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Ziele und Vorgehensweise 

Nach den einleitenden Referaten wurden die Teilnehmer in drei 
Gruppen aufgeteilt. Ziele der Gruppenarbeit waren 
- mögliche Gründe für die Verbraucherverunsicherung zu sam

meln, 
- mögliche Ma8nahmen zum Umgang mit Verbraucherverunsi

cherung zu erarbeiten und 
- Forschungsdefizite aufzuzeigen. 

Die Gruppen wurden von Moderatoren nach der Metaplantech
nik geleitet. Die Moderatoren waren Frau Berg vom AMC Bingen 
sowie Frau Dr. Heß und Herr Gerber vom Institut für Sozialwis
senschaften des Agrarbereichs, Universität Hohenheim. 

Natürlich konnte das Thema "Verbraucherverunsicherung" in 
der Gruppenarbeit nicht erschöpfend behandelt werden. Die 
Ergebnisse der Gruppenarbeit sind deshalb eher als eine Art 
Blitzlicht" zum Thema Verbraucherverunsicherung" zu verste-" " '\ ~ 

hen als eine ausführliche und umfassende Darstellung des The-
mas. Die Ergebnisse werden im folgenden thematisch geordnet 
und zusammengeragt wiedergegeben. 

Ergebnisse 

Zum Begriff "Verbraucherverunsicherung" 
Eine Gruppe befagte sich intensiver mit dem Begriff "Verunsi
cherung". Von dieser Gruppe wurde der Begriff "Verunsiche
rung" als unklar und irreführend empfunden. Es wurde deshalb 
vorgeschlagen, zwischen "innerer Unsicherheit" und "Verunsi
cherung von außen" zu un terscheiden . Mil "innerer Unsicher
heit" sollen jene Faktoren der Vev.unsicherung zusammengefaf~t 
werden, die im Individuum begründet sind. "Verunsicherung 
von augen" ist als Überbegriff für die Faktoren der Verunsiche
rung zu verstehen, die au8erhalb <ies Individuums liegen und 
somit in der Umwelt ihren Ursprung haben. 

Außerdem wurde darauf hingewiesen, da8 man beim Themen
komplex "Ernährung - Sicherheit" folgende Teilbereiche be
trachten sollte: Ernährungssicherheit, Beratungs-/Informations
sicherheit, Selbstsicherheit, Produktsicherheit, Umweltsicher
heit, Gesundheitssicherheit 

]e nach Standpunkt kann Verbraucherverunsicherung eher posi
tiv oder eher negativ bewertet werden. Aus Sicht eines Herstel
lers ist es ungünstig, wenn die Verbraucher über die Qualität sei
nes Produktes "verunsichert" sind, da vermutlich Umsatzrück
gang und Imageverlust die Folge sind. Der einzelne Verbraucher 
zieht es vermutlich vor, sich über die Qualität der Produkte 
"sicher" zu sei n. Für Institutionen der Verbraucherberatung und 
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-Information hat Verbraucherverunsicherung insofern auch eine 
positive Seite, als sie den Verbraucher dazu motivieren kann, 
sich mehr Informationen zu beschaffen und kritisch zu prüfen. 
Sie trägt gewissermagen zur Daseinsberechtigung dieser Institu
tionen bei. Weiterhin kann Verbraucherverunsicherung Politik 
und Industrie dafür sensibilisieren, daß Handlungsbedarf 
besteht. 

Möglic e Gründe ffir die Verbraucherverunsiche
rung im Lebensmittelbereich 

Tndividuelte innere Unsicherheit - Umgang mit Risiko 
- "Grundangst" als etwas spezifisch Deutsches: In der Bundes

republik Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern 
eine höhere "Grundangst" vorhanden, und diese wirkt sich 
auch auf die Einschätzung der Lebensmittelsicherheit und 
-qualität aus. 

- Übertragung der inneren Unsicherheit: Manche Menschen 
übertragen ihre fehlende innere Sicherheit auf den Bereich 
der Lebensmittel. 

- Mangelnde Risikobereitschaft: Manche Menschen sind nicht 
bereit zu akzeptieren, daß es eine "100% sichere Welt" nicht 
gibt, daß man mit einem Restrisiko leben mug. 

- Fehlendes Bewul~tsein der "Nachfragemacht": Oie Verbrau
cher haben das Gefühl, auf das Lebensmittelangebot keinen 
Einfluß zu haben (Resignation). 

- Widerspruch zwischen Werthaltungen und Handeln: Die Ver
braucher handeln nicht immer nach ihren Werthaltungen, 
z. B. werden ökologisch produzierte Nahrungsmittel sehr 
positiv bewertet, aber nur wenige Verbraucher sind bereit, 
fiir sie mehr zu bezahlen als für herkömmliche Lebensmittel. 

Moderne Lebensmittelherstellung ttnd -Verarbeitung 
- Komplexitätszuwachs: Die Prozesse der Lebensmittelherstel

lung und -Verarbeitung sind heute weit komplexer als früher. 
Dieser Komplexitätszuwachs macht es für die Verbraucher 
schwierig, nachzuvollziehen, wie aus den Ausgangsprodukten 
das verzehrsfertige Produkt wird. 

- Entfremdung: Vielen Verbrauchern fehlt der Bezug zur 
Lehensmittelherstellung und -Verarbeitung. Ihre Kenntnisse 
und Erfahrungen bzgl. der Lebensmittelherstellung, -Verarbei
tu ng und -Zubereitung sind unzureichend. 

- Schneller Wandel des lebensmittelmarktes: Da der Lebensmit
telmarkt sich heute sehr schnell ändert, ist es fiir die Verbrau
cher schwierig, über alle Produkte ausreichend informiert zu 
sein. 

- Unbehnntheit von Langzeitwirkungelt Manche Verfahren, 
wie z. ß. die Gentechnologie, sind so neu und wenig erforscht, 
daß Wissenschaftler noch keine ein(leutigen Aussagen über 
deren Langzeitwirkungen machen können . 



Hersteller verhallen 
Lebensmittelskandale: Lebensmittelskandale schwächen das 
Vertrauen der Verbraucher in die Sicherheit und Qualität der 
Lebensmittel. 

Unzureichende Informationen: Manche Hersteller weigern 
sich, über ihre Produkte umfassend zu informieren. Wenn 
Informationen gegeben werden, dann sind sie zum Teil einsei
tig und "geschönt". 

- Irreführung bzgl. eingesetzter Herstellungsverfahren durch 
die Werbung: Oie Werbung suggeriert ein Bild von scheinbar 
traditionellen Verfahrensweisen bei der Lebensmittelherstel
lung und -Verarbeitung. In Wirklichkeit werden jedoch moder
ne, hochtechnisierte Verfahren angewandt. Oie Industrie spie
gelt somit falsche Tatsachen vor und delegitimiert sich 
dadurch selbst. 

- Vermit.tlung überzogener Schlankheitsideale durch die Wer
bung: Überzogene Schlankheitsvorstellungen und eine gestör
te Selbstwahrnehmung äußern sich in Eßstörungen. 

Berichterstattung der Medien 
- Negative Berichterstattung in den Medien: Oie Meldungen 

über die Lebensmittelherstellung und -Verarbeitung in den 
Medien sind überwiegend negativ. Skandale und negative 
Ereignisse bei bestimmten Lehensmitteln bewirken'} dag die 
Qualität und Sicherheil dieser Lebensmittel angezweifelt 
wird. Die Kumulation von Skandalen aus verschiedenen 
Bereichen der Lebensmittelindustrie fördert die Verunsiche
rung gegenüber der gesamten 13ranche. 

Kommunikations-/lnformationsprobleme 
- ..Jnformationsflut": Den Verbrauchern stehen heute mehr 

Informationen zur Verfügung als frü her. Möglicherweise kön
nen sie diese Informationen nicht mehr verarbeiten und 
fühlen sich durch die "Jnformationsflut" überfordert. 

- Bewugte/unbewußte ,.Falschi n formation": Oie Verbraucher 
bekommen von verschiedener Seite falsche Informationen. 
Wenn sie dies erkennen, zweifeln sie auch den Wahrheitsge
halt richtiger Informationen an. 

- Widersprüchliche bzw. scheinbar widersprüchliche Informa
tionen: Es werden unterschiedliche Ernährungsweisen propa
giert, deren Grundsätze nicht immer übereinstimmen (z. 13. 
Trennkost, Makrobiotische Ernährung, Ayurvedische Ernäh
rung, etc.). Auch die Wissenschaftler vertreten nicht immer 
eine Meinung (vgl. Cholesterin-Debatte). Weiterhin erschei
nen manche Informationen als widersprüchlich, weil sie aus 
dem Zusammenhang genommen sind. Diese Kontroversen 
und Widersprüche bzw. "Scheinwidersprüche" wecken bei 
den Verbrauchern den Eindruck, daß die Wissenschaftler 
selbst nicht wissen, was richtig ist. Viele Verbraucher können 
die wissenschaftlichen Diskussionen aus zeitlichen Gründen 
und/oder aus Mangel an fachlichen Kenntnissen nicht verfol
gen. Sie fühlen sich überfordert. lläufig wollen die Verbrau
cher weniger eine Darstellung der wissenschaftlichen Diskus
sion, sondern klare Handlungsanweisungen. Darüber hinaus 
müssen die Verbraucher entgegengesetzte Botschaften verar
beiten: Oie Werbung fordert zu mehr Konsum auf, wiihrend 

die Ernährungsberatung und -information dazu rät, den Kon
sum bestimmter Lebensmittel einzuschränken. 

- Mangelnde Umsetwng von wissenschaftlichen Erkenntnissen 
in allgemein verständliche Informationen: Oie mangelnde 
Aufbereitung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in allge
mein verständliche Informationen kann mit dazu beitragen, 
daß von manchen Multiplikatoren Erkenntnisse verfälscht 
weitergegeben werden. 

- Mangelnde Kompetenz von Multiplikatoren und Verkaufsper
sonal: Da nicht alle Multiplikatoren und Verkäufer gut ausge
bildet sind, können sie auf die Fragen der Verbraucher gele
gentlich keine kompetenten Auskünfte geben. Zudem infor
mieren bestimmte Berufsg ruppen über Ernährung, obwohl 
ihnen die einschlägigen Kenntnisse fehlen. 

- Glaubwürdigkeit des Senders: Da es nicht nur "seriöse" In for
mationsquellen gibt, fragen sich die Verbraucher, welcher 
Quelle sie vertrauen können. oag die Berufsbezeichnung 
"Ernährungsberater" nicht geschützt ist, trägt mit w dieser 
J>roblematik bei. Viele Verbraucher wissen nicht, woher sie 
kompetente und glaubwürdige Informationen bekommen 
können. 

- Mangelndes Grundwissen der Verbraucher: Manchen Verbrau
chern fehlt es am nötigen Grundwissen, um Informationen 
einordnen zu können. So können viele Verbraucher die Anga
ben der Lebensmittelkennzeichnung nicht verstehen. 

- Mi8brauch von Themen: Von unterschiedlichen Gruppen bzw. 
Personen werden Themen manchmal gezielt genutzt bzw. 
überbetont, um bestimmte politische Interessen durchzuset
zen (Agenda-Setting). 

- Veröffentlichung von "vorläufigen" Ergebnissen: Aufgrund 
des Publikationsdrucks und des Wettbewerbs um die neue
sten Erkenntnisse in der Wissenschaft werden noch nicht aus
reichend gesicherte Ergebnisse und daraus abgeleitete Verhal
tensregeln voreilig an die Bevölkerung weitergegeben. 

Mangelude So,.g[altspflicltt 
Mangelnde Sorgfaltspflicht Bei allen Berufsgruppen gibt es 
.,schwarze Schafe", die nicht sorgfältig genug arbeiten. 

lflertewandel 
- Gestiegenes ökologisches und ethisches Bewußtsein: Viele 

Verbraucher legen heute Wert auf eine Lebensmittelherstel
lung und -Verarbeitung, die ethische und ökologische 
Gesichtspunkte berücksichtigt. Der Tierschutz hat als ideeller 
Wert zugenommen. Da die Massenproduktion nach Meinung 
vieler Verbraucher ethische und ökologische Gesichtspunkte 
nicht genügend berücksichtigt, lehnen sie die so erzeugten 
Produkte ab bzw. stehen ihnen argwöhnisch gegenüber. 

- Gestiegenes Gesundheilsbewußtsein: Vielen Verbrauchern ist 
es sehr wichtig, sich "gesund" zu ernähren. Moderne Lebens
mitteltechnologien und Zusatzstoffe werden von manchen 
Verbrauchern als gesundheitsschädlich angesehen. Insgesamt 
sind die Verbraucher kritischer geworden und hinterfragen 
mehr. 
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Ziele fiir en Umgang bzw. Maßnahmen zum 
Umgang mit Verbraucherverunsicherung im 
Lebensmittelbereich 

Wie mit Verbraucherverunsicherung im Lebensmittelbereich 
umgegangen werden soll, ergibt sich zum Teil bereits aus den 
aufgeführten Gründen für die Verbraucherverunsicherung. 13ei 
den folgenden Nennungen handelt es sich teils um Ziele und 
teils um einzelne Maßnahmen. 

im BereichAujklärnng und Beratung 
- Anregung zur Eigenverantwortung: Die Verbraucher sollten 

befähigt werden, mit Ernährungsfragen und mit Risiken 
selbstsicher umzugehen. Sie sollten lernen, sich aktiv um 
Informationen zu bemühen, falls Bedarf besteht. 

- Aufklärung über Verbraucherverhalten und Massenproduk· 
tion: Die Verbraucher sollten über den Zusammenhang zwi· 
sehen Verbraucherverhalten und Massenproduktion von Nah
rungsmitteln aufgeklärt werden. Sie sollten erfahren, welche 
ethischen (Tierschutz), ökologischen (Umweltbelastungcn) 
sowie ökonomischen Konsequenzen (Preise, Zentralisierung 
des Marktes, Zuwachs an industrieller Produktion) ihr Verhal
ten hat und wie sie durch ein geändertes Verhalten den Markt 
beeinflussen können. ' 

- Verbesserung des Wissensstandes: Maßnahmen der Ernilh· 
rungsberatung und -in formation sollten Verbraucher darin 
unterstützen, ein ernährungsphysiologisches und lebensmit· 
teltechnologisches .. Basiswisscn" zu erwerben. 

- Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in verständ
liches Alltagswissen: Bei der Informationsaufbereitung ist es 
nicht so wichtig, daf~ an die Verbraucher alle Details wcite rge· 
gehen werden, sondern, dai~ ihnen neue Erkenntnisse in ein
facher und verständlicher Form nahegebracht werden. Es 
müssen klare Empfehlungen für eine Umsetzung der Erkennt
nisse in Alltagshandeln gegeben werden. 

- Sicherung der Kompetenz der Berater: Die Berater sollten 
inhaltlich und methodisch gut ~wsgebildet sein. Sie sollten 
sich ständig weiterbilden, um über die neuesten wissenschaft· 
Iichen Erkenntnisse Bescheid zu wissen. Weiterhin sollten sie 
ihre methodisch-didaktischen Kenntnisse verbessern. 

- Schutz der Berufsbezeichnung "Ernährungshcrater": Oie 
Berufsbezeichnung "Ernährungsberater" muß geschützt ·wer
den. Es sollte genau spezifiziert werden, welche Ausbildung 
ein Ernährungsberater haben mug, 

- Qualitätsmanagement Es müssen neue Qualitätsstandards 
entwickelt, vorhandene verbessert und vereinheillicht wer
den. Die Aufgabe des Qualitätsmanagements sollte in einer 
Dachorganisation institutionalisiert sein. 

- Verbesserung der Koordination der l'räger der Ernährungsbe
ratung und -information: Durch eine verbesserte Koordina
tion sollte erreicht werden, daß sich die Aussagen der Tr~iger 
zu verschiedenen Ernährungsthemen nicht widersprechen. Es 

sollten nur wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse an die 
Verbraucher weitergegeben werden. 

- Stärkung der Kooperation zwischen den Trägern der 
Ernährungsberatung und -Information: Die Zusammenarbeit 
und der Erfahrungsaustausch zwischen den Multiplikatoren 
muß verstärkt und verbessert werden. 

- Verstärkung <Ler Evaluierung: Oie Evaluierung von Magnah
men sollte verstärkt werden, um so die Effektivitiit der Mag. 
nahmen beurteilen und Verbesserungsvorschläge für die Maß
nahmen erarbeiten zu können. 

- Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit: Durch eine verbesser
te Öffentlichkeitsarbeit sollten die Verbraucher über kompe
tente Beratungsstellen informiert werden. 

'im Bereich Politik 
- Stärkung und Ausbau der Ernährungsberatung und -informa· 

tion: Es sollte ein flächendeckendes Netz mit gut ausgestatte
ten Beratungsstellen in der Bundesrepublik Deutschland ein
gerichtet werden. 

- Stärkung der Ernährungserziehung: ln den Schulen sollten 
ernährungsphysiologisches Wissen sowie Kenntnisse über 
den sachgerechten Umgang mit Lebensmitteln und über die 
Prozesse der Lebensmittelherstellung und ·Verarbeitung ver· 
mittelt werden. 

- Verstärkung der Lobbyarbeit: Es sollte Lobbyarbeit geleistet 
werden, damit Ernährungsberatung und -Information eine 
höhere Priorität bekommt. 

- Verbesserung der Lehensmittelkennzeichnung: Die Lebens
mittel sollten verständlich gekennzeichnet sein. 

'im Bere-ich Verbmucherverlzctlteu 
- "Nachfragemacht der Verbraucher": Die Verbraucher sollten 

ihre Meinung durch ihr Kaufverhalten zum Ausdruck bringen 
und damit auf die Hersteller Einfluß nehmen (z. B. Kaufboy
kott, Kauf ökologisch erzeugter Produkte). 

im Bereich Herslel/er verhalten 
- Schaffung von Transparenz: Lebensmittelerzeugung und ·Ver

arbeitung sollten transparent gemacht werden ("gläserne" 
Produktion). 

- Verstärkung der Selhst-/Qualitätskontrolle: Durch eine ver
stärkte Selbst·/Qualitätskontrolle soll Lehensmittelskandalen 
vorgebeugt werden. 

- Bekenntnis zur Massenproduktion: Die Hersteller sollten sich 
zur Massenproduktion von Nahrungsmitteln bekennen und 
darstellen, welche Auswirkungen sie im industriellen Prozeß 
auf Menge und Qualität der Nahrungsmittel hat. 

- Markenbildung bei Produkten: Bei Markenprodukten werden 
die Hersteller vermutlich stärker auf deren Sicherheil und 
Qualität achten. 



- Förderung der regionalen Vermarktung: Die Verbraucher hal
ten Produkte aus Deutschland und vor allem Produkte aus der 
eigenen Region oft für qualitativ hochwertiger und sicherer 
als Produkte aus anderen Gebieten. Die Angabe der Her
kunftsbezeichnung hilft den Verbrauchern, regional herge
stellte Produkte gezielt auszuwählen. 

- Förderung des Dialogs zwischen Herstellern und Verbrau
chern, Herstellern und Multiplikatoren: Dialog trägt dazu bei, 
Mißtrauen abzubauen, Mißverständnisse auszuräumen und 
evtl. eine Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit zu fin
den. 

für alle Bereiche ist empfehlenswet·t: 

- "Learning by doing": Die Menschen sollten über ihr Handeln 
an das Wissen herangeführt werden. 

- "Sag öfters mal die Wahrheit": Diese Aufforderung richtet sich 
sowohl an Hersteller als auch an Interessen verbände. 

- "Handeln statt lamentieren": Die verschiedenen Interessen
vertretungen sollten sich nicht damit begnügen, Schuldzuwei
sungen auszusprechen, sondern konstruktiv zu einer Beseiti
gung eventueller Mißstände beitragen. 

- Bekämpfung der "schwarzen Schafe": In allen Berufs'zweigen 

braucher, die Politik, die Träger der Ernährungsberatung und 
-information? 

- Wenn Verbraucherverunsicherung positiv zu bewerten ist, 
sollte sie dann bestehen bleiben? Wie lange sollte sie beste
hen bleiben? Wann führt Verunsicherung zur Resignation, 
d. h. ab welchem Ausmaß oder Grad der Verunsicherung ist 
Handlungsbedarf gegeben? 

- Wie sieht der zeitliche Verlauf der Verbraucherverunsiche
rung aus? Baut sich die Verunsicherung im Laufe der Zeit von 
selbst wieder ab, <L h. muß man die Verunsicherung nur "aus
sitzen"? Waren die Verbraucher früher ebenfalls verunsichert? 

Untersuchungen zum Informationsverhalten 
- Welche Informationsbedürfnisse haben die Verbraucher? Wel

che Informationen werden benötigt? 

- Woher sollen die Informationen kommen? Welche Informati
onsquellen gibt es? Welche Informationsquellen nutzt der Ver
braucher? Welche Medien eignen sich zum Wissenstransfer? 

- Wie viele Informationen werden benötigt? Werden die Ver
braucher durch die "Informationsflut" wirklich überfordert? 

- Was ist die optimale Information? 

sollten durch eine Art Eigenkontrolle die "schwarzen Schafe" - Welche Informationen werden wahrgenommen? 
bekämpft werden. 

Forschungsbedarf 

1:olgender Forschungsbedarf \Vurde formuliert: 

Untersuclttmgen zum Phänornen "Verunsicherung": Konk1'eti
sienmg des Phänomens 

Begriffsklärung: Was ist Verunsicherung? Modelle der Verun
sicherung sollten entwickelt und eventuell bestehende Model
le verbessert werden. Unter anderem sollte unterschieden 
werden zwischen der Verunsicherung gegenüber konkreten 
Produkten bzw. Technologien und dJr Verunsicherung in 
einem mehr diffusen Sinne. Was sind die kognitiven und 
affektiven Anteile am Kon~ept "Verunsicherung"? 

Worüber besteht Verunsicherung? 

- Unter welchen Bedingungen tritt Verunsicherung aut7 

- Verunsicherung und Deklaration: Besteht ein Zusammenhang 
zwischen Verunsicherung und Lebensmittelkennzeichnung? 

- Wer verunsichert? Warum wird verunsichert? Ist d.ie Verunsi
cherung zum Teil auch gewollt? 

- Welche Gruppen von Verbrauchern sind verunsichert? 

- Wie ist Verbraucherverunsicherung zu bewerten? Ist Verunsi
cherung positiv oder negativ zu sehen? Was sind die Folgen 
der Verunsicherung für die Produzenten, den Handel, die Ver-

- Bestehen Defizite im "Basiswissen" der Verbraucher? 

- Sind besser informierte Verbraucher mehr verunsichert? Falls 
ja, warum? 

Fo1'schung ZU1' Ernäfmmgsberattmg und -ir~forrnation 
- Die Evaluierung von Maßnahmen der Ernährungsaufklärung, 

-beratung/-therapie, -information und -erziehung sollte ver-
stärkt werden. 

- Es sollten Untersuchungen zur Umsetzung von Wissen in Ver
halten durchgeführt werden. 

- Es sollten mehr Untersuchungen zur Beratungsmethodik vor
genommen werden (z. B. Wie hole ich <len Adressaten dort ab, 
wo er gerade steht?). 

Untersuchungen zur Forschungsmethode und -Situation 
Die 17orschungssituation zum Thema "Ernäbrungsverhalten" ist 
ebenfalls von einer Unsicherheit geprägt. Mangelnde Vergleich
barkeit der Ergebnisse wegen unterschiedlicher Stichprobenme
thoden, divergierender Fragen und unterschiedlicher Auswer
tungsmethoden behindert den Erkenntnisgewinn aus der Viel
zahl der durchgeführten Studien. Angesichts der zunehmenden 
ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung des The
mas Ernährung in unserer Gesellschaft erscheint es mehr als 
nötig, einen methodischen Standard für Studien im Ernährungs
verhalten einzuführen, um valide Aussagen über Entwicklungs
trends machen zu können. 

Dazu zählt beispielsweise - analog zur Einkommens- und Ver
braucherstichprobe in der Haushaltsökonomie (EVS-Stichprobe) 



- die Einführung einer Studienreihe zum Ernährungsverhalten 
nach folgenden methodischen Kriterien: 
- Panelansatz (Längsschnittstudie mit ggf. regelmä!Siger Teiler

gänzung der repräsentativen Stichprobe, um Skalen und Ope
rationalisierungsweisen zu validieren sowie um Ausagen über 
individuelle und gesellschaftliche Veränderungen im Ernäh
rungsverhalten machen zu können). 
Methodentests zu Einflüssen der Erhebungsinstrumente, um 
inhaltlich relevante Ergebnisse 'VOn Erhebungseffekten tren
nen zu können. 
Herstellung der Vergleichbarkeit von Umfragen zum Ernäh
rungsverhalten durch eine methodisch abgesicherte Standar
disierung zentraler Erhebungsfragen, die in allen maggeb
lichen Umfragen repliziert werden kann. 
Ergänzende qualitative Interviews mit Probanden über deren 
Ernährungsverhalten, um darüber Aufschluß über individuel
le Determinanten des Ernährungsverhaltens zu erhalten und 
theoretische Annahmen zu falsifizieren. 
ln regelmäßigen Abständen sollte ein Ernährungsbarometer 
erhoben werden , das spezielle Fragen zur Ernährungssoziolo
gie vertiefend behandelt. Das Ernährungsbarometer soll so 
der Fortschreibung der Evaluation der Methodentests d.ienen 
und mögliche Verän<lerungen im Ernährungsverhalten früh
zeitig indizieren helfen. 

Um das methodische und inhaltliche Konzept für das zukünftige 
Untersuchungs- u1Hl Erhebungsdesign zu bestimmen, wird ange
strebt, einen entsprechenden Arbeitskreis bei der AGEV einzu
richten. Interessierte Personen aus Politik, Wirtschaft und Wis
senschaft können sich wenden an die Bundesforschungsanstalt 
für Ernährung, Institut für Ernährungsökonomie und -Soziolo
gie, Dir. u. Prof. Dr. Ulrich Oltersdorf, Garbenstrage 13, 70599 
Stuttgart oder Dr. Uwe Pfenning, Universität Stuttgart, Abteilung 
für Soziologie, Keplerstrage 17 / Kll, 70174 Stuttgart. 
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