genügt es nicht, sich auf die Informati
on und Reduktion von Risikofaktoren zu beschränken. In einer 
gesundheitsorientierten Ernährungsberatung müssen die Men
schen in ihrer aktuellen Lebensphase und in ihren Begrenzun
gen und ~!öglichkeiten gesehen werden. Deshalb müssen Nor
men, Werte und die sozialen Bezüge, in die das Handeln einge
bettet ist, stärker beachtet werden. Erst dann lassen sich Bewäl
tigungsstrategien erfolgreich entwickeln. 

Die Wirkungsfelder von Beratung müssen weiter gefaßt 
werden. Dazu zählen: 
• Schaffen gesundheitsförderlicher Lebensumfelder: Verbesse~ 

rung der Betriebs- und Schulverpflegung, Einwirken auf das 
Lebensmittelangebot, 

• Beeinflussung sozialgruppenspezifischer Lebensstile durch 
Kooperation mit "opinion Ieadern ·', 

• Vermittlung von Fähigkeiten zur Umsetzung der Ernährungs
information, 

• Entwicklung persönlicher Kompetenzen z. B. für Verbraucher
verhalten am Markt, Verstärkung gesundheitsbezogenen Ver
haltens in frühen Sozialisationsphasen. 

Ausblick 

Die genannten Forderungen bedingen eine erweiterte professio
nelle Kompetenz. Um diese zu vermitteln, müssen die For· 
schungsstrukturen verbessert werden. Die vorhandenen bera
tungs- und verhaltenswissenschaftlichen Ergebnisse müssen 
bereits in die Ausbildung von künftigen Ernährungsberaterin
nen und -beratern besser integriert und nicht allein der postgra
duierten Ausbildung überlassen werden. 
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"Was kann die Evaluierung für die Ernäh
rungsaufklärung und -beratung leisten?" 

Dr. Renate Vogelsang 

Um aufzuzeigen, was die Evaluierung für die Ernährungsauf
klärung und -beratung leisten kann, wurde eine Meta-Evaluation 
durchgeführt. Meta-Evaluation bedeutet, dai~ Ergebnisse ver
schiedener Evaluierungen - soweit es a.ufgrund von Unterschie· 
den in den Maßnahmen und Evaluierungen möglich war- vergli
chen und zusammengefaßt wurden, um daraus Erkenntnisse 
über den bisherigen Erfolg sowie über eine möglichst effektive 
Vorgehensweise in der Ernährungsaufklärung und -beratung zu 
gewinnen. 

1. Beschreibung der Stichprobe 

1995 18 1 
1994 14 

1993 II 

13 1 1992 

1991 II 

1990 

1989 8 

1988 19 

0 5 10 15 20 25 

Meta-Evaluation, n=79 
Angaben in% 

Abb. 2: Jahr der Veriiffentlichung 

1.3 Art der untersuchten Maßnahme 

1.1 Ort der Veröffentlichung Mehrtägige bzw. mehrwöchige Kurse wurden in knapp der Hälf-
te der Studien untersucht (Abb. 3). Broschüren wurden in 10 % 

In die Meta-Evaluation wurden alle Evaluierungen einbezogen, der Studien evaluiert. Alle weiteren Maßnahmearten waren in 
die in den in Abbildung 1 aufgeführten Zeitschriften zwischen weniger als 10% der Untersuchungen Gegenstand der Eva-
1988 und 1995 erschienen sind. Insgesamt waren dies 79 Eva- luierung. 
luierungen. Wie Abbildung 1 zeigt, wurden über die Hälfte der 
ausgewerteten Evaluierungen in <ler Ernährungs-Umschau oder 
der Aktuellen Ernährungsmedizin veröffentlicht. 
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Abb. I: Ort der Veriiffentlichung 
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1.2 Jahr der Veröffentlichung 
jeweils knapp ein Fünftel der ausgewerteten Evaluierungen 
erschien im Jahr 1988 bzw. 1995 (Abb. 2). 1989 wurden mit 8 % 
und 1990 mit 6% der Untersuchungen die wenigsten publiziert. 
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Abb. 3: Art der untersuchten Magnahme 

1.4 Thema der Maßnahme 

Die evaluierten Ma8nahmen befaßten sich zu etwa 40 % mit dem 
Thema "Gewichtsreduktion" und zu knapp einem Drittel mit 
dem Thema "Gesunde Ernährung allgemein" (Abh. 4). Mengen
mäßig bedeutsam ist auch noch das Thema ,,Herz-Kreislauf
Prävention" mit 11 % der untersuchten Magnahmen. Alle ande
ren Themen wurden lediglich von einer oder zwei der evaluier
ten Maßnahmen behandelt. 
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1. 5 Art des Allbieters der Maßnahme 

Die evaluierten Magnahmen wurden vor allem von drei Arten 
von Anbietern durchgeführt: Kliniken 30 %, Krankenkassen 14% 
und Schulen 13% (Abb. 5). Danach fo lgten Universitäten mit 6% 
der evaluierten Maßnahmen. Alle weiteren Gruppen boten 4 % 
oder weniger der evaluierten Maßnahmen an. 
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Abb. 5: Art des Anbietcrs der Maßnahme 

1.6 Zielgruppe der Maßnahme 

Da sich 40 % der Maßnahmen mit dem Thema Gcwichtsredukti· 
on befaßten, stellten erwartungsgemäß übergewichtige Perso
nen bei 40 % der untersuchten Maßnahmen die Zielgruppe dar 
(Abb. 6). Von den 31 evaluierten Maßnahmen mit dieser Ziel
gruppe waren 27 an Erwachsene und 4 an Kinder gerichtet. Bei 
je 15 % der evaluierten Maßnahmen waren Schüler bzw. Patien
ten die Zielgruppe. An alle anderen Zielgruppen waren lediglich 
6 % der Maßnahmen oder weniger gerichtet. 
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Abb. 6: Zielgruppe der Maßnahme 

1. 7 Art des Evaluators 

Oie Maßnahmen wurden zu je knapp einem Drittel von Kliniken 
bzw. Forschungsinstituten evaluiert (Abb. 7). Universitäten führ
ten 20 % der erfaßten Evaluierungen durch. Die anderen aufge
führten Evaluatoren untersuchten lediglich 4 %der Maßnahmen 
oder weniger. 
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2. Ergebnisse der Eva uierungen 

Abbildung 8 gibt einen Überblick darüber, nach welchen Kriteri
en die Maßnahmen evaluiert wurden. Wie daraus ersichtlich, 
wurde in etwa je einem Drittel der Studien der Reichweitenum
fang bzw. die Reichweitenstruktur erfaßt. Die Wirkung der Maß
nahme auf das Ernährungswissen wurde bei 16 %, auf die 
Ernährungseinstellung bei 10 % und auf das Ernährungsverhal
ten bei 46 % der Untersuchungen ermittelt. Die Wirkung der 
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Abb. 8: Evaluicrungskriterien 

20 1nnrn !oft• 1 

10 

I 

5 I 
0 10 

Maßnahme auf das Körpergewicht wurde in 48 %und auf andere 
Faktoren wie Blutfettwerte oder subjektives Wohlbefinden in 
25 % der Studien untersucht. In knapp der Hälfte der Untersu
chungen wurde die Akzeptanz der Maßnahme bei den Teilneh
mern festgestellt. Die Kosten der Maßnahme wurden lediglich in 
5 % der Evaluierungen erfafSt. 

2.1 Reichweitenumfang 

Von den insgesamt 28 Evaluierungen, bei denen der Reichwei
tenumfang untersucht wurde, wurde er bei 13 durch Abzählen 
der Teilnehmer, bei 10 durch Befragung und bei 4 über eine 
Bestelleranalyse bestimmt. Bei einer Studie wurde der Reichwei
tenumfang von Pressemeldungen des aid über die Auswertung 
von Printmedien mit Hilfe eines J>resseausschn ittdienstes ermit
telt. 

Grundsätzlich sind Untersuchungen zum Reichweitenum
fang relativ einfach durchzuführen. Die Ergebnisse bisher durch
geführter Reichweitenuntersuchungen liefern nur bedingt An
haltspunkte dafür, wie viele Personen von einer bestimmten 
Maßnahmenart erreicht werden können. Die Reichweite einer 
Maßnahme wird nämlich außer von der Maßnahmenart von vie
len weiteren f'aktoren beeinflußt, so u. a. vom Thema der Maß
nahme, Maßnahmendauer, Ort und Zeitpunkt der Durchführung, 
Ansehen und Glaubwürdigkeit der Leitung und des Trägers, Wer
bestrategien und Werbeaufwand für die Maßnahme sowie even
tuell vom Rahmenprogramm, innerhalb dessen die Magnahme 
stattfindet. Allgemeingültige Aussagen über die Reichweite von 
Maßnahmen sind deshalb nicht möglich. Informationen über die 
Reichweite einer Maßnahme sind für den Träger der Maßnahme 
wichtig, um die Kosten pro Teilnehmer bestimmen zu können. 
Die Einheit "Kosten pro Teilnehmer" kann herangezogen wer-
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den, wenn Maßnah men auf ihre Effizienz hin untersucht und 
verglichen werden. 

2. 2 Reichweitenstruktur 

Die Reichweitenstruktur der Maßnahme wurde bei 29 der 79 
untersuchten Evaluierungen bestimmt. lnform:ttionen zur Reich
weitenstruktur wurden bei 26 Evaluierungen über Befragung 
und bei zwei über eine Bestelleranalyse erhoben. Bei einer Stu
die wurde über die Auswertung von Printmedien mit Hilfe eines 
Presseausschnittdienstes untersucht, welche Art von Medien die 
Pressemeldungen des aid verwenden. 

Die Reichweitenuntersuchungen zeigen, daß Magn:thmen 
der Ernährungsaufklärung und -beratung vorwiegend von Frau
en besucht werden. Meist sind mehr als 80 % der Teilnehmer 
Fr:tuen. Bei Maf~nahmen zur Gewichtsreduktion sind den Eva
luierungen zufolge meist zwei Drittel der Teilnehmer über 40 
Jahre alt. Bei anderen Maßnahmen der Ernährungsaufklärung 
unct -beratung ist der Anteil der über 40jährigen deutlich gerin
ger. Nicht berücksichtigt sind bei dieser Aufgliederung nach der 
Altersstruktur der Teilnehmer die Maßnahmen, die speziell für 
bestimmte Zielgruppen angeboten wurden, wie z. B. Er
niihrungserziehung in der Schule oder im Kindergarten bzw. 
Ernährungsinformationen an Versicherte über 40 Jahre. 

Die Schulbildung der Teilnehmer wurde nur bei wenigen 
Evaluierungen erfaßt. Diesen Studien zufolge sind bei Maßnah
men der Ernährungsaufklärung und -beratungetwa ein gutes Drit· 
tel der Teilnehmer Haupt· bzw. Volksschulabsolventen, etwa ein 
Drittel Realschulabsolventen und ein knappes Viertel hat Abitur. 
An Maßnahmen zur Gewichtsreduktion nehmen den wenigen 
Angaben zufolge SO % Haupt· bzw. Volksschulabsolventen, 30 % 
Realschulabsolventen und 20 %Abiturienten teil. Im Vergleich zu 
anderen Maßnahmen im Ernährungsbereich scheinen Maßnah
men zur Gewichtsreduktion somit die soziale Unterschicht und 
untere Mittelschicht eher zu erreichen. Dies ist gewiß auch ganz 
im Sinne der Ernährungsaufklärung und -bcratung, da Personen 
der unteren sozialen Schichten, vor allem Frauen aus den unteren 
sozialen Schichten, häufiger übergewichtig sind als andere Perso
nengruppen (Passmann & Müller, 1994; Pudel & Richter, 1980). 

2.3 Wirkung der Maßnahme auf das 
Ernährungswissen 

Die Wirkung der Maßnahme auf den Kenntnisstand der Teilneh
mer wurde in H EvaJuierungen untersucht. Bei sechs Eva
luierungen wurde hierfür vor und nach der Maßnahme ein Wis
senstest durchgeführt. Bei zwei Evaluierungen wurde das Wissen 
der Interventionsgruppe nach Teilnahme an der Maßnahme mit 
dem einer Kontrollgruppe verglichen. Für eine weitere Eva
lu icrung wurde sowohl bei der Interventions- als auch bei der 
Kontrollgruppe ein Pre- und Posttest vorgenommen. Bei einer 
Evaluierung wurden die Teilnehmer danach gefragt, inwieweit 
sie glauben, ihre Kenntnisse verbessert zu haben. Und bei einer 
weiteren Evaluierung beruhen die Angaben auf einer subjekti· 
ven Einschätzung durch die Durchführer der Maßnahme. Bei 
zwei weiteren Evaluierungen schließlich wurde die Methode zur 
Bestimmung der Wissensveränderung nicht angegeben. 

Alle 13 Evaluierungen kommen zu dem Ergebnis, daß sich 
das Ernährungswissen der Teilnehmer an der Maßnahme verbes
sert hat. Vor allem verbesserten die Personen ihr Ernährungs
wissen, die vor Teilnahme an der Maßnahme ein eher geringes 
Ernährungswissen aufwiesen. Das Ernährungswissen wurde 
meist unmittelbar nach Ende der Maßnahme abgefragt. Interes
sant wäre auch zu untersuchen, ob die erworbenen Ernährungs
kenntnisse auch nach einem längeren zeitlichen Abstand von der 
Maßnahme noch vorhanden sind. 

Bei der Interpretation dieser Ergebnisse müssen jedoch 
methodische Mängel der Evaluierung berücksichtigt werden. So 
wurde flir die Evaluierung zum Teil mit J>re- und Posttest gear
beitet. Die Ernährungsfragen, die im Pretest gestellt wurden, 
können die Teilnehmer für bestimmte Themengebiete sensibili· 
siert haben. Die Teilnehmer haben während der Maßnahme ver
stärkt auf diese Themengebiete geachtet und konnten deshalb 
die Fragen im Posttest besser beantworten. Ohne Pretest wäre 
die Aufmerksamkeit und damit der Lerneffekt eventuell geringer 
gewesen. Auch der Einsatz von Kontrollgruppen bringt keine 
methodisch einwandfreien Ergebnisse, denn Teilnehmer an Maf5-
nahmen der Ernährungsaufklärung und -beratung sind oft mehr 
an Ernährungsfragen interessiert und deshalb bereits vor Teil
nahme an der Ernährungsveranstaltung besser informiert als 
die Kontrollgruppe. Problematisch sind auch Untersuchungen, 
bei denen die Teilnehmer gebeten werden , ihren Wissenszu
wachs selbst einzuschätzen. Manche Teilnehmer geben nämlich 
nur deshalb an, viel Neues erfahren zu haben, da sie glauben , 
daß der Interviewer diese Antwort von ihnen wünscht (. Effekt 
der sozialen Erwünschtheit"). 

2. 4 Wirkung der Maßnahme auf die 
Ernährungseinstellung 

Lediglich acht Evaluierungsberichte enthalten Angaben bezüg· 
lieh der Wirkung der Teilnahme an der Mat~nahme auf die 
Ernährungseinstellung. Die Ernährungseinstellung wird meist 
nicht direkt abgefragt, sondern über Indikatoren erhoberi, wie 
z. B. Fragen zum Ernährungsinteresse, zur Beschaffung und Lek
türe von Informationsmaterial über Ernährung, zum Gesund
heitsbewugtsein und zur Eigenverantwortlichkeit fü r die 
Gesundheit. Mit Ausnahme einer Studie wurde in allen Eva
luierungen von positiven Wirkungen der Maßnahme auf die 
Ernährungseinstellung berichtet. Analog zum Ernährungswissen 
zeigen sich bei den Personen die größten Veränderungen in der 
Einstellung, die bishe1· eine eher wenig gesundheitsförderliche 
Einstellung aufwiesen. Allerdings kann man davon ausgehen, 
daß alle Personen, die an Maßnahmen der Ernährungsaufklärung 
und -beratung teilnehmen, bereits eine überdurchschnittlich 
gesundheitsförderliche Einstellung haben, da sie ja sonst nicht 
Zeit und zum Teil auch Geld dafür aufwenden würden. 

2. 5 Wirkung der Maßnahme auf das 
Ernährungsverhalten 

Bei 36 der 79 ausgewerteten Evaluierungcn wurde die Wirkung 
der Teilnahme an der Maßnahme auf das Ernährungsverhalten 
untersucht. Als Methode wurde bei 23 Evaluierungen die Befra-

~, ... , .. , .,nftl 21 



gung gewählt, d. h. die Teilnehmer an der Maf>nahme wurden 
gefragt, ob sie glauben, daß sie aufgrund der Teilnahme an der 
Maßnahme ihr Ernährungsverhalten verbessert haben. Bei fünf 
Untersuchungen wurde das Ernährungsverhalten vor und nach 
der Maßnahme jeweils über ein Ernährungsprotokoll erfa!H, bei 
zwei wurde das Ernährungsprotokoll der Teilnehmer (Interven
tionsgruppe) mit dem von Nicht-Teilnehmern (Kontrollgruppe) 
verglichen und bei zwei weiteren wurden neben einem 
Ernährungsprotokoll zusätzlich zu unterschiedlichen Zeitpunk
ten Befragungen durchgeführt. Bei einer Evaluierung wurde das 
Ernährungsverhalten vor und nach der Mal>nahme über die 
Wiege-Protokoll-Methode erhoben und zusätzlich eine Befragung 
durchgeführt. Bei drei Evaluierungen ist die Methode nicht ange
geben. Daß Änderungen im Ernährungsverhalten meist durch 
Befragungen und nur selten durch umfassende Ernährungserhe
bungen erlaßt werden, war auch Ergebnis der Untersuchung von 
Folkers et al. (1988). 

Bei den Befragungen geben je nach Ma!;nahme zwischen 
20 % und 80 %der Teilnehmer an, ihr Ernährungsverhalten ver
bessert zu haben; bei den meisten ausgewerteten Evaluierungen 
liegt dieser Anteil zwischen 60 % und 80 %. Einer Evaluierung 
zufolge veränderten vor allem die Teilnehmer ihr Ernährungs
verhalten, die zu Kursbeginn eher wenig gesundheitsfördernde 
Verhaltensweisen zeigten. Hinsichtlich dieser Angaben muß 
jedoch berücksichtigt werden, daß die Selbsteinschätzung man
cher Teilnehmer etwas zu positiv ausfallen kann, d. h. sie ange
ben, ihr Ernährungsverhallen verändert zu haben, obwohl das 
nicht den Tatsachen entspricht. Die Befragungen wurden meist 
unmittelbar nach Abschlu!> der Mal>nahme durchgeführt. Der 
geringe zeitliche Abstand zwischen Ende der Mal>nahme und 
Befragung trägt sicher zur relativ hohen Erfolgsquote bei. Inter
essant wäre deshalb, nach einem gewissen Zeitraum nach Ende 
der Maßnahme das Ernährungsverhalten erneut zu untersuchen. 
Oft stellen nämlich die Teilnehmer ihr Verhalten für kurze Zeit 
um, fallen nach einiger Zeit aber wieder in ihre alten Verhaltens
muster zurück. 

Wie oben angeführt. wurde bei zehn Evaluierungen die 
Wirkung der Maßnahme auf das Ernährungsverhalten mittels 
Ernährungsprotokoll bzw. Wiege-Protokoll erfal>t. Zwei dieser 
Evaluierungen kommen zu dem Ergebnis, daß sich das 
Ernährungsverhalten der Teilnehmer nicht geändert hat. Die 
anderen berichten, daß sich das Ernährungsverhalten der Teil
nehmer verbessert hat. 

2.6 Wirkung der Maßnahme auf das 
Körpergewicht 

Übergewicht, besonders starkes Übergewicht, gilt als Risikofak
tor für viele Krankheiten. Deshalb gibt es zahlreiche Bemühun
gen, Übergewicht zu reduzieren und auch relativ viele Eva
luierungen dieser Bemühungen. In der Literatur findet man 
sogar einige wenige Meta-Evaluationen. 

In diese Studie wurden nur ~Ial>nahmen zur Gewichtsreduktion 
ein bezogen, bei denen Ernährungsaufklärung und -beratung 
wesentlicher Bestandteil war. Nicht berücksichtigt wurden Mal>
nahmen, bei denen die Gewichtsreduktion über einen chirugi
schen Eingriff, mit Medikamenten oder ausschließlich über eine 
Diät oder Fasten herbeigeführt werden sollte. Die Gewichtsver-
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änderungenwurden bei 25 der evaluierten Magnahmen durch 
Fremdbeobachtung und bei 13 durch Befragung ermittelt. Die 
Gewichtsveränderungen wurden in den einzelnen Studien in 
unterschiedlicher Weise ausgedrückt. Da in den meisten Studien 
die durchschnittliche Gewichtsabnahme und bei Langzeitunter
suchungen die Erfolgsquote - definiert als Anteil der Teilneh
mer. der nach Kursende sein Gewicht weiter verringern oder 
zumindest halten konnte - angegeben wurde, werden im folgen
den die Gewichtsveränderungen anband dieser beiden Indikato
ren zusammengefaßt. Die meisten Maßnahmen der Gewichtsre
duktion wurden in Form von mehrwöchigen Kursen durchge
führt. 

Wie erwartet wiesen Teilnehmer von stationär durchge
führten Kursen mit Fasten bzw. Reduktionskost höhere 
Gewichtsabnahmen auf als Teilnehmer von ambulant durchge
führten Kursen, die auf eine schrittweise Umstellung der 
Ernährungsweise abzielen. Für stationär durchgeführte 4wöchi
ge Gewichtsabnahmekurse bewegen sich die Angaben für die 
Gewichtsabnahme zwischen S kg und lO kg. Bei Kursen mit einer 
6wöchigen Vorbereitungszeit einer 4wöchigen Kur und einer 
6monatigen Nachbereitung wurden Gewichtsahnahmen zwi
schen lO kg und 20 kg verzeichnet. Bei einer dieser Maßnahmen 
wurde das Gewicht der Teilnehmer nach zwei Jahren nochmals 
überprüft. Die Erfolgsquote lag bei 60 %, d. h. 60 % der Teilneh
mer konnten nach Abschluß der Mal>nahme ihr Gewicht halten 
oder nahmen weniger als 2 kg zu. Für die anderen stationär 
durchgeführten Ma8nahmen liegen keine l.angzeitergebnisse 
vor. 

Teilnehmer von ambulant durchgeführten Kursen konnten 
nach etwa zehn Wochen Gewichtsverluste von ca. 6 kg erreichen. 
Je länger der Gewichtsreduktionskurs dauerte bzw. je länger die 
Betroffenen an der Mal>nahme teilnahmen, desto mehr Gewicht 
nahmen sie ab. Abhängig von Dauer und Art der Maßnahme wur
den am Kursende Gewichtsabnahmen zwischen 3 kg und 20 kg 
erreicht. Diese Ergehnisse stimmen mit denen von Zürcher 
(1992) überein. Zürcher (1992) hat die Ergebnisse von Eva
luierungen verglichen und festgestellt: Bei Programmen mit 
einer Laufzeit von lO - 12 Wochen liegt die durchschnittliche 
Gewichtsabnahme bei 5 - 6 kg und bei längerfristigen Program
men von 20- 25 Wochen bei etwa 12 kg. Auch bei den ambulant 
durchgeführten Kursen liegen nur wenige Cntersuchungen zu 
den Langzeiteffekten vor. Diesen Untersuchungen zufolge 
beträgt die Erfolgsquote nach einem Jahr zwischen SO % und 
70 %, und nach 3 Jahren reduziert sie sich auf 30% bis 40 %. Bei 
der Interpretation der Erfolgsquoten mu!S berücksichtigt wer
den. da!< sie auf Befragungen basieren und die Befragten eventu
ell ihre Gewichtsabnahme überschätzten. Weitere Langzeitunter
suchungen sind deshalb nötig, um Aufschlu8 über die Langzeit
wirkung von Gewichtsreduktionskursen zu erhalten. 

Da sich die Maßnahmen in vielen Merkmalen unterscheiden, ist 
eine vergleichende Beurteilung der Mal>nahmen nicht möglich. 
Dennoch können durch die Auswertung bisher durchgeführter 
Evaluierungen einige Erkenntnisse gewonnen werden: 
- Nach bisherigen Erfahrungen läßt sich eine dauerhafte, 

gesundheitsfördernde Gewichtsreduktion am ehesten mit 
einer schrittweisen Cmstellung des Ernährungsverhaltens 
erreichen (Verhaltensmodifikation). Einseitige, extreme Diä
ten, sogenannte Crash-Diäten, eignen sich nicht für eine 
Gewichtsreduktion, da diese Diätpläne nur über eine gewisse 
Zeit durchgehalten werden können und zudem ernährungs-



physiologisch bedenklich sind (Biesalski, 1991; Schoberber
ger, 1989). 

- Verschiedene Faktoren wirken sich förderlich auf die Ge· 
Wichtsreduktion aus: 
* Regelmäßige sportliche Betätigung, da dadurch der diätin

duzierte Abfall des Grundumsatzes verringert wird (Kibler 
& Amereller, 1988), 

* Übungen zur Stre!>bewältigung für Personen, die auf Streß 
mit \1ahrungsaufnahme reagieren, 

* Einbeziehung des sozialen Umfeldes (Zürcher, 1992; Kibler 
& Amereller, 1988; Schröder, 1988), 

* Abnehmen in der Gruppe, da die Gruppe helfen kann, die 
Selbst- und Fremdwahrnehmung zu verbessern. die Kom
munikations- und Kooperationsfähigkeil zu erhöhen, 
StreBbelastungen abzubauen, Selbstsicherheil aufzubauen 
und die Molivalion zu erhalten (Schoberberger, 1989; Weg
gemann el al., 1985). 

* Vermittlung der verhaltens- und einstellungsbezogenen 
Programminhalte durch einen Gruppenleiter (und nicht 
nur durch schriftliche Informationen zu Beginn des Pro
gramms) (Biesalski et al., 1992), 

* Regelmäßige und ausreichend lange liachbetreuung, um 
das erzielte Gewicht zu stabilisieren (Biesalski et al., 1992; 
Biesalski & Brodda, 1990; Kaimurgen & Moritzen, 1988; 
Kibler & Amereller, 1988). 

2.7 Wirkungen aufweitere Parameter 

Bei 20 Evaluierungen wurden auch die Folgen der Gewichtsab
nahme bz'W. der veränderten Ernahrungsweise erfaßt. Unter
sucht wurden meist subjektives Wohlbefinden, Blutwerte wie 
Gesamtchobterin. Triglyceride sowie diastolischer und systuli
scher Blutdruck. Die Gewichtsreduktion wirkte sich auf das sub
jektive Wohlbefinden und die Blutwerte günstig aus. Mit der 
Gewichtsreduktion ging eine Verringerung der körperlichen 
Beschwerden, eine Stärkung des Selbsthewul\tseins und der 
Selbstakzeptanz, eine Verbesserung des Hyperinsulinismus und 
der physischen Leistungsfähigkeit einher. 

2.8 Akzeptanz 

Bei )7 von 79 Evaluierungen sind Informationen über die Akzep
tanz der Ma!;nahme angegeben. Alle Daten zur Akzeptanz basie
ren auf Befragungen. Zum Beispiel wurden die Teilnehmer 
gefragt, ob sie die Mal\nahme weiterempfehlen würden bzw. 
schon weiterempfohlen haben. ob sie nochmals an der Maßnah
me teilnehmen würden, wie sie einzelne Teile der Maßnahme 
und die Maßnahme insgesamt beurteilen, ob die .~laßnahme fort
geführt werden soll, ob ihre Erwartungen erfüllt 'Wurden oder 
ob sie mit der Mat;nahme zufrieden 'Waren. Die Maßnahmen 
scheinen den Bedürfnissen der Teilnehmer gerecht zu werden. 
So wird in knapp zwei Drittel der Evaluierungen angegeben, daß 
80 % - 90 % der Teilnehmer die Maßnahme positiv beurteilten. 
Lediglich in einem Viertel der untersuchten Evaluierungen lag 
der Anteil der positiven Beurteilungen unter SO %. Bei diesen 
Angaben muß wiederum der Effekt der sozialen Erwünschtheil 
berücksichtigt werden, d. h. manche Teilnehmer beurteilen die 

Maßnahme positiver als sie sie wirklich empfunden haben, da sie 
glauben, dafl dies von ihnen erwartet wird. Häufig wurden Teil
nehmer danach gefragt, was ihnen gefiel, und auch \Vas ihnen 
weniger oder nicht gefiel bzw. was verbessert werden sollte. 
Außerdem wurde beobachtet, welche Schwierigkeiten bei der 
Durchführung der Maflnahme auftraten. Anband dieser Aussa· 
gen und Beobachtungen lassen sich wertvolle Hinweise fiir eine 
zielgruppengerechtere Aufbereitung und Durchführung von 
Mallnahmen in inhaltlicher und gestalterischer Sicht erhalten. 

2.9 Kosten 

Lediglich vier Evaluierungen enthalten Angaben zu den Kosten 
der Maßnahme. Bei einer Evaluierung wird angegeben, in wel
chem Umfang durch eine Gewichtsreduktion Kosten für Medika
mente eingespart 'Werden konnten. 

3. Zusammenfassung und Ausblick 

Der potentielle Nutzen und die potentiellen Einsatzmöglichkei
ten von Evaluierungen sind gror;, wenn auch methodische 
Schwierigkeiten die Aussagekraft mancher Evaluierungen etwas 
einschränken. Evaluierungen haben bereits viele wertvolle 
Informationen geliefert. So ist bekannt, daß ~laßnahmen der 
Ernährungsaufklärung und -beratung vorwiegend von der Mit
telschicht besucht werden und deshalb gezielt Maßnahmen kon
zipiert und getestet werden müssen, um andere Bevölkerungs
schichten zu erreichen. Den Ergehnissen der ausgewerteten Eva
luicrungen zufolge können Maf;nahrnen der Ernährungsauf
klarung und -beratung Teilnehmer dazu bewegen, ihr Verhalten 
zu ändern. Welcher Anteil der Teilnehmer seine Ernährungswei
se langfristig umstellt, kann jedoch noch nicht eindeutig beant
wortet werden und hängt vermutlich von vielen Faktoren wie 
Geschlecht, Leidensdruck, Art der ~laßnahme, Unterstützung 
durch das soziale urnfeld, körperliche Aktivität usw. ab. 

Die Ergebnisse der Meta-Evaluation zeigen aber auch, daß auf 
diesem Gebiet noch ein großes Forschungsdefizit besteht. 
Gemessen an der Gesamtzahl der angebotenen Magnahmen wer
den nur sehr wenige Maf;nahmen evaluiert. Insbesondere zu den 
Langzeiteffekten von Maßnahmen gibt es bisher erst wenige 
Untersuchungen. Wenn es uns mit der Ernährungsaufklärung 
und -beratung und vor allem mit der Bewertung und Verbesse
rung der Ernahrungsaufklärung und-beratungernst ist, müssen 
wir ihre wissenschaftliche Begleitung verstärken. Wir müssen 
systematisch dokumentieren, welche Maßnahmen durchgeführt 
werden, welche Ziele die Maf;nahmen verfolgen, auf welchen 
theoretischen Modellen und Überlegungen die Maßnahmen auf
bauen und welche Ergebnisse bezüglich Reichweile und Wirkung 
sie nach sich ziehen. Prozeßbegleitende Evaluierungen sind not
wendig, um die Wirkmechanismen verschiedener MaEnahmen 
erfassen und erklären zu können. Zu erkennen, warum eine Maß
nahme nicht erfolgreich war, ist dabei genauso wichtig und wert
voll wie zu erkennen, weshalb eine Maßnahme erfolgreich war. 
MiEerfolge müssen somit ebenso dokumentiert und untersucht 
werden wie Erfolge. Um den Vergleich der Ergebnisse von Eva
luierungen zu erleichtern, sollten ,.Evaluierungsstandards" ein· 
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geführt werden, d. h. es sollte zum Beispiel festgelegt werden, zu 
welchen Zeitpunkten, mit welchen Methoden und anband wel
cher Kriterien der Erfolg einer Gewichtsreduktion bestimmt 
wird. Eine systematische Dokumentation und Bewertung der 
Maßnahmen der Ernährungsaufklärung und -beratung ist beson
ders angesichts knapper Mittel eine sehr anspruchsvolle Aufga
be, die eine verstärkte Kooperation und Kommunikation sowohl 
zwischen den Trägern der Ernährungsaufklärung und -beratung 
als auch zwischen den Trägern und den Wissenschaftlern auf 
diesem Gebiet erfordert. Aber nur wenn wir uns dieser Aufgabe 
stellen, werden wir wissen, ob und inwieweit durch Maßnahmen 
der Ernährungsaufklärung und-beratungdas Ernährungsverhal
ten und letztendlich die Gesundheit beeinflußt werden kann. 
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Der Weg durch die Überfülle: 
außen- oder innengeleitet? 

Überlegungen zu einem heilsameren Umgang 
mit Information und Nahrung 

Prof. Dr. Barbara Mettler·von ~!eibom 

Als Medien· und Kommunikationswissenschaftlerin mit poli· 
tikwissenschaftlichem Hintergrund bin ich für ein ernährungs· 
wissenschaftliches Forum eine Exotin. w-arum stehe ich also 
hier? Offenbar gibt es zwischen Medien· und Ernährungsfragen 
bzw. zwischen dem Umgang mit Medien und dem mit Eßnahrung 
eine ganze Reihe von Parallelen. Um dies zu verdeutlichen, 
möchte ich meinen Vortrag in vier Abschnitte gliedern: 

1. Sahrung- Sinnennahrung 
l. Konkurrenzdynamik im Angebotssystem 
.l. Sinne als Brücke zwischen Außen und Innen 
4. Eigenkompetenz im Lmgang mit (Sinnen)nahrung 

1. Nahrung- Sinnennahrung 

Probleme der Angebotsüberfülle. wie sie im vorangehenden Bei· 
trag sichtbar geworden ist, gibt es in den Industrieländern nicht 
nur im Ernährungssektor, sondern auch im Mediensektor. 
Medienangebote aller Art stehen heute rund um die Uhr in den 
vielfältigsten Formen zur Verfügung. Für die nicht endende 
Fülle, die wie Wasser aus den Kabelleitungen fließt, muß - sieht 
man von drn monatlichen Gebühren für Hörfunk und lernsehen 
ab - bislang in der Regel noch nicht einmal gesondert bezahlt 
werden. Die Verbraucher und Verbraucherinnen bzw. (wie es im 
Mediensektor heißt) die Rezipienten und Rezipientinnen müssen 
also - noch mehr, als dies bei den Nahrungsmitteln der Fall ist -
lernen, mit der Fülle umzugehen, d. h. aus dem Überangebot das 
auszuwählen, was für sie bekömmlich ist. l\achdem das Ange· 
botssystem mit der Einführung des privatkommerziellen Rund· 
funks und den erweiterten Möglichkeilen der multimedialen 
Kommunikationsangebote immer weiter aus dem Ruder läuft, 
stellt sich somit das Problem der Selektionskompetenz auf Rezi· 
pienten· und Rezipientinnenseite mit neuer Schärfe. Heute geht 
es nicht (mehr) um die frage, wie das Angebot auf ein menschen· 
gemäges ~ag wrückgestuft werden kann, sondern um die Frage, 
wie die Kompetenz der Rezipienten und Rezipientinnen zum 
lmgang mit der Überfülle erhöht werden kann. 

Als ich mich in letzter Zeit mit diesem Thema auseinandergesetzt 
habe, habe ich Parallelen zwischen Medienkonsum und Nah· 
rungsmittelkonsum entdeckt. Ich habe begonnen, herkömmliche 
Grenzen zwischen wissenschaftlichen Disziplinen zu überschrei
ten und mich zu fragen, ob die Kommunikations· und Medienwis· 
sensehaften etwas von den Ernährungswissenschaften im Hin
blick auf die Frage lernen können, welche Mechanismen und 
Strukturen zu den derzeitigen Problemlagen geführt haben und 
wie mit ihnen umgegangen werden kann. Bei meiner Suche nach 
Parallelen hat mich ein bestimmtes Verständnis von Nahrung 
geleitet. Es besagt, daß alles, was wir uns über die Sinne zu· 

führen, als (Sinnen)nahrung verstanden werden kann, und zwar 
unabhängig davon, ob es sich um materielle oder immaterielle 
:-lahrung handelt (Mettlenon Meibom, 1995). Ohne dies hier 
weiter ausführen zu können, will ich wenigstens einige Andeu· 
Lungen dazu machen. 

Zum einen: Ohne Eßnahrung kann der ~!enschen nicht leben. 
Dasselbe gilt aber auch für die immaterielle Sinnennahrung. Der 
~!ensch kann ohne Nahrung für Augen. Ohren und Haut, also für 
seine nach außen gerichteten Wahrnehmungssinne, nicht überle· 
ben. Fehlt diese :-lahrung völlig, so muß er sterben. Kann sie nur 
sehr eingeschränkt aufgenommen werden, entstehen Gefährdun· 
gen für Körper·Seele·Geist. Das heif.\t: Als Körper·Seele·Geist· 
Wesen ist der Mensch auf Sinnennahrung angewiesen. Zum 
anderen: Die Eßnahrung, die wir zu uns nehmen, wirkt umfas
send, d. h. nicht nur auf den Körper, sondern auch auf unser 
Gefühlsleben und unsere geistige Befindlichkeit, kurz: auf uns 
als ganzheilliehe Wesen. Unsere Sprache verdeutlicht dies durch 
eine Fülle von von Assoziationen: etwas "liegt im Magen", "stößt 
auf" oder ,.putscht auf". Eine Gewichtszunahme kann deprimie· 
ren oder euphorisch stimmen, eine Gewichtsabnahme kann die 
Identität stärken oder schwächen usw. 

Die Beispiele zeigen: Es gibt einen Zusammenhang zwischen der 
Nahrungsaufnahme und der Art und Weise, wie ich mich fühle 
und erlebe, ja sogar wie ich denke und mich verhalte. Dasselbe 
lä!\t sich bei der Nahrung für unsere Wahrnehmungssinne, die 
Augen, Ohren und Tastsinne, feststellen: Ein Sonnenuntergang 
läf>t mich in die Unendlichkeit eintauchen: das Gemurmel eines 
Bachs stimmt mich glücklich. Die Betonwüste vor meinem Büro· 
fensterund die Sterilität des Arbeitsplatzes weckt meine resigna· 
Iiven Seiten. Solche Zusammenhänge wiederholen sich bei der 
Wahrnehmung medialer Sinnennahrung: Ein film putscht mich 
auf oder macht mich traurig; eine Fernsehdokumentation macht 
mich wütend oder motiviert mich zu politischem Engagement: 
ein Computerspiel fesselt mich und läfH mich nicht mehr los. 
Sinnennahrung jedweder Art wirkt also auf den Menschen als 
Körper·SeeJe.Geist·Wesen zurück. So läßt sich festellen: Wie wir 
mit unseren Sinnen umgehen und was wir mit ihrer Hilfe aufneh
men. bestimmt in hohem Mal\e unseren Körper, unsere Seele, 
unseren Geist. 

Doch die Erfahrung zeigt, dar> Menschen in den !ndustrielän~ 
dcrn, in denen ein Überangebot an Nahrung aller Art besteht, 
erhebliche Probleme im Umgang mit Nahrung haben. Wenn die 
auf dieser Tagung vorgestellte Evaluierung von Ernährungsbera· 
tung sich in der Hälfte der Fälle mit einer gewünschten 
Gewichtsabnahme befa!\t. dann belegt dies, daß eine bestimmte 
Art von Verhaltenssicherheit bei der :-<ahrungsaufnahme nicht 
mehr existiert. Auch hier gibt es wiederum eine Parallele zum 
Medienbereich: Der Freizeitforscher Opaschowski (Opaschowski, 
1995: vgl. auch Niemeyer & Czycholl. 1994) erwähnt bei den 
Mediennutzern und -nutzerinncn eine neue Generation der 
"Hopper"', "Zapper'', .,Zipper", ,.flipper' und ... Swilcher". Sie hop· 
pen. zappen, zippen, flippen und switchen mit Hilfe von Fernbe· 
dienung oder Joystick durch die Programme. Die Parallele zu 
diesem voluntaristischen Ad·hoc·Medienkonsum von elektroni· 
sehen bits and pieces dürften bei den Lebensmitteln die zahllo· 
senund in immer neuen Varianten auftauchenden Verführer bil· 
den: Mars, Lila·Pause, und wie sie alle hei!\en, locken an den Kas· 
sen der Supermärkte die kleinen und großen Konsumenten und 
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versprechen ein sinnliches Vergnügen, das für das Wohlbefinden 
eher beschwerlich sein dürfte. Der Konsummodus ist bei beiden 
Nahrungsarten ähnlich geworden: Sich schnell etwas einverlei
ben, rasch seine Bedürfnisse befriedigen. einen Kick. einen 
Energiestof>, ein momentanes Lustgefühl unter Absehung der 
mittel- bis längerfristigen Folgen erleben. Es ist eine Art der Sin
nen- bzw. Eßnahrungsaufnahme, bei der der Mensch weniger auf 
seine inneren Bedürfnissen reagiert als vielmehr auf Reize, die 
ihm von außen angeboten werden. Daß es zu einem solchen Nut
zungsmodus kommt, könnte ein Symptom für eine wesentliche 
Erscheinung unserer Zeit sein: Mangel an Ruhe, an Gelassenheit, 
an Abwägen, an Auswählen, an der Fähigkeit, etwas in Ruhe dar
aufhin zu überprüfen, ob es in diesem Moment und in dieser 
konkreten Situation guttut. 

2. Die Konkurrenzdynamik im Angebotssystem 

Das Problem der Überfülle und die Entmündigung der Verbrau
cher und Verbraucherinnen entspringt in starkem Maf>e einer 
Dynamik der Interessen des Angebotssystems. Doch als Konsu
menten und Konsumentinnen sind wir durch unsere eigene 
Bequemlichkeit und das Verhalten, das wir uns angewöhnt 
haben, an der Entstehung des Problems beteiligt. Wir sind Täter 
und Opfer zugleich. Was heißt das 2. B. für den Umgang mit den 
Medienangeboten im Sinne einer medialen Sinnennahrung' 

Der Kampf der Programmanbieter um Marktanteile führt zu 
einer gnadenlosen Konkurrenz untereinander und um die Kon
sumenten. Die Medienkonzerne betreiben im groBen Stil eine 
Fusions- und Konzentrationspolitik. Die Rezipienten und Rezipi
entinnen sollen mit allen Mitteln an das jeweilige Programman
gebot gebunden werden. Dabei wird mit einem Arsenal psycho
logischer Finessen und Tricks gearbeitet, um ein Ab- oder 
Umschalten der Rezipienten und Rezipientinnen zu verhindern. 
Besonders eindrücklich läßt sich dies an der Art und Weise ver
folgen, wie mit dem Abspann nach einem Programmteil im Fern
sehen umgegangen wird: nur ja keine Pause. Im Gegenteil: Die 
nächste Sendung wird so massiv 'angefahren', daß keine Sekun
de Zeit zum Abschalten bleibt. Die> Rezipienten und Rezipientin
nen sollen gar nicht erst darüber nachdenken, ob sie das nach
folgende Programm überhaupt sehen wollten oder nicht (Budde
meier, 1987). Diese Entwicklung ist eine Folge der Angebotsver
vielfachung und des dadurch verschärften Wettkampfes. Aber 
wir sind offenbar auch bereit mitzumachen. Trotz des weitver
breiteten Ungenügens, das Menschen im Hinblick auf ihren 
Medienkonsum empfinden, scheinen die Kräfte vieler nicht aus
zureichen, um der wachsenden Selbstentfremdung in der Art des 
Medienumgangs eine Gestaltungs- oder Gegenkraft der Persön
lichkeit entgegenzusetzen, die zu einem heilsameren Umgang 
mit medialer Sinnennahrung beiträgt. Dies drückt sich auch im 
Aufkommen von Mediensüchten aus: Schon in den sechziger Jah
ren unterschieden amerikanische Forscher drei Stufen der 
Mediensucht. Die erste: man weil; nicht, was man mit seiner Zeit 
tun soll. Die zweite: man hat sich daran gewöhnt, Medien zu kon
sumieren. Die dritte Stufe: Medienkonsum wird als habitualisier
tes Suchtverhalten praktiziert (vgl. Opaschowski, 1995). 
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Die Frage ist nun: Verhält es sich ähnlich bei der materiellen 
Ernährung mit Eßwaren? Kann man analytisch eine Brücke von 
der Medienentwicklung zur Ernährungsentwicklung schlagen? 
Makroökonomisch kann man von einem agroindustriellen Kom
plex sprechen, der außerordentlich mächtig ist und zu dem ich 
auch die Brüsseler Bürokratie zähle. Wir wissen auch, dal> jeder 
Zuwachs an industrieller Verarbeitungstiefe bei der Herstellung 
von Nahrungsmitteln Investitions- und Gewinnchancen eröffnet. 
Mit einem Produkt, das nirgendwo bearbeitet, veredelt oder ver
ändert worden ist, läßt sich wenig Geld verdienen. Nicht ohne 
Grund pries daher kürzlich ein Gemüsestand seine Tomaten mit 
dem Schild .. Tomaten natur'; ein unbearbeitetes, nicht "veredel
tes·' Produkt ist zur Ausnahme geworden. Die sogenannten eco
nomies of scale, d. h. die Senkung der Produktionskosten bei 
großen Stückzahlen, führt darüber hinaus zu Konzentrationspro
zessen und einer immer weiter voranschreitenden Industriahsie
rung der Nahrungsmittrlherstellung. Man denke in diesem 
Zusammenhang nur an den Multimediakonzern der Nahrungs
mittelbranche, an Nestle. 

Wie im Medienbereich auch läf>t sich also feststellen. da\1 
die Funktionslogik des Angebotssystems sich längst von der 
Bedarfslage bei den Konsumenten und Konsumentinnen bzw. 
Rezipienten und Rezipientinnen gelöst hat und daß ökonomi
sche Kriterien ein nicht mehr zu verantwortendes Übergewicht 
über Kriterien des Verbraucherschutzes gewonnen haben. 
Während im Medienbereich Rücksichtslosigkeit an einerunver 
antwortliehen Oberfülle ebenso wie an Inhalten (und hier vo1 
allem gewaltverherrlichende und pornographische Programme: 
festgemacht werden kann, wird von den 1\ahrungsmittelherstel 
lern in erheblichem Maße für den Abfall produziert und eim 
Entwertung der Lebensmittel durch Nahrungsmittel'design·. ehe· 
mische Rückstände und eine sich nur aus der Konkurrem 
erklärende, immer weiter zunehmende VerarbeitungstiefE 
betrieben. Was uns am Lehen hält und unser Leben befördert. is1 
bei beiden Arten von Lebens-Mitteln vielfach nur sekundä1 
geworden. Dabei kommt der Werbung in beiden Bereichen eint 
entscheidende Rolle zu. Die Widerständigkeil der Verbrauehel 
zu überkommen, ihre Urteilskraft zu manipulieren und Bedürf 
nisse zu wecken, wo sie nicht existierten, ist das erklärte Ziel de 
'sanften Verführer'. Der expandierende Milliardenmarkt der Wer 
bewirtschaft zeigt. in welchem Ausmal! psychologische Beein 
flussung, ja Manipulation nötig sind, um diesen Wirkungszusam 
menhang zu erhalten. Aber auch Experten und Expertinnen wir 
ken an dieser Entwicklung mit, die ich in höchstem Mal>e für pro 
blematisch halte. Im Mediensektor war die gesamte Zunft de 
Medienwissenschaftler in die Erforschung der Kabelpilotprojel 
te eingebunden, die den Weg frei machten für eine Programm 
entwicklung. die wir heute beklagen. Wie es in der Ernährung> 
wissenschalt aussieht, können Sie besser beurteilen als ich, docl 
ist zu vermuten, daß auch hier in dem Zusammenspiel VO' 

'vested interests' und wissenschaftlichem Sachverstand ein 
Interessenkoalition entstanden ist, die den Interessen der Mer 
sehen und Verbraucher vielfach alles andere als förderlich ist. 

Doch kehren wir nun zu dem Individuum zurück, das sie 
angesichts der Angebotsüberfülle vor den Zwang zur Selektio 
gestellt sieht. 



3. Die Sinne als Brücke zwischen 
Außen und Innen 

Für den Menschen sind die Sinne die Tore zur Welt. Doch sie sind 
auch die Tore nach innen. Ich unterscheide deswegen zwischen 
den nach außen gerichteten Sinnen Hören. Schmecken, Riechen, 
Fühlen und Sehen und den nach innen gerichteten Sinnen. Von 
letzteren zu sprechen ist nicht üblich, und dennoch sind sie ein 
wichtiges Thema verschiedener Disziplinen. so auch der Kommu
nikationswissenschaft. Die konstruktivistische Schule der Kom
munikationswissenschaft hat mit Recht in den letzten Jahren 
immer stärker den Blick darauf gelenkt, daß die Menschen sich 
ihre Wirklichkeit selbst konstruieren. Die Wirklichkeit ist weni
ger das. was sie ist. als das, wie wir sie sehen. jeder und jede 
trägt gewissermaßen eine spezielle Brille, mit der Wirklichkeit 
wahrgenommen wird. Diese Brille ist wesentlich nicht nur dafür, 
was wir wahrnehmen und für wahr halten, sondern auch dafür, 
wie wir uns fühlen und verhalten. So kann z. B. ein und dieselbe 
Situation von zwei oder drei Personen auf völlig verschiedene 
Weise erlebt werden, was zur Folge hat. daß sie sich je unter
schiedlich verhalten. 

Wir stoßen an dieser Stelle auf die Bedeutung unserer gei
stigen Welt, unserer Gefühle und unserer Sichtweisen für unser 
Selbst- und Fremd bild. Sind wir z. B. geprägt von der Brille des 
Selbstmitleids oder Selbsthewußtseins, von Liebe oder Haß, von 
Zorn oder Gleichmut. von Eifersucht oder ~Iitgefühl. von Ärger 
oder Friedfertigkeit, von Gewalttätigkeit oder Gewaltlosigkeit? 
Unsere Brille wird ihre ganz spezifische Tönung haben, je nach
dem, welche Persönlichkeil wir entwickelt haben und welche Art 
der Wahrnehmung damit einhergeht. Doch jenseits der individu
ellen Bedingtheit unserer Wahrnehmungen gibt es auch kollekti
ve und kulturelle Bedingtheiten. Mit anderen Worten: Unsere 
Brille erfährt ihre Tönung durch unsere Persönlichkeit. durch 
unser soziales Umfeld und durch die Kultur. in der wir Iehen. 

Tn bestimmten Kulturen gibt es Vorstellungen davon, daß 
der Mensch seinen Standort in einem sich ständig entwickelnden 
System von (fließ)gleichgewichten finden muß. Es sind Gleich
gewichte sowohl in Bezugnahme auf sich selbst als auch im 
Rezug zur Umwelt/Mitwelt und zu den kosmischen Zusammen
hängen, in denen der Mensch existiert. l\ach diesem Verständnis 
werden Menschen ebenso wie die sie umgehende soziale und 
natürliche [rnwelt krank, wenn et;was ins Ungleichgewicht 
kommt. Um dies zu verhindern, ist es wichtig, ersten~ ein Gespür 
für Gleichgewichte und Ungleichgewichte zu bekommen, zwei
tens ein Gespür dafür zu entwickeln, daß sie gefährdet sein oder 
werden könnten, und drittens die Bereitschaft dafür aufzubrin
gen. sie wieder herzustellen. 

Eine solche Gleichgewichtslehre läßt sich zum Beispiel im 
Ayurveda, der indischen Lehre vom langen Leben finden, die auf 
eine jahrtausendealte Tradition zurückblicken kann (Chopra, 
1987, 1993; l.ad, 1991; Satpraskashananda, 1993. Sudha, o. J., 
Verman, 1992). Die 'Lehre vom langen Leben' versteht sich als 
eine präventive Gesundheitslehre, d. h. ihr Bemühen richtet sich 
darauf, Krankheit zu verhindern, statt erst einzugreifen. wenn 
die Krankheit bereits eingetreten ist. Dazu stellt man die indivi
duelle Gleichgewichtsdisposition fest und macht im Lehensvoll
zug und konkret an der körperlichen Befindlichkeit (Pulsdiagno
stik) fest, wo, wann und wie diese Gleichgewichte in Cnordnung 
geraten sind. Therapeutisch kommt der Sinnennahrung eine zen
trale Rolle zu, und zwar dem, was der Mensch sich seelisch-gei-

stig zuführt ebenso wie dem, was er sich über die Ernährung ein
verleibt. Die (Wieder)herstellung der Gleichgewichte erfordert 
also eine Modifikation der Lebensweise, die wiederum ein gewis
ses Maß an Eigenkompetenz voraussetzt. Kurz, wer aus dem Lot 
gekommen ist und krank wurde, mu8 bereit sein. sich die (Sin
nen)nahrung zuzuführen, die das individuelle Wohlbefinden 
und die körperliche Gesundheit wiederherstellen. In einer von 
Aut>enreizen dominierten Sinnen(un)kultur bedarf es also einer 
konsequenten Hinwendung nach Innen, um aus dem Empfinden 
der eigenen Ungleichgewichte und ihrer Verursachung eine 
Kurskorrektur im Hinblick auf die eigene Lebensführung vor
nehmen zu können. 

4. Eigenkompetenz im Umgang mit 
(Sinnen)nahrung 

\'otwendig ist also die Stärkung der Eigenkompetenz der Ver
braucher und der Verbraucherinnen durch eine Kultur der 
Selbstsorge und ein Richten der Sinne nach innen. Statt einer 
Entmündigung durch manipulative Information. statt einer Ent
eignung von Alltagserfahrungen durch Expertenwissen scheint 
heute eine Stärkung der 'Erfahrungsfähigkeit' (Godela Unseld) 
mit Rückbindung an die inneren Wahrnehmungssinne nötig. Es 
sind weniger die Informationen, die Verhaltensänderungen 
bewirken, als vielmehr die Entwicklung eines Gespürs für die 
eigenen Bedürfnisse, die Übernahme von Verantwortung für die 
Art und Weise ihrer Befriedigung und Erfahrungen gelingenden 
Umgangs mit sich in einer von Angebotsdruck und Überfülle 
gekennzeichneten Sinnen(un)kultur. Dies gilt für den Umgang 
mit Efinahrung ebenso wie für den mit anderer Sinnennahrung. 
Bezogen auf Efinahrung geht es weniger darum abzuzählen, wie
viel Kalorien, Joule oder Spurenelemente man zu sich genom
men hat, als vielmehr ein Gespür dafür zu entwickeln, welche 
Nahrung, in welcher Menge und in welcher Verarbeitung mir 
körperlich-seelisch-geistig guttut. Und bei dem Umgang mit den 
immer und ständig verfügbaren Medien geht es darum, ein 
Gespür dafür zu bekommen, wie der Umgang mit technischen 
Kommunikations- und Informationsmedien mich in meinem 
Umgang mit mir selbst, mit meiner Mitwelt im 'lahraum und mit 
allem, was darüber hinaus existiert, beeinflu8t. 

Dazu einige Beispiele aus beiden Bereichen: Wie wirkt sich für 
mich und meine Sozialbeziehungen das .,FastFood·', das schnelle 
Essen aus; wie. wenn ich beim Essen fernsehe, dabei telefoniere 
oder Zeitung lese? Wie wirkt es sich aus, wenn ich mit Wut im 
Bauch esse oder mit Genug, wenn ich bewugt esse oder es 
nebenbei tue, wenn ich nach Aufregung esse oder in Muge, wenn 
es von jemandem liebevoll zubereitet wurde und wenn es mit 
Gleichgültigkeit angerichtel wurde? Wie bekommt mir fettes 
Essen, wenn ich vorher Fettes gegessen habe: wie fühle ich mich, 
wenn ich wenig Frischkost esse oder viel Büt:hsennahrung im 
Vergleich dazu, wenn ich Salate und frisches Gemüse zu mir 
nehme' Analog: Wie fühle ich mich, wie ist meine Stimmung 
nach aufregendem Fernsehkonsum spät in der 'lacht; wie ist 
mein t:mgang mit Zeit wenn ich stundenlang am Computer 
gesessen habe' Wie erlebe ich meinen Körper nach einem langen 
Fernsehnachmittag und -abend und wozu fühle ich mich danach 
noch motiviert? 
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l.äf>t sich das bisher Gesagte noch unter die Vorstellung ordnen, 
dat; der Mensch ist, was er u;t bzw. sieht und hört, so gehen die 
hier erwähnten Vorstellungen von Gleichgewichten und Un· 
gleichgewichten noch weiter. Im Ayurveda, aber auch in der chi· 
nesischen Lehre von der Ernährung (Temelie, I992) wird darauf 
hingewiesen, da!; wir unsere Persönlichkeit gezielt beeinflussen 
können in die eine oder andere Richtung, indem wir unseren 
Sinnen quasi vorschreiben, welche Sinnennahrung wir zu uns 
nehmen wollen. Wer z. B. seine Antrieb>kraft steigern möchte. 
kann dies durch entsprechend scharf gewürzte Nahrung und 
durch Fleischkonsum unterstützen, wer hingegen eine Cberakti· 
vität vermeiden möchte, tut gut daran, eine sogenannte sattvi
sche "'ahrung zu sich zu nehmen, die weder stimulierend noch 
dämpfend wirkt. Im Licht solcher Überlegungen ist z. ß. die 
unter jugendlichen z. T. anzutreffende dezidierte Ablehnung tie· 
rischer :-.lahrung nicht nur eine Frage der Ethik gegenüber den 
Tieren als Mitgeschöpfen, sondern auch Moment einer Persön· 
lichkeitshildung in Richtung Gewaltlosigkeit, die mit dieser Art 
von Nahrungsaufnahme unterstützt wird. Zugespitzt ließe sich 
hier fragen, ob es uns gelingt, mit einer stärkeren Orientierung 
nach Innen den äußeren Reizen etwas aus der Innenorientie
rung entgegenzusetzen, und ob es uns gelingt- und zwar sowohl 
im Medienbereich als auch im Bereich E8nahrungsaufnahme -
uns sehr viel stärker, als wir das gewohnt sind, rückzukoppeln 
an das, was wir für richtig, wichtig und für uns selbst für not· 
wendig halten. Dies wäre eine Evaluierung der :-<ahrungsaufnah· 
me vor dem Hintergrund dessen: wer wir sind und was wir sein 
wollen. 

Was läßt sich schliefWeh und endlich machen, wenn der Umgang 
mit Ernährung suchtartig geworden ist, wenn also die Eigenkon· 
trolle und Eigenkompetenz in entscheidenden Bereichen zusam· 
mengebrachen ist? Was ist denn eigentlich Sucht? Sucht ist eine 
anhaltende Unfähigkeit zur Selbstregulierung. Sucht kommt von 
Suchen, nur daß sich das Suchen auf etwas im Außen statt im 
Innen richtet und auf etwas, das nicht ein Lebens· Mittel, sondern 
ein zerstörerisches Suchtmittel ist. Ilier ist die Selbstregulierung 
durch die Selbstzerstörung ersetzt worden. Der Süchtige sucht 
immer wieder die Erlösung der inneren Qualen durch ein Äuf>e· 
res. Demgegenüber gehen alle Suchttherapien davon aus. daß 
die Erlösung aus dem Innen und/oder aus einer gelingenden Ein
bindung in eine soziale Gemeinschaft kommt. Entscheidend ist 
dabei, die Selbstliebe, die Selbstsorg(! und den Willen zum Selbst 
zu stärken. Von der Sucht befreit also ein liebevolleres, akzeptie· 
renderes, annehmenderes Verhältnis zu sich selbst. Erst auf die· 
ser Basis kann das Zerstöreri>che im Aullen abgewehrt werden. 
Dies gilt erneut für Süchte, die sich auf beide Arten von Nahrung 
beziehen, Mediensüchte ebenso wie EJ;süchte. Die Hinwendung 
nach Innen, die Akzeptanz der Innenwelt, ihre Reinigung von 
schlechten Gefühlen und Vorstellungen, befreit für die Hinwen· 
dung zu sich selbst und zum Du und führt heraus aus der Aus· 
wegslosigkeit der Sucht. Die 'Kraft des Suchens' ([urich, 1996) 
richtet sich auf das Wesentliche und nicht auf die zerstörerische 
Ersatzbefriedigung. 

Suchtentzug ruft körperlich-seelisch-geistig große Gefahren her· 
vor und verlangt in der Regel erhebliche und umfassende Unter· 
stützungsmaßnahmen. Dies gilt für Mediensüchte ebenso wie für 
Eßsüchte. Durch ein in der Medienforschung bekanntes Experi· 
ment wurde festgestellt. welche Wirkungen ein vierwöchiger 
Entzug von Fernsehen haben kann (Fritz, 1987). Das Konfliktpo· 
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tential in den Familien stieg dramatisch an, und als der Fernse· 
her zurückkam, reagierte eine der Befragten mit der Aussage, 
nun wisse man wieder, wofür man lebe. An solchen Experimen
ten läfH sich feststellen, wie wichtig der Fernseher nicht nur in 
der Alltagsorganisation, sondern auch im Leben der ßetroffe· 
nen, in ihrer ganzen Befindlichkeit geworden ist. Der Fernseher 
wirkt hier als Krücke für eine unterentwickelte Eigenkompetenz 
im Umgang mit sich und anderen. Ahnliehe Phänomene können 
beim suchtartigen Umgang mit Computern auftreten. Ein spiel· 
süchtiges Kind von stundenlanger Computernutzung abzubrin· 
gen geht nicht ohne erhebliche emotionale und soziale Stützung. 
wie die Erfahrungen einer Suchtberatungsstelle in Freiburg zei· 
gcn, sowie auch eigene Forschungen zur Medienerziehung von 
Müttern (Mettler·von Meibom, 1995). Ein Beispiel aus dem 
Ernährungsbereich: Ich selbst habe einen jungen Mann kennen· 
gelernt, der von einem Tag auf den anderen seinen sehr hohen 
Fleischkonsum aus ethischen Gründen eingestellt hat. Dies hat 
dazu geführt, dat; er abrupt seinver krank wurde, so schwer, da!\ 
er in Lehensgefahr geriet. Glücklicherweise ist er einem Mann 
begegnet, der die Wirkungen seines Schrittes einschätzen konn· 
te und der ihm umgehend riet, den Fleischkonsum wieder aufzu· 
nehmen und dann allmählich zu reduzieren. Entzug von Süchten 
kann nicht ohne Stützung der Eigenkompetenz des Betroffenen 
gelingen. Es müssen Fähigkeiten zum gelingenden Umgang mit 
sich und anderen erlernt werden, gegebenfalls erstmals in einem 
Leben. Einen Lebenssinn zu entdecken und Sinnvolles zu tun 
stellt das Pendant zu einer veränderten Kultur der Sinne dar. 
Der Außensog über die Sinne verliert an Wirkmächtigkeit 
gegenüber der Sinngcbung aus dem Innen und damit wächst die 
Kraft des Willens zu einem gelingenden Leben. Solche 'Selhstre· 
gulierungsfähigkeit' hängt also in hohem Maße davon ab, ob es 
gelingt, eine andere Beziehung zum 'Innenleib' zu gewinnen, um 
von dort aus eine persönliche und soziale Stabilität zu ent· 
wickeln, die zu einem heilsameren erngang mit Nahrungsange· 
boten in einer Gesellschaft der Überfülle befähigt. 
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