
 
 
 
 
 
 
 
Die Bundesforschungsanstalt für Ernährung (BFE) beteiligt sich an der Veranstaltung 
"Nachhaltigkeit als Zukunftsstrategie" auf dem Marktplatz in Karlsruhe am 05.Juli 2000 mit 
einem Stand, in dessen Mittelpunkt der Forschungsgegenstand der BFE in Form einer "Ernäh-
rungspyramide" präsentiert ist. 
Die "Karlsruher Ernährungspyramide" veranschaulicht die Menge an Lebensmitteln (einschliess-
lich Getränke), die ein durchschnittlicher Bundesbürger/ein statistischer Durchschnittsbürger im 
Jahr isst und trinkt.  Es  sind mehr als 1 Tonne (1.430kg) Lebensmittel, die einschliesslich 
Verpackung ein Volumen von 4,5 m3 einnehmen. Da jeder Mensch essen muss, werden in 
Deutschland jährlich ca. 82 Millionen solcher Pyramiden beschafft und verbraucht. Die Zusam-
mensetzung, also was Menschen essen, beeinflusst nicht nur die Gesundheit, sondern wirkt sich 
auch direkt auf die Wirtschaft und die Umwelt aus.  
Die Ernährungspyramide ist eine semi-mobile, ca. 2,40x2,40x2,40m umfassende Installation. 
Durch ergänzende Texttafeln (Poster) wird darauf hingewiesen, dass eine solche Pyramide das 
Resultat des alltäglichen Verbraucherverhaltens ist, welches verschiedene Ressourcen wie 
Geld, Zeit und Rohstoffe verbraucht. Auf den Informationstafeln werden folgende Aspekte 
behandelt1. 
(1)  Wieviel isst ein Durchschnittsmensch in Deutschland in einem Jahr (Oder „Die 

Bausteine der Karlsruher Ernährungs-Pyramide") 
(2) Poster des aid: Die Ernährungspyramide (Oder: „Das Ernährungsziel – die ideale 

Ernährungspyramide“) (Bezug: aid, 53117 Bonn; http://www.aid-online.de/ ) 
(3) Ernährung und Gesundheit 
(4) Der Mensch ist was er is(s)t!! – Unter welchen Einflüssen werden Lebensmittel und  
            Getränke  im privaten Haushalt ausgewählt? 
(5) Wieviel Geld gibt ein Haushalt im Jahr für Lebensmittel und Getränke aus? 
(6) Wieviel Zeit wird für die Ernährung im privaten Haushalt eingesetzt? 
(7) Nachhaltigkeit geht alle an: Auch beim Essen. 
 
Die Umsetzung dieser Ideen wird vom Institut für Ernährungsökonomie- und soziologie (IÖS) 
durchgeführt 2(Ansprechpartner: Dr. Ulrich Oltersdorf). Die Stadt Karlsruhe hat die Idee des 
Baus der "Karlsruher Ernährungspyramide" durch ihre Finanzierung unterstützt und erstellt 
wurde sie von der Firma Exposition, Frankfurt/M. 
Die "Karlsruher Ernährungspyramide“ wird nach dieser Aktion im Foyer des Neubaus der BFE 
stehen, und sie kann ausgeliehen werden. In einem weiterführenden Projekt ist geplant, um 
diese Pyramide herum weiteres Ausstellungs- und Informationsmaterial zu entwickeln. Ziel ist 
es, den Besuchern bewusst zu machen, dass jeder Mensch durch die tägliche Lebensmittel-
aufnahme - ein Leben lang - seine eigene Pyramide baut und zwar mit weitreichenden Aus-
wirkungen nicht nur auf sich selbst.  

                                                           
1
 Anliegend: Informationsblätter; bzw. auch elektronische Dateien 

2
 Ansprechpartner: Dr. Ulrich Oltersdorf; 0721 / 256 9870    

   email:  oltersdorf@bfe.uni-karlsruhe.de      www.dainet.de/bfe/ 
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