
12.06.2001 - (idw) Senat der Bundesforschungsanstalten im Geschäftsbereich des BMVEL 

Bundesforschungsanstalten präsentieren Forschung "zum Anfassen" 

Dass objektive Wissenschaft und sinnliches Erleben kein Gegensatz sein muss, zeigt eine 

Ausstellung des Senats der Bundesforschungsanstalten im Geschäftsbereich des 

Bundesverbraucherministeriums, die vom 13.-21. Juni im Karlsruher Kaufhaus Hertie 

und am 23. Juni am "Tag der offenen Tür" in der Bundesforschungsanstalt für 

Ernährung (BFE) zu sehen ist.  

Bundesforschungsministerin Edelgard Bulmahn hat das Jahr 2001 zum "Jahr der 

Lebenswissenschaften" ausgerufen. Wissenschaft soll öffentlich gemacht werden und zum 

Dialog zwischen Forschern und der Öffentlichkeit anregen. Das Jahr der 

Lebenswissenschaften nehmen auch die Forschungseinrichtungen des 

Bundesverbraucherministeriums zum Anlass, ihre vielfältigen Aktivitäten - spannend und 

unterhaltsam verpackt - in einer Wanderausstellung zu präsentieren. Dabei werden alle Sinne 

angesprochen: Es gibt etwas zu hören (Vorratsschädlinge, die mit einer Mikrofonlanze 

aufgespürt werden), zu riechen ("Duftröhren" mit verschiedenen Aromen von Obst und 

Gemüse), zu schmecken (Verkostungen), zu tasten (Fühlbox mit geheimnisvollem Inhalt) und 

natürlich viel zu sehen. 

"Über den Tellerrand geschaut" heißt die Ausstellung, und - damit klar wird, dass die Sache 

mit dem Teller durchaus wörtlich zu nehmen ist - als Untertitel "Gesunde Ernährung und 

sichere Lebensmittel". Die präsentierten Themen sind breit gefasst: Der Verbraucher erfährt 

Details über die positiven Wirkungen von 'sekundären Pflanzenstoffen' in Obst und Gemüse, 

kann Nützlinge für den biologischen Pflanzenschutz unter dem Mikroskop bestaunen, sieht 

die unerwünschten Stoffe, die aus Rohgetreide herausgereinigt werden müssen, kann an 

einem interaktiven Modell die Wahrscheinlichkeit eines Pilzbefalls im Getreidefeld selbst 

steuern und bekommt neben aktuellen Informationen zu BSE auch die BSE-Schnelltests zu 

sehen.  

Die Ausstellung der Bundesforschungsanstalten wird das Jahr über in mehreren deutschen 

Städten zu sehen sein, unter anderem vom 6. bis 12. September im Rathaus Quedlinburg, vom 

17. bis 21. September im Einkaufszentrum Rostocker Hof in Rostock, am 30. September beim 

Bürgerfest auf dem Kiebitzhof in Gütersloh, vom 2. bis 7. Oktober im Westfälischen 

Freilichtmuseum in Detmold sowie am 12. und 13. Oktober beim Verbrauchertag der 

Bundesanstalt für Fleischforschung in Kulmbach. Weitere bislang geplante Ausstellungsorte 

sind Berlin, Braunschweig und Dresden. 

uniprotokolle > Nachrichten > "Über den Tellerrand geschaut" 

 

http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/73955/ 

02.11.2001 - (idw) Senat der Bundesforschungsanstalten im Geschäftsbereich des BMVEL 

Ernährungsausstellung der Bundesforschungsanstalten im Hessischen Landtag 

Hessische Parlamentarier dürfen in den nächsten Tagen beim Stichwort "Diäten" ruhig 

mal ans Essen denken. Vom 13. bis 16. November ist in Wiesbaden im Hessischen 

Landtag am Schlossplatz die Ausstellung "Über den Tellerrand geschaut - gesunde 

http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/
http://www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/73955/


Ernährung und sichere Lebensmittel" zu sehen. Wissenschaftler aus den 

Forschungseinrichtungen des Bundesverbraucherschutzministeriums (BMVEL) laden 

dort zu einem Ausflug in die Forschung ein, der alle Sinne anspricht. Es gibt etwas zu 

hören (Vorratsschädlinge, die mit einer Mikrofonlanze aufgespürt werden), zu riechen 

("Duftröhren" mit verschiedenen Aromen von Obst und Gemüse), zu schmecken 

(Verkostungen), zu tasten (Fühlbox mit geheimnisvollem Inhalt) und natürlich viel zu 

sehen.  

 

Was drinnen ist, geht jeden etwas an. Die Ausstellung informiert auch über 

gesundheitsfördernde Pflanzeninhaltsstoffe. (Foto: M. Welling) Das Jahr 2001 ist das "Jahr 

der Lebenswissenschaften". Wissenschaft soll öffentlich gemacht werden und zum Dialog 

zwischen Forschern und der Öffentlichkeit anregen. Und so ragt im Vorraum des 

Wiesbadener Landtagsrestaurants ein zweieinhalb Meter hoher Wasservernebler auf, 

Mikroskope locken mit einem Blick auf nützliche Insekten und Wissenschaftler bieten den 

Besuchern Fruchtsäfte zum Verkosten an. Das Jahr der Lebenswissenschaften nehmen die 

Bundesforschungsanstalten des BMVEL zum Anlass, ihre vielfältigen Aktivitäten spannend 

und unterhaltsam in einer Wanderausstellung zu präsentieren.  

Im Mittelpunkt der Wissenschaftsschau steht der Verbraucher: Er erfährt Details über die 

positiven Wirkungen von 'sekundären Pflanzenstoffen' in Obst und Gemüse, kann sich 

informieren, wie Mutterkorn und andere Verunreinigungen aus erntefrischem Getreide 

entfernt werden und bekommt neben aktuellen Informationen zu BSE auch die BSE-

Schnelltests zu sehen. 

"Wir wollen die Verbraucher dort abholen, wo sie sich mit dem Thema Ernährung und 

Lebensmittel auseinander setzen," erläutert Dr. Michael Welling von der Geschäftsstelle des 

Senats der Bundesforschungsanstalten das Ausstellungskonzept. "Und da wir schlecht zu 

jedem Einzelnen in die Küche kommen können, gehen wir vor allem dort hin, wo 

Lebensmittel präsent sind: in Kaufhäuser oder - wie hier - vor ein gut geführtes 

Betriebsrestaurant." Der Pächter des Landtagsrestaurants unterstützt die Aktivität mit einer 

Aktionswoche: Leckere Gemüsegerichte, frisches Obst und an einigen Tagen auch 

schmackhaftes Bio-Rindfleisch stehen auf dem Speiseplan. Die Ausstellung wendet sich 

natürlich nicht nur an Volksvertreter. Jeder, der sich für Ernährungsforschung und 

Lebensmittelsicherheit interessiert, ist eingeladen sich zu informieren (augrund der 

derzeitigen Sicherheitslage wird um eine telefonische Anmeldung unter 0611/350-292 

gebeten).  

Die Bundesforschungsanstalten haben ihre Wanderausstellung bereits mit großem Erfolg in 

Berlin, Braunschweig, Karlsruhe und anderen Städten gezeigt. Mit ihrem Auftritt in 

Wiesbaden präsentieren sie "Über den Tellerrand geschaut" zum ersten Mal in Hessen.  
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Über den Tellerrand geschaut!: Ausstellung zur gesunden 

Ernährung für Verbraucher 

(aid) – Ernährungswissenschaften zum Hören, Fühlen, Sehen und natürlich zum schmecken - 

das ist das Motto der Wanderausstellung “Über den Tellerrand geschaut – gesunde Ernährung 

und sichere Lebensmittel”, die mit der letzten Vorstellung vom 11.-21. März 2002 im Bonner 

Wissenschaftszentrum zu Ende geht. Veranstalter der Ausstellung sind die 

Bundesforschungsanstalten des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und 

Landwirtschaft.  

Die Wissenschaftsschau ermöglicht Verbrauchern einen Blick hinter die Kulissen der 

Forschung und gibt ihnen jede Menge Informationen zur richtigen Ernährung und zu allen 

Fragen rund um die verschiedenen Lebensmittel. Die bereits im letzten Jahr bundesweit 

präsentierte Ausstellung stieß bei allen Besuchern durchweg auf positive Resonanz. Vor allem 

für Schulklassen war die “Forschung zum Anfassen” ein echter Magnet. Die Eröffnung findet 

am 11. März 2002 statt. 

aid, Jürgen Beckhoff 

 

Gruppenbesuche sind nach Voranmeldung bei Dorothee Lange unter 0228-302264 möglich. 

 
Staatssekretär Alexander Müller (mitte) surft zusammen mit Dr. Thomas Schaaf (ZADI) und dem 

Vizepräsidenten des Senats der Bundesforschungsanstalten Dr. Holger Beer (rechts) im neuen 

Internet-Portal. 

 

Gebündelte Informationen aus den Forschungseinrichtungen des Bundesministeriums 

für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) bietet ein neues 

Internet-Portal, das am 1. September 2001 offiziell ans Netz gegangen ist: www.bmvel-

forschung.de.  

Der Staatssekretär im Bundesverbraucherschutzministerium, Alexander Müller, weihte das 

neue Portal anlässlich des Tages der offenen Tür der Berliner Ministerien ein und nutzte die 

Gelegenheit, sich vom breiten Informationsangebot zu überzeugen. Diese Initiative der 

Forschungseinrichtungen sei ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Transparenz, so 

Müller. Neben aktuellen Pressemitteilungen findet der Nutzer Datenbanken zu 

Forschungsprojekten und Veranstaltungen, er kann sich einen Überblick über den 

Forschungsbereich und die einzelnen Einrichtungen verschaffen, im Wissenschaftsmagazin 

"ForschungsReport" lesen und erhält vertiefende Informationen zu ausgewählten Themen von 

allgemeinem Interesse, wie zum Beispiel Functional Food oder dem Zusammenhang 

zwischen Weidehaltung und Fleischqualität. Abgerundet wird das Portal durch einen 

http://www.bmvel-forschung.de/
http://www.bmvel-forschung.de/


Stellenmarkt sowie das regelmäßig wechselnde "Thema des Monats". Im September wird dort 

über die Wanderausstellung des Senats der Bundesforschungsanstalten "Über den Tellerrand 

geschaut - gesunde Ernährung und sichere Lebensmittel" berichtet.  

Die technische Ausführung des Portals wurde durch die Zentralstelle für Agrardokumentation 

und -information (ZADI) realisiert, die ebenfalls zum BMVEL gehört.  

Es ist vorgesehen, das Angebot des neuen Internet-Portals stetig zu erweitern, so dass es sich 

lohnt, immer mal wieder in " www.bmvel-forschung.de " hineinzuschauen.  

   

Dr. Michael Welling | Quelle: Informationsdienst Wissenschaft 

Weitere Informationen: www.bmvel-forschung.de/  

  Parlamentarier schauen über den Tellerrand 

November ist in Wiesbaden im Hessischen Landtag am Schlossplatz die Ausstellung "Über den 

Tellerrand geschaut - gesunde Ernährung und sichere Lebensmittel" ... 

www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/79265/ 

  Staatssekretär Müller eröffnet Ernährungsausstellung 

... Dr. Meinolf Lindhauer, im Bonner Wissenschaftszentrum die Wanderausstellung "Über den 

Tellerrand geschaut - gesunde Ernährung und sichere Lebensmittel". ... 

www.uni-protokolle.de/nachrichten/id/83695/ - Ähnlich 

Weitere Ergebnisse anzeigen von www.uni-protokolle.de 

  Ressortforschung gemeinsam im Netz 

... die Wanderausstellung des Senats der Bundesforschungsanstalten "Über den Tellerrand geschaut - 

gesunde Ernährung und sichere Lebensmittel" berichtet. ... 

www.innovations-report.de/html/.../bericht-4862.html - Im Cache 

  Stadt Heidelberg - STADTBLATT Online 52/01 

Di 15.1., 11.30 Uhr, Vernissage: "Über den Tellerrand geschaut - gesunde Ernährung und sichere 

Lebensmittel", Interaktive Ausstellung der ... 

ww2.heidelberg.de/stadtblatt-alt/stbl5201/termine.htm - Im Cache 

  Stadt Heidelberg - STADTBLATT Online 03/02 

"Über den Tellerrand geschaut - gesunde Ernährung und sichere Lebensmittel", Interaktive 

Ausstellung des Bundesverbraucherschutzministeriums (Di-Fr 10-20 ... 

ww2.heidelberg.de/stadtblatt-alt/stbl0302/termine.htm - Im Cache 

  zur Person 

... M.: Poster zur Wanderausstellung des Senats der Bundesforschungsanstalten "Über den Tellerrand 

geschaut -gesunde Ernährung und sichere Lebensmittel" ... 

www.atb-potsdam.de/hauptseite.../geyer_mehr.html - Im Cache 

http://www.bmvel-forschung.de/
http://idw.tu-clausthal.de/
http://www.bmvel-forschung.de/
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  Parlamentarier schauen über den Tellerrand 

2. Nov. 2001 ... Hessischen Landtag am Schlossplatz die Ausstellung "Über den Tellerrand geschaut - 

gesunde Ernährung und sichere Lebensmittel" zu sehen. ... 

idw-online.de/pages/de/news40926 - Im Cache 

  Staatssekretär Müller eröffnet Ernährungsausstellung 

8. März 2002 ... im Bonner Wissenschaftszentrum die Wanderausstellung "Über den Tellerrand 

geschaut - gesunde Ernährung und sichere Lebensmittel". ... 

idw-online.de/de/news45356 - Im Cache 

Weitere Ergebnisse anzeigen von idw-online.de 

  Ressortforschung gemeinsam im Netz 

10. Sept. 2001 ... des Senats der Bundesforschungsanstalten "Über den Tellerrand geschaut - gesunde 

Ernährung und sichere Lebensmittel" berichtet. ... 

https://idw-online.de/de/news38682?print=1&id=38682 - 
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