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ERHEBUNG ZUR 
ERNÄHRUNGSBILDUNG 

IN SCHULEN 
– ABSCHLUSSBERICHT
„Ernährungsbildung beginnt mit der Geburt 

und vollzieht sich lebensbegleitend“ [72] 
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Einleitung

Ernährung gehört zu einem der wichtigsten 

Themenfelder in der modernen Gesellschaft. 

Fehl- und Mangelernährung ist für zahlreiche 

chronische Erkrankungen in den Industrie-

gesellschaften zumindest mitverantwortlich. 

Auch das gesellschaftliche Interesse am Thema 

Ernährung wächst, dies spiegeln die zahlrei-

chen Medienbeiträge der jüngsten Zeit wider. 

Wenn es um Ernährungsbildung in Schulen 

geht, sind sich Experten einig: Sie sollte 

Schülerinnen und Schüler befähigen, Lebens-

situationen mit Bezug zur Ernährung zu be-

wältigen. 

Die eigene Ernährung politisch mündig, sozial 

verantwortlich und demokratisch teilhabend 

unter komplexen gesellschaftlichen Bedingun-

gen zu entwickeln und zu gestalten, muss pri-

märes Ziel jeder Ernährungsbildung sein [72]. 

In den Bildungsplänen für Schulen ist eine 

solche Ernährungsbildung bisher nicht in aus-

reichendem Maße verankert; es fehlt an quali-

fizierten Fachkräften, an geprüften Unterrichts-

materialien und an externer Unterstützung. 

In weiterbildenden Schulen ist Ernährungs-

bildung „nur“ Querschnittsaufgabe für alle 

Fächer oder Wahlthema in Konkurrenz mit 

anderen Fächern. Häufig wird Ernährung auch 

ausschließlich innerhalb von Projekttagen 

thematisiert. Das Wissen über die Grundlagen 

der Ernährung, die Vielfalt verfügbarer Lebens-

mittel sowie die Herkunft und Herstellung von 

Lebensmitteln sind aber unabdingbar für mün-

dige und sozial verantwortliche Essensent-

scheidungen. Nicht nur aus Sicht der Gesund-

heitsförderung, auch aus ökonomischer und 

gesellschaftlicher Sicht spielt Ernährungsbil-

dung eine immer größere Rolle. Hierunter fal-

len die Wertschätzung von Lebensmitteln, die 

Wegwerfmentalität sowie die Verantwortung 

für die eigene Gesundheit. 

Die Ernährungsforschung ist ein dynamisches 

Feld, die Aktualität von Ernährungswissen 

ändert sich kontinuierlich. Dies macht Aus-

wahl und Gewichtung der zu erwerbenden 

Qualifikationen zu einer Herausforderung für 

Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. Die 

Anforderungen an eine wirkungsvolle und 

nachhaltige Ernährungsbildung liegen deshalb 

auf der Hand: Geklärt werden muss, welche 

aktuellen und neuen Qualifikationen inner-

halb der Ernährungsbildung in Schulen künftig 

abgedeckt werden sollen und welche Priorität 

deren Vermittlung künftig in den Lehrplänen 

einnehmen wird. 

Im Rahmen des ersten Teilprojektes wurden 

deshalb die Anforderungen und Wünsche 

verschiedener Stakeholder in Bezug auf Lehr-

pläne und thematische Schwerpunkte ermit-

telt. Unterschiedliche Meinungen und Priori-

täten der verschiedenen Stakeholder wurden 
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aufgezeigt, abweichende Prioritäten sollten 

einen möglichen Innovationsbedarf in der 

Ernährungsbildung sichtbar machen sowie die 

Verantwortlichen in der Ernährungsbildung 

sensibilisieren. Im Teilprojekt 2 sollten mittels 

einer quantitativen und qualitativen Inhalts-

analyse, Mängel in Unterrichtsmaterialien und 

Schulbüchern erfasst und die Notwendigkeit 

einer generellen Qualitätskontrolle im Bereich 

Ernährungsbildung aufgezeigt werden.

Aufbau des Projektes und des 
Abschluss berichtes

Das Projekt wurde mit Unterstützung des Bay-

erischen Staatsministeriums für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten durchgeführt. Die 

Koordination erfolgte durch das Kompetenz-

zentrum für Ernährung (KErn). Kooperations-

partner waren die Hochschule Weihenstephan-

Triesdorf (HSWT), Fakultät Landwirtschaft 

sowie die Technische Universität München 

(TUM), Lehrstuhl Marketing und Konsum-

forschung.

Teil 1 des Projektes ermittelte die Anforderun-

gen und Wünsche verschiedener Stakeholder 

an die vom Kultusministerium erlassenen 

Lehrpläne im Bereich der Ernährungsbildung. 

Dieser Teil wurde vom Projektteam der TUM 

(Marie Marschoun, MSc, Dr. Barbara Köttel) 

um Prof. Dr. Jutta Roosen vom Lehrstuhl für 

Marketing und Konsumforschung der TUM 

bearbeitet. Die durchgeführte Stakeholder-

befragung wurde als Delphi-Studie konzipiert. 

Die Umsetzung erfolgte online in zwei Befra-

gungsrunden und sollte ermitteln, welche 

Anforderungen verschiedene Stakeholder 

(Anspruchsgruppen) an die Gestaltung der 

Ernährungsbildung in Bayern haben? 

Folgende Fragestellungen sollten geklärt wer-

den: 

 � In welchen Bereichen werden Defizite in der 

bisherigen Ernährungsbildung ver mutet?

 � In welchen Bereichen wird die Notwen- 

digkeit zur Ergänzung der bisherigen Ernäh-

rungsbildung gesehen?

Der zweite Teil des Projektes umfasste eine 

empirische Analyse unterrichtsbegleitender 

Materialien und zugelassener Schulbücher 

bezüglich ihres Inhaltes zur Ernährungsbil-

dung. Dieses Teilprojekt wurde vom Projekt-

team der HSWT (Prof. Dr. Erdmann, Dipl.-Biol. 

Helfert, Dipl. (FH) Andrea Lutz) unter Leitung 

von Frau Prof. Dr. Mirjam Jaquemoth durch-

geführt. 

Die abschließende Bewertung der untersuch- 

ten Materialien und Schulbücher erfolgte  

ausschließlich im Hinblick auf den fachlichen 

Inhalt. Es wurde gezielt und umfassend auf 

sachliche Richtigkeit, Aktualität und Neutralität 

der Informationen geprüft. Ferner wurden die 

Inhalte nach verschiedenen Kategorien klassi- 

fiziert, u. a. durch thematische Zuordnung zu 

den Stufen der Lebensmittelwertschöpfung  

und Veredelung. 

Der Aufbau dieses Abschlussberichtes gestal-

tet sich folgendermaßen: Der Einleitung folgt 

ein Abschnitt mit Hintergründen zum Essver-

halten und zur Ernährungssituation von Kin-

dern. Wie entstehen beispielsweise Nah-

rungspräferenzen? Wie hängen Ernährung 

und Gesundheit zusammen und welche Ein-

flüsse haben gesellschaftliche Veränderun-

gen auf das Essverhalten? Was wurde bisher 

in der Ernährungsbildung getan, welche Kon-

zepte gibt es und wie wurden bzw. werden 

Einleitung
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Einleitung

diese umgesetzt? Einen Überblick geben hier  

die verschiedenen curriculären Entwicklun- 

gen. Im Hauptteil stellt dieser Bericht die bei- 

den Teilprojekte der HSWT und der TUM vor. 

Die wichtigsten Ergebnisse und die aktuelle  

Situation werden in der Zusammenfassung 

noch einmal in Kürze aufgezeigt.

Ziele des Projektes

Im April 2013 wurden im Bayerischen Landtag 

zwei Anträge zur fächerübergreifenden Ver-

ankerung von Ernährungserziehung bzw. All-

tagskompetenz in den Lehrplänen allgemein-

bildender Schulen eingereicht. Im Juni 2013 

wurde der Einführung eines verpflichtenden 

Unterrichtsgegenstands „Alltagskompetenz 

und Lebensökonomie“ mit ergänzenden prak-

tischen Bausteinen stattgegeben. Dies bedeu-

tet: Neben der bereits erfolgten Ausarbeitung 

neuer Lehrpläne, muss auch ein Konzept zur 

Umsetzung und Integration des neuen Unter-

richtsgegenstands ausgearbeitet werden. 

Ziel dieses Projektes war es deshalb u. a., 

anhand der durchgeführten Befragungen und 

Analysen den Handlungsbedarf zu ermitteln, 

um zukünftig Empfehlungen zu entwickeln, die 

bei der Umsetzung und Integration des Unter-

richtsgegenstandes eine Hilfestellung leisten 

können. 

Ziele des 1. Teilprojektes: 

 � Erwartungen bzw. Anforderungen der ver-

schiedenen Stakeholder (= Anspruchsgrup-

pen) an Lehrplaninhalte zu Ernährungsbil-

dungsthemen ermitteln.

 � Unterschiede bezüglich der gewünschten 

Themen und der Prioritäten sichtbar zu  

machen.

Ziele des 2. Teilprojektes: 

 � Evaluierung von Ernährungsbildungsinhal-

ten in aktuellen unterrichtsbegleitenden 

Materialien und in Schulbüchern – Fokus: 

sachliche Richtigkeit und Aktualität. 

 � Untersuchung hinsichtlich ihre Eignung für 

den Einsatz einer fächerübergreifenden Er-

nährungsbildung an allgemeinbildenden 

Schulen – mit Fokus auf den neuen Unter-

richtsgegenstand „Alltagskompetenz und 

Lebensökonomie“. 

Die Ergebnisse des Projektes sollen Bildungsex-

perten unterstützen, notwendige Qualifikationen 

von Lehrkräften und Ausbildern ins Auge zu fas-

sen sowie Lernziele und Lehrpläne für Schulen 

festzulegen. 
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1 . HINTERGRÜNDE
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1. Hintergründe

1 .1 Essverhalten und Ernährungslage

Ernährung bzw. das Essen dienen primär zum 

Aufbau und Erhalt des Körpers. Einen großen 

Teil der Energie benötigt das Gehirn, einen Teil 

benötigt er für die Verdauung, die Funktion 

des Herzens, die Atmung sowie für körperliche 

Aktivitäten. Ein Teil wird bei den verschiede-

nen Prozessen in Wärme umgewandelt und 

überschüssige Energie in Form von Glykogen 

im Muskel oder von Fetten in den Fettzellen 

gespeichert. Nahrung ist aber nicht nur Bau-

material und Energie, sie ist auch mit Geruch, 

Geschmack, Erlebnis und kann deshalb mit 

positiven emotionalen Gefühlen assoziiert 

sein. Die Nahrungsaufnahme besitzt neben 

der psychischen auch eine ökonomische und 

soziale Komponente – gegessen wurde und 

wird am liebsten in Gemeinschaft. Neuer-

dings werden Ernährung und das „Essen“ 

verstärkt gesundheitsbezogen betrachtet und 

bestimmte Lebensmittel oder Ernährungswei-

sen als Risikofaktoren für bestimmte Erkran-

kungen gesehen. Tatsächlich gibt es aus ernäh-

rungswissenschaftlicher Sicht eine bevorzugte 

Ernährungsweise. Eine „gesunde“ Ernährung 

ist wünschenswert, denn sie fördert eine opti-

male Entwicklung und trägt zum Erhalt der 

Gesundheit bei. Nach Muff und Weyers [1] 

ist das Essverhalten Teil einer sozialisierten 

Verhaltensweise, die während der Kindheit 

und Jugend in der Familie und/oder anderen 

sozialen Bezugsgruppen erlernt und verfestigt 

wird. Nach Methfessel [2] ist der Mensch ein 

„instinktloser Omnivore“, der kulturelle Struk-

turen benötigt, die sein Essverhalten leiten. 

Der Rhythmus von Hunger und Sättigung gibt 

zwar vor, dass der Körper Nahrung benötigt; 

welche Nahrung er aber benötigt, sei dem 

Menschen während der Evolution abhanden 

gekommen [2]. Aus diesem Sachverhalt ergibt 

sich: Die Entwicklung eines gesundheitsför-

derlichen Essverhaltens ist in der Kindheit 

und Jugend von besonderer Bedeutung. Der 

Ruf nach mehr Ernährungsbildung und deren 

Integration in die Schulbildung – um auch 

sozio-ökonomisch benachteiligten Kindern 

eine gesund erhaltende Ernährung zu ermög-

lichen – ist angesichts der starken Zunahme 

ernährungsmitbedingter Erkrankungen und 

der daraus erwachsenden Kosten für die 

Gesamtgesellschaft nicht nur sinnvoll, sondern 

unumgänglich.

1.1.1  Wie Nahrungspräferenzen ent-
stehen

Die Entstehung von Geschmacksvorlieben ist 

ein komplexer Prozess, an dem zahlreiche Fak-

toren beteiligt sind. Nahrungsvorlieben wer-

den sowohl durch Vererbung als auch durch 

Prägung bereits im Mutterleib gelegt. Unsere 

Vorliebe für die Geschmacksrichtung „süß“ = 

„ungiftig“ = „energiereich“ ist beispielsweise 

genetisch im Hirnstamm verankert und hat 

dazu beigetragen, das Überleben der Spezies 
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1.1 Essverhalten und Ernährungslage

Mensch zu sichern. Weitere Geschmackspräfe-

renzen werden durch das Fruchtwasser (fetale 

Programmierung) und die Muttermilch – beide 

enthalten Aromen aus der Nahrung der Mut-

ter – gefestigt. Mütter haben also einen gewis-

sen Einfluss auf die geschmackliche Prägung 

ihrer Kinder [74, 77, 78]. Schon der Embryo 

gewöhnt sich an den Geschmack des Frucht-

wassers und entwickelt eine Präferenz für 

diesen. Das folgende vereinfachte Beispiel soll 

diesen Prozess verdeutlichen: Isst die Mutter 

beispielsweise viele Äpfel, ist die Wahrschein-

lichkeit, dass das Kind später auch Äpfel mag, 

hoch [74, 77, 78].

Im Rahmen des „mere exposure effects“ – 

Effekt der Darbietungshäufigkeit – entstehen 

weitere Vorlieben. Der Effekt des bloßen Kon-

taktes wurde 1968 von Robert Zajonc entdeckt 

und beschreibt die Tatsache, dass allein durch 

die mehrfache Darbietung von Personen, Situa-

tionen oder Dingen, das heißt alleine aufgrund 

von Familiarität, die Einstellung eines Men-

schen positiv beeinflusst werden kann. Im Rah-

men dieses als Konditionierung bekannten Vor-

ganges, lernen auch Neugeborene zu schme-

cken und das zu mögen, was ihnen angeboten 

wird. Dies ist wohl eine Art evolutionäres 

Sicherheitsprogramm: genießbare und ungif-

tige Speisen werden bevorzugt und erhöhen so 

die Überlebenschancen eines Individuums und 

damit der gesamten Spezies. [3, 18]

Neben evolutionsbasierten Präferenzen wir-

ken auch soziokulturelle Rahmenbedingun-

gen, also Einflüsse von Eltern, Erziehern und 

Lehrern, prägend auf das Essverhalten und 

Nahrungsvorlieben in der frühen Kindheit. 

Im Teenageralter spielen Gleichaltrige (peer-

groups) sowie die Werbung eine wichtige Rolle 

für veränderte Essgewohnheiten. Häufiger 

verzehrte Nahrungsmittel führen – wie oben 

ausgeführt – zu einer Gewohnheitsbildung 

(Habitualisierung), so dass die durch endo-

krinologische (Hormonausschüttung) Prozesse 

gesteuerte Innenreizsteuerung (Hunger, Durst, 

Sättigung) in den Hintergrund tritt. Auch fest-

gelegte Essenszeiten, vorgegebene Portions-

größen sowie Einstellungen anderer Personen 

zu bestimmten Speisen wirken der Innenreiz-

steuerung entgegen. Ellrott spricht hier von 

einem Lernprozess: Kinder lernen Essen im 

Rahmen des sozialen Kontextes der Esskultur, 

in die sie hineingeboren wurden. [3, 18] 

Abschreckende Konditionierungen (z. B. 

„Zucker verursacht Karies“) wirken aufgrund 

der chronologischen Dissonanz (Entscheidung 

und Wahrnehmung eines Effektes sind zeitlich 

weit auseinander) meist nicht: Der sofortige 

Genuss wird vom Gehirn stets höher bewer-

tet als die negativen Folgen in einer fernen 

Zukunft. Zudem sind die Begriffe „gesund“ 

und „ungesund“ im Erziehungsprozess häufig 

mit Assoziationen wie „gesund schmeckt nicht 

und ungesund schmeckt super“ aufgeladen. 
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Eine restriktive Ernährungserziehung (bei-

spielsweise ein Verbot von Süßem) steigert 

die Attraktivität eher ungesunder Lebensmittel 

(Prinzip der Verknappung). 

Dieses Phänomen ist auch bei Erwachsenen 

nach einer Diät zu beobachten und wird als 

Mitverursacher des JoJo-Effektes vermutet. 

Ellrott ist der Meinung: Regelmäßiges Essen 

im positiven Kontext wirkt sich nachhaltig 

auf das Essverhalten von Kindern aus [3, 18]. 

„Gute Essgewohnheiten können sich durch 

die Erfahrung mit gutem Essen entwickeln.“ 

[73] „Richtiges Essen“ wird somit im Wesentli-

chen durch das Essen selbst erlernt und muss 

bereits in der frühen Kindheit in der Familie 

beginnen.

Eltern können das Essverhalten durch fünf 

Faktoren beeinflussen [4]: 

 � Lebensmittelmenge

 � Vielfalt der Lebensmittelauswahl

 � Essen vorleben

 � auf kindliche Essenswünsche achten

 � Konflikte mit Lebensmitteln lösen

Auswüchse in der Jugend fallen so möglicher-

weise weniger drastisch aus, bzw., könnten 

eher ein vorübergehendes Phänomen dar-

stellen. „In der Jugendphase verorten sich 

Heranwachsende bewusst oder unbewusst in 

soziokulturellen Gruppen (sog. peer-groups), 

zu denen sie ‚dazugehören‘ wollen. Essen 

ist dabei lediglich ein Teil eines gesamten 

Lebensstils, der sich durch Kleidung, Musik 

und Freizeitgestaltung ausdrückt“ [5]. Neben 

der häuslichen Verpflegung werden nun 

zunehmend Snacks, Fast Food und Getränke 

primär aufgrund ihres Images und ihrer 

Produktbotschaft gekauft, weniger um den 

Hunger zu stillen. Auch das gängige Schön-

heitsideal dürfte das Essverhalten zahlreicher 

Jugendlicher maßgeblich beeinflussen.

1.1.2  Essverhalten von Kindern und 
Jugendlichen

Der Ernährungszustand von Kindern hat 

nach Molderings einen großen Einfluss auf 

das physische, psychische sowie das soziale 

Wohlbefinden [4]. Aus diesem Grunde ist eine 

gesundheitsförderliche, dem Entwicklungs-

stand von Kindern und Jugendlichen adap-

tierte Ernährungsweise von großer Bedeu-

tung. Der aktuelle Bericht der Weltgesundheits-

organisation (WHO) mit dem Titel „Childhood 

Obesity (2016)“ [79] bestätigt erneut die Daten 

des Deutschen Ernährungsberichtes: Dem-

nach ist die Ernährungssituation von Grund-

schulkindern dadurch gekennzeichnet, dass 

insgesamt zu viele Fette, Zucker und Proteine 

verzehrt werden, während die Zufuhr komple-

xer Kohlenhydrate und Ballaststoffe eher zu 

gering ausfällt [57]. 

1.1.3 Ernährung und Gesundheit

Bereits Pudel und Westenhöfer weisen auf das 

hohe Präventionspotenzial richtigen Essverhal-

tens hin: „Würde es gelingen, das Ernährungs-

verhalten der gesamten Bevölkerung so zu 

gestalten, wie es der derzeitige Kenntnisstand 

der Ernährungsmedizin nahelegt, würde damit 

ohne jeden Zweifel der sicher größte Schritt zu 

mehr Gesundheit erreicht werden, der durch 

irgendeine Verhaltensänderung gegenwärtig 

überhaupt möglich ist“ [19].

Fortschritte in der Biomedizin, der Molekular-

biologie und der Neuropsychologie haben 
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den Zusammenhang zwischen Nahrung und 

Gesundheit sowie zwischen Lebensmittelaus-

wahl und Psychologie offen gelegt [20]. Trotz 

des explodierenden Wissens über Gesund-

heit und Ernährung nimmt die Zahl ernäh-

rungsmitbedingter Erkrankungen weltweit 

zu – Tendenz steigend [21]. Auch alle großen 

deutschen und europäischen Ernährungs- 

und Gesundheitsstudien wie DONALD, EPIC, 

HBSC, KIGGS, KOPS, NVS 2008 bestätigen 

diese Entwicklung [20]. 

Für folgende Erkrankungen stellt die Ernäh-

rung einen möglichen Risikofaktor dar: Herz-

Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck 

(Hypertonie), Herzinfarkt, Arteriosklerose und 

Schlaganfall. Hinzu kommen eine gestörte 

Glukosetoleranz und ein pathologischer Nüch-

ternblutzucker bzw. Insulinresistenz bis hin 

zu Diabetes mellitus Typ II – von dem heute 

bereits Kinder betroffen sind. Auch bei sekun-

dären Fettstoffwechselstörungen, die durch 

Krankheiten wie z. B. Diabetes mellitus, Adipo-

sitas und Metabolisches Syndrom (Kombina-

tionserkrankung aus Übergewicht, Bluthoch-

druck, Blutfetterhöhung und Zuckerkrankheit) 

ausgelöst werden, spielt die Ernährung eine 

Rolle. 

Im Zusammenhang mit Adipositas – dem 

krankhaften Übergewicht – werden nach Pudel 

und Westenhöfer neben einem erhöhten 

Mortalitätsrisiko auch Krankheitsbilder wie 

degenerative Gelenkerkrankungen, Gallen-

erkrankungen, Atem- und Schlafstörungen, 

Venenleiden, bestimmte Karzinome, Katarakte 

bis hin zu Blindheit, Schwangerschaftskompli-

kationen und psychosoziale Auswirkungen wie 

Depressionen sowie geringes Selbstwertge-

fühl gebracht [18, 19]. 

Beneke und Vogel ergänzen des Weiteren 

schnellere Ermüdbarkeit, starkes Schwitzen, 

Hyperurikämie und Gicht als mögliche Folge-

erkrankungen eines starken Übergewichtes 

[22, 18]. Nicht nur die WHO, auch das Robert 

Koch Institut (RKI) und zahlreiche andere wis-

senschaftliche Institutionen wie beispielsweise 

die Deutsche Gesellschaft für Adipositasfor-

schung sehen das durch falsche Ernährung 

hervorgerufene Übergewicht als die dring-

lichste Gesundheitsfrage unserer Zeit. 

Zahlen zu Übergewicht und Adipositas

„15 % der Kinder und Jugendlichen gelten als 

übergewichtig, 6 % davon als stark adipös.“ 

(KiGGs-Studie)

In der KiGGS-Studie (Studie zur Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen) des Robert 

Koch Instituts wurden von Mai 2003 bis Mai 

2006 erstmalig repräsentative Untersuchun-

gen zu Körpergröße und Körpergewicht bei 

Kindern und Jugendlichen (3 bis 17 Jahre) in 

Deutschland durchgeführt. Dabei zeigte sich: 

Insgesamt 15 % der Kinder und Jugendlichen 

gelten als übergewichtig, darunter 6,3 % als 
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adipös. „Der Prävention von Übergewicht bei 

Kindern und Jugendlichen kommt eine Schlüs-

selrolle zu, denn in Kindheit und Jugend ent-

wickeltes Übergewicht wird oft ein Leben lang 

beibehalten. Krankheiten, die früher erst bei 

Erwachsenen oder im hohen Alter auftraten, 

sind heute bereits bei Kindern festzustellen: 

Typ-2-Diabetes, Fettleber, Gelenkschäden, Blut-

hochdruck, nächtliche Atmungsstörungen und 

Arterienverkalkung“ [23]. Essstörungen finden 

sich bereits bei einem Fünftel aller Kinder und 

Jugendlichen ab 11 Jahren, Mädchen sind 

mit 29 % häufiger betroffen als Jungen (15 %) 

[23]. Eine verstärke Ernährungserziehung 

könnte laut RKI hier Abhilfe schaffen: „Bereits 

in den Kindertagesstätten und Schulen ist ein 

gesundes Essverhalten zu fördern und damit 

der Entwicklung von Essstörungen vorzubeu-

gen“ [23].

 „Adipositas (krankhaftes Übergewicht) gehört 

zu den größten Risikofaktoren für Gesundheit 

und seelisches Wohlergehen der Menschen im 

21. Jahrhundert. Die WHO spricht sogar von 

einer Adipositas-Epidemie in Europa“ [23]. 

Laut WHO [21] sind Übergewicht und Fett-

leibigkeit (Adipositas) in den alten EU-Mit-

gliedstaaten für rund 9 – 12 % der Todesfälle; 

in den 12 Mitgliedstaaten, die zwischen 2004 

und 2007 der EU beitraten, sogar für 16 – 20 % 

der Todesfälle verantwortlich. Gleichzeitig 

sind Übergewicht und Fettleibigkeit für etwa 

10 % der DALYs (disability adjusted life years) 

in West- und Zentraleuropa verantwortlich 

[24]. Unter DALYs versteht man die Anzahl 

der Jahre, die einem Menschen, auf Grund 

eines frühzeitigen Todes oder einer stark ein-

geschränkten Gesundheit, verloren gehen. 

Zwischen 1990 und 2014 stieg der Anteil von 

Übergewicht zur Last der Erkrankungen in 

Europa und Zentralasien um 39 % [21, 25]. Die 

Prävalenz (Häufigkeit zu einem bestimmten 

Zeitpunkt) für Fettleibigkeit in Europa steigt in 

vielen Ländern an und ist in den benachteilig-

ten sozioökonomischen Gruppen am höchsten 

[21]. Je höher die Einkommensungleichheiten 

in den Ländern, desto höher die Anzahl an 

Fettleibigen – besonders bei Kindern [21, 26]. 

Fettleibige Mütter geben im Rahmen einer 

Schwangerschaft dieses Gesundheitsrisiko 

Übergewicht und Adipositas in Deutschland:  

Zwei Drittel der Männer und mehr als die Hälfte 

der Frauen über 18 Jahren sind in Deutschland  

übergewichtig. Fast ein Viertel der Bevölkerung gilt 

sogar als fettleibig – mit steigender Tendenz: 1998 

waren erst 18,9 % der Männer und 22,5 %  

der Frauen betroffen.

Quelle: Mensink et al. (2013)

UNTERGEWICHTIG NORMALGEWICHTIG ÜBERGEWICHTIG FETTLEIBIG

UNTERGEWICHTIG NORMALGEWICHTIG ÜBERGEWICHTIG FETTLEIBIG
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an ihre Kinder weiter, was zu Gesundheitsun-

gleichheiten – mit entsprechenden Kosten – 

über Generationen hinweg führt.

Der nationale Aktionsplan „IN FORM“ des 

Bundesministeriums für Ernährung, Land-

wirtschaft und Verbraucherschutz formuliert 

deshalb:„Für jede Bürgerin und jeden Bürger 

ist es in Deutschland grundsätzlich möglich, 

gesund zu leben, sich insbesondere eigen-

verantwortlich gesund zu ernähren und aus-

reichend zu bewegen. Dennoch nehmen in 

Deutschland und in den meisten Industriena-

tionen Krankheiten zu, die durch eine unaus-

gewogene Ernährung und zu wenig Bewe-

gung begünstigt werden. Das bedeutet, dass 

nicht alle Menschen in der Lage oder willens 

sind, diese bestehenden Möglichkeiten zu nut-

zen. Daher ist es erforderlich, die Kenntnisse 

über die Zusammenhänge von ausgewogener 

Ernährung, ausreichender Bewegung und 

Gesundheit weiter zu verbessern, zu gesunder 

Lebensweise zu motivieren und Rahmenbe-

dingungen zu schaffen, die die Wahrnehmung 

der Verantwortung jeder Einzelnen und jedes 

Einzelnen für die eigene Gesundheit und die 

der Familie fördern.“ [27] 

Auch wenn die Zahlen zu Übergewicht und 

Adipositas verschiedenen Teilstatistiken ent-

nommen sind und umfangreiche repräsenta-

tive Daten fehlen, die steigenden Kosten der 

Krankenkassen für ernährungsmitbedingte 

Erkrankungen sprechen eine deutliche Spra-

che. In der Gesundheitsberichterstattung des 

Bundes heißt es dazu: 

 „In den letzten Jahrzehnten hat die Zahl von 

übergewichtigen und adipösen Menschen in 

den westlichen Industrienationen zugenom-

men. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in 

Sicht“ [22]. 

Auf der Jahrestagung der Deutschen Gesell-

schaft für Epidemiologie (2013) wurden neue 

Zahlen zu Adipositas und den damit einherge-

henden Kosten vorgestellt. Demnach liegt der 

Anteil adipöser Menschen in Deutschland bei 

rund 24 % [28]. Die Kosten für Adipositas über-

steigen mit 20 Mrd. Euro jährlich die Kosten 

für alkohol- und tabakbedingte Erkrankungen 

von 10 Mrd. bzw. 8 Mrd. Euro pro Jahr [28]. 

Im Life-Cycle-Ansatz zeigen sich bei Adiposi-

tas-Patienten deutlich höhere Kosten: Ein BMI 

von 30 – 35 verursacht bis zum Lebensende 

etwa 172.804 Euro zusätzlich gegenüber Nicht-

Adipösen. Bei einem BMI von 35 – 40 liegen 

die zusätzlichen Kosten bei etwa 158.133 Euro 

und bei BMI > 40 bei ca. 219.576 Euro. Ein mit 

20 Jahren adipöser Mensch, der lebenslang 

adipös bleibt, entspricht damit einem Gegen-

wartswert von zusätzlich ca. 43.653 Euro (bei 

einem Diskontierungssatz von 2 %) [28]. Die 

Kosten der gesetzlichen Krankenversiche-

rung werden bei allen drei Adipositasaus-

prägungen nicht gedeckt. Ein nicht schädlich 

konsumierender, nicht-adipöser Patient sub-

ventioniert in dieser Rechnung die Gesetzliche 

Krankenversicherung (GKV) mit ca. 82.000 

Euro Endwert bzw. 22.635 Euro Gegenwarts-

wert [28]. Bezogen auf die Prävalenz von ca. 

16 Mio. adipösen Personen bedeutet dies 

Mehrkosten im Gesundheitswesen von min-

destens 20,26 Mrd. Euro pro Jahr. Die Autoren 

konstatieren, dass angesichts der aktuellen 

Situation und der künftigen Entwicklung 

Handlungsbedarf dringend erforderlich ist. Als 

gesundheitspolitische Maßnahmen empfeh-

len sie eine effiziente Verhaltensprävention in 

Form von Nutrition Literacy [28].
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In der Literatur und in zahlreichen Medien 

wird ein gesellschaftlicher Wandel beschrie-

ben, der in den privaten Haushalten zu soge-

nannten Kompetenzverlusten bezüglich der 

Ernährung von Kindern und Jugendlichen 

geführt haben soll. Der daraus abgeleitete 

Kompensationsauftrag an die Schule hat 

einen großen Einfluss auf das Verständnis der 

Ernährungsbildung im Unterricht. Tatsächlich 

führten die Wandlungsprozesse der letzten 

Jahrzehnte in der deutschen Gesellschaft zu 

Veränderungen im konventionellen Familien-

bild: Das traditionelle Bild der Mutter, die für 

die Versorgung ihrer Familie zuständig und 

folglich nicht berufstätig ist, wandelte sich 

zum Bild der erwerbstätigen Mutter [18]. 

Dieser Wandel führte dazu, dass vor allem gut 

ausgebildete Frauen gesellschaftliche Rah-

menbedingungen einfordern, die es ihnen 

ermöglichen, Beruf und Familie miteinander in 

Einklang zu bringen. Sind auch die Ehepartner 

berufstätig, bleibt in vielen Fällen weniger Zeit 

für die Familie, so dass auch der Zeitaufwand 

für die Zubereitung der Mahlzeiten meist 

geringer ausfällt [18]. 

Da häufig beide Eltern berufstätig sind und 

die am Arbeitsmarkt geforderte Flexibilität 

nicht selten dazu beiträgt, dass Eltern und Ver-

wandte immer seltener vor Ort leben, kann der 

Zeitmangel nicht immer ausreichend kompen-

siert werden [18]. In bildungsfernen Schichten 

ist nicht selten Geldmangel ein Grund für 

die Berufstätigkeit beider Ehepartner, hinzu 

kommt hier meist auch Unwissenheit bezüg-

lich einer ausgewogenen Ernährung. 

Diese Veränderungen haben wohl in den 

letzten 40 Jahren dazu beigetragen, dass 

die Fähigkeiten und Fertigkeiten wie auch 

die Bereitschaft selbst zu kochen, in immer 

mehr privaten Haushalten abgenommen 

haben. Auch die Reaktion der Lebensmittel-

industrie auf diese veränderten Lebensstile 

hat zu einem Wandel beigetragen. Innovative 

Fertiggerichte und Convenience Foods neh-

men zu, so dass Mahlzeiten heute mit immer 

geringerem Zeitaufwand hergestellt werden 

1 .2  Einflüsse gesellschaftlicher Verände-
rungen auf die Ernährung
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können. Kommt Zeitmangel hinzu, werden 

Fertiggerichte von vielen Familien dankbar 

angenommen. Nicht alle Fertigprodukte sind 

per se schlecht, allerdings enthalten viele – um 

einem standardisierten Produktionsprozess zu 

genügen – zahlreiche Zusatz- und Hilfsstoffe, 

von denen viele in natürlichen Lebensmitteln 

entweder nur in geringen Mengen oder über-

haupt nicht vorkommen. Da die Evolution 

ein sehr langsamer Prozess ist, konnte sich 

unser Stoffwechsel bisher kaum an die zahl-

reichen veränderten Lebensmittel anpassen. 

Zwar besitzen alle Zusatzstoffe Höchstgrenzen, 

die im so genannten ADI-Wert (Acceptable 

Daily Intake) zum Ausdruck kommen, diese 

berücksichtigen aber keine möglichen Wech-

selwirkungen mit anderen Zusatzstoffen im 

Lebensmittel. Hinzu kommt, dass bei einer 

hauptsächlich auf Fertigprodukten basierten 

Nahrung, die Dosen sehr stark ansteigen kön-

nen, so dass insgesamt die ADI-Werte stark 

überschritten werden können.

Kritik am ADI-Wert:

 � Die Bewertung der Gesundheitsschädlich-

keit richtet sich nach dem Stand der For-

schung.

 � Je nach Versuchsbedingungen und der Ver-

suchstierart schwanken die Werte.

 � Werte aus Tierversuchen sind nur begrenzt 

auf Menschen übertragbar.

 � Der Untersuchungszeitraum ist relativ kurz. 

Langzeitwirkungen können daher nicht im-

mer erkannt werden.

 � Meist werden Stoffe isoliert getestet. Die 

Wechselwirkung von verschiedenen Stoffen 

und deren mögliche negative Auswirkungen 

werden selten geprüft. Lebensmittel – vor 

allem industriell gefertigte – enthalten aber 

häufig eine Vielzahl an Zusatzstoffen.

 � Menschen unterscheiden sich recht stark 

voneinander. Erhöhte Empfindlichkeiten, 

ungewöhnliche Ernährungsgewohnheiten 

usw. werden nur durch den Sicherheits-

faktor berücksichtigt. Die offiziellen Höchst-

Abbildung 1: Einige der verschiedenen Bezeichnungen für Zuckerstoffe in der Lebensmitteldeklaration. Quelle: KErn
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mengen gelten nur für den gesunden 

Durchschnittsmenschen.

 � Die ADI-Werte unterscheiden sich von Land 

zu Land erheblich.

 � Immer wieder werden ursprünglich zuge-

lassene Zusatzstoffe einige Jahre später als 

gesundheitsschädlich eingestuft und ver-

boten.

Hinzu kommt, dass vor allem Zuckerstoffe 

in industriell gefertigten Lebensmitteln zu 

einem billigen Füllstoff avanciert sind und in 

der Zutatenliste nicht ausreichend transparent 

deklariert werden. Aktuell gibt es mehr als 30 

verschiedene Bezeichnungen für Zuckerstoffe 

(Abbildung 1). Eine neue WHO-Studie zur 

weltweiten Ausbreitung der Adipositas spricht 

sich dafür aus, dass Regierungen verstärkt 

gegen den sich ausbreitenden Konsum von 

bestimmtem Fast Food und anderen zu süßen 

und zu fettigen Fertigerzeugnissen vorgehen 

und gleichzeitig den Verzehr von natürlichen 

Produkten wie Obst und Gemüse fördern soll-

ten [79] – Webseite WHO: http://www.who.int/

end-childhood-obesity/final-report/en/. Auch 

die Deutsche Adipositas Gesellschaft (DAG) 

sieht den Staat in der Pflicht. Laut Stefanie 

Gerlach, Sprecherin der DAG, haben die Erfah-

rungen gezeigt, dass freiwillige Selbstver-

pflichtungen der Lebensmittelindustrie nicht 

wirksam seien. Die DAG fordert deshalb eine 

Zucker-Fett-Steuer und schlägt vor, Werbung 

für ungesunde Lebensmittel und Getränke, die 

sich an Kinder und Jugendliche wenden, zu 

beschränken. Alle Bundesländer sollten zudem 

Qualitätsstandards für Schulessen verbindlich 

festlegen (Webseite DAG: http://www.adipo-

sitas-gesellschaft.de/). Auch Heindl themati-

siert und kritisiert die drastische Zunahme der 

verwendeten Fertigprodukte [38].

1.2.1  Veränderung von Esskultur und 
Ernährungskompetenz

Nach Deak [39] gibt es in Deutschland zwei 

Ernährungstendenzen, die Einfluss auf den 

Lebensstil nehmen: 

 � die Kultivierung, in deren Mittelpunkt quali-

tativ hochwertige Speisen, mit hohem Auf-

wand hergestellt, und ein gepflegtes Am-

biente stehen – dieser Ernährungsstil steht 

nur Gutverdienern offen.

 � die Simplifizierung, bei der einfache und 

reichhaltige Speisen in einem ungezwunge-

nen Ambiente der Vorzug gegeben wird – 

dieser Ernährungsstil ist oft unabhängig 

vom Einkommen. 

Die Berufstätigkeit beider Eltern, die Zunahme 

von Single-Haushalten und Alleinerziehenden 

hat zu einer Zunahme von „Außer-Haus-Mahl-

zeiten“ geführt, so dass Kochen zunehmend 

an Bedeutung verliert und nicht selten auch 

der soziale Akt des gemeinsamen Essens ver-

loren geht. In nicht wenigen Familien – unab-

hängig von der Schicht – sind Fernseh-Mahl-

zeiten, bei denen in nachlässiger Sitzhaltung 

und ohne Besteck gegessen werden kann, an 

der Tagesordnung. Das Verzehren von Imbis-

sen und Snacks (Fast Food) vor dem Fernse-

her verspricht sofortige Appetitbefriedigung. 

Der stets gleiche vorgefertigte Geschmack 

solcher Produkte minimiert das Risiko nicht 

gelungener Mahlzeiten und das Essen mit 

den Fingern erfüllt eine haptische Lustbefrie-

digung. 

Ein Nachteil vieler Fertigmahlzeiten ist 

jedoch: Sie weisen oft einen hohen Fett- und 

Zucker- bzw. Stärkegehalt auf [39, 18, 79]. 

Außerdem beinhalten sie wegen des hohen 
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Verarbeitungs grades zahlreiche Hilfs- und 

Zusatzstoffe, deren Verzehr in größeren Men-

gen kritisch diskutiert wird. Den Nachteil von 

Fertigmahlzeiten versuchen viele Menschen 

dadurch zu umgehen, dass sie auf teuere 

Convenience-Produkte wie Marken-Fertigpizza 

oder Tiefkühl-Sushi setzen. Gerade bei Kindern 

und Jugendlichen schleichen sich derartige 

Gewohnheiten ein und sind im Erwachsenen-

alter nur unter größten Anstrengungen zu ver-

ändern. Denn nach Leonhäuser, Meier-Gräwe 

et al. und Geest-Racht [40, 18] ist das Ernäh-

rungsverhalten eine in Sozialisationsprozessen 

erlernte Handlung, die routine- und gewohn-

heitsmäßig ein- und ausgeübt wird. 

Zudem ist das Ernährungsverhalten nicht sel-

ten ein Merkmal der Klassenzugehörigkeit: 

Das Ernährungsverhalten von Familien mit 

geringem Einkommen unterscheidet sich deut-

lich vom Ernährungsverhalten von Familien 

mit höherem Einkommen. Ernährungsmuster 

sind sozialisierte Gewohnheiten, die bereits in 

der Kindheit und Jugendzeit erlernt und ver-

festigt werden, später zur Routine werden und 

dann auch in andere Verhaltensmuster wie 

zum Beispiel die Freizeitgestaltung eingebet-

tet sind [41, 18]. Damit sind einmal erlernte 

Ernährungsmuster Teil des gesamten Lebens-

stils und insgesamt schwer zu ändern. 

Nach Heindl bestätigen Lebensstilanalysen, 

dass vor allem Armut, niedriger Sozialstatus 

und geringer Bildungsstand die Gesundheit 

von Menschen negativ beeinflusst, wobei sich 

der Unterschied zwischen Expertenempfeh-

lungen und Laienverständnissen bezüglich 

Ess- und Bewegungsverhalten in den ver-

gangenen 20 Jahren vergrößert hat [42]. Ähn-

licher Meinung sind auch Leonhäuser, Meier-

Gräwe et al.: „Gründe sind einerseits knappe 

finanzielle Ressourcen, andererseits fehlende 

Ernährungskompetenzen im Umgang mit und 

bei der Verarbeitung von Lebensmittel sowie 

um das Wissen einer gesunden Ernährung. 

Um die Ernährungssituation von Familien mit 

niedrigem Einkommen zu verbessern, sollten 

Haushalte befähigt werden, sich relevante 

Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen, um 

ein gesundheitsförderliches Ernährungsver-

halten für sich und ihre Familie innerhalb ihrer 

finanziellen, kulturellen und sozialen Rahmen-

bedingungen zu praktizieren“ [40].

Zum einen eröffnet der Ruf nach Ganztags-

schulen die Möglichkeit, auch Kinder aus 

bildungsfernen Familien zu erreichen. Ande-

rerseits nimmt Schule so immer mehr Zeit 

im Leben von Kindern und Jugendlichen 

ein – was als Grund für eine weitere Entfrem-

dung bei Einkauf, Lagerung und Lebensmittel-

zubereitung sein könnte. Zwar konnte bisher 

ein genereller Kompetenzverlust in den Berei-

chen Einkauf, Lagerung und Zubereitung von 

Lebensmitteln nicht eindeutig nachgewiesen 

werden, es gibt aber wohl einen „gefühlten“ 

Kompetenzverlust. Auch Eltern empfinden 

Kompetenzverluste und fordern ihrerseits eine 

Kompensation seitens der Schule ein. 

Eine Forsa-Umfrage im Februar 2010 im 

Auftrag der DAK Hessen zeigte: Besonders 

Eltern von Haupt- und Gesamtschülern (74 % 

und 77 %) äußerten den Wunsch, Gesund-

heitsthemen im Schulunterricht stärker zu 

behandeln. „Je geringer der Bildungsgrad 

der Eltern, desto stärker setzten sie bei der 

Gesundheitserziehung auf Schule und Leh-

rer“ [43]. Insgesamt 99 % aller Eltern hielten 

das Thema Ernährung im Unterricht für sehr 
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wichtig. Darüber hinaus wünschen sich die 

Befragten, Kinder sollten in der Schule über 

die Bedeutung von Bewegung und Gesundheit 

aufgeklärt werden (97 % Zustimmung) sowie 

über die Gefahren von Alkohol, Drogen und 

Rauchen (92 % Zustimmung).

1.2.2 Armut und Ernährungsarmut

Laut dem 4. Armuts- und Reichtumsbericht der 

Bundesregierung Deutschland (2012) hatten 

etwa 15 % der Bevölkerung ein hohes Risiko 

für Einkommensarmut. Von relativer Armut 

waren vor allem Alleinerziehende, Arbeitslose, 

Personen ohne abgeschlossene Berufsausbil-

dung und Personen mit Migrationshintergrund 

betroffen [44]. Ausgehend vom durchschnitt-

lichen Einkommen in Deutschland (Bundes-

median) lag laut Mikrozensus die Armuts-

gefährdungsquote von Haushalten mit zwei 

Erwachsenen und einem Kind unter 18 Jahren 

im Jahr 2011 in Westdeutschland bei 9,0 % und 

in Ostdeutschland bei 13,6 %. Bei zwei Erwach-

senen und zwei Kindern unter 18 Jahren steigt 

die Quote auf 10,3 % in West- und auf 16,4 % 

in Ostdeutschland. In den Haushalten mit 

zwei Erwachsenen und drei oder mehr Kin-

dern unter 18 Jahren war in Westdeutschland 

mehr als jede fünfte Person armutsgefährdet 

(21,8 %), in Ostdeutschland war es sogar fast 

jede dritte (31,4 %). Laut Mikrozensus waren 

im Jahr 2011 18,9 % aller unter 18-jährigen Per-

sonen armutsgefährdet und damit ein deutlich 

höherer Anteil als in der Gesamtbevölkerung 

(15,1 %) [75]. Abbildung 2 und Abbildung 3 

zeigen die Armutsgefährdungsquoten von 

Familien.

Auch der neueste Armutsbericht des Paritä-

tischen Wohlfahrtsverbandes (2015) mit dem 
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1 Erwachsene(r) mit Kind(ern)

2 Erwachsene mit Kind(ern)

insgesamt

mit 1 Kind

mit 2 Kindern

mit 3 und
mehr Kindern

um das mittlere Einkommen zu berechnen, wird der Median (Zentralwert)
verwendet. Dabei werden hier alle Personen ihrem gewichteten Einkommen
nach aufsteigend sortiert. Der Median ist der Einkommenswert derjenigen
Person, die die Bevölkerung in genau zwei Hälften teilt. Das heißt, die eine 
Hälfte hat ein höheres, die andere ein niedrigeres gewichtetes Einkommen.
60 Prozent dieses Medianwertes stellen die Armutsgefährdungsgrenze dar.

zu den Kindern zählen Personen im Alter von unter 18 Jahren ohne Lebens-
partner/-in und eigene Kinder im Haushalt.

Basis: mittlere Einkommen**
auf Bundesebene

Basis: mittlere Einkommen**
auf regionaler Ebene

*

**

Prozent

Abbildung 2: Armutsgefährdungsquoten nach Haushaltstypen und Zahl der Kinder unter 18 Jahren*, gemessen am Bun-

desmedian sowie am regionalen Median** in Prozent (Westdeutschland). Quelle: Statistisches Bundesamt – Mikrozensus
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Titel „Die zerklüftete Republik“ [45] bestätigt 

diesen Trend: Der Unterschied zwischen arm 

und reich ist demnach größer geworden. 

Insgesamt zählt der Bericht 12,5 Mio. arme 

Menschen – das sind 15,5 % der Gesamtbevöl-

kerung Deutschlands. In fast allen Bundeslän-

dern ist ein Anstieg von Armut zu verzeichnen 

und auch der Abstand zwischen armen und 

reichen Regionen wird größer. Lagen die 

wohlhabenden Regionen im Jahr 2006 nur 

17,8 Prozentpunkte von den ärmsten entfernt, 

waren es 2013 bereits 24,8 Prozentpunkte.

Die Armutsgefährdungsquote der Haus-

halte, in denen lediglich ein Erwachsener mit 

Kind(ern) lebt, ist nochmals höher. In West-

deutschland lag die entsprechende Quote bei 

40,2 %, in Ostdeutschland bei 48,7 % [75]. Die 

auf hohem Niveau stagnierende Anzahl von 

Ehescheidungen (2014 wurden 166.199 Ehen 

geschieden, davon waren fast 134.803 minder-

jährige Kinder betroffen) lässt die Zahl Allein-

erziehender stetig wachsen (Tabellen 1, 2). 

An der zunehmenden Armut ist auch der 

Prozess des gesellschaftlichen und wirtschaft-

lichen Strukturwandels (Globalisierung, Auto-

matisierung, Arbeitsplatzverlagerung) nicht 

ganz unschuldig, denn durch ihn gingen suk-

zessive traditionelle Arbeitsplätze verloren. 

Laut Mikrozensus hat sich seit 2005 die Zahl 

der Erwerbstätigen Jahr für Jahr erhöht. 

2008 lag sie das erste Mal bei mehr als 40 

Mio., 2011 das erste Mal bei mehr als 41 Mio. 

2012 erreichte die Erwerbstätigenzahl mit 

41,61 Mio. ihren bisherigen Höchststand. Nach 

Angaben des Statistischen Bundesamtes ging 

der Beschäftigungsaufbau seit der Wieder-

vereinigung (plus 2,90 Mio. Erwerbstätige bis 

Abbildung 3: Armutsgefährdungsquoten nach Haushaltstypen und Zahl der Kinder unter 18 Jahren*, gemessen am Bun-

desmedian sowie am regionalen Median** in Prozent (Ostdeutschland). Quelle: Statistisches Bundesamt – Mikrozensus
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um das mittlere Einkommen zu berechnen, wird der Median (Zentralwert)
verwendet. Dabei werden hier alle Personen ihrem gewichteten Einkommen
nach aufsteigend sortiert. Der Median ist der Einkommenswert derjenigen
Person, die die Bevölkerung in genau zwei Hälften teilt. Das heißt, die eine 
Hälfte hat ein höheres, die andere ein niedrigeres gewichtetes Einkommen.
60 Prozent dieses Medianwertes stellen die Armutsgefährdungsgrenze dar.

zu den Kindern zählen Personen im Alter von unter 18 Jahren ohne Lebens-
partner/-in und eigene Kinder im Haushalt.

Basis: mittlere Einkommen**
auf Bundesebene

Basis: mittlere Einkommen**
auf regionaler Ebene
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Tabelle 2: Ergebnisse des Mikrozensus – Bevölkerung in Familie/Lebensform am Hauptwohnsitz. Quelle: Statistisches Bun-

desamt – www.destatis.de

Jahr Ehescheidungen

darunter Ehescheidungen 
mit minderjährigen  

Kindern
betroffene minderjährige 

Kinder

2014 166 .199  84 .042 134 .803

2013 169 .833  84 .844 136 .064

2012 179 .147  88 .863 143 .022

2011 187 .640  92 .892 148 .239

2010 187 .027  91 .455 145 .146

2009 185 .817  91 .474 145 .656

2008 191 .948  94 .521 150 .187

2007 187 .072  91 .700 144 .981

2006 190 .928  94 .120 148 .624

2005 201 .693  99 .250 156 .389

2004 213 .691 107 .106 168 .859

2003 213 .975 107 .888 170 .256

2002 204 .214 101 .830 160 .095

2001 197 .498  98 .027 153 .517

2000 194 .408  94 .850 148 .192

Tabelle 1: Ehescheidungen und davon betroffene Kinder von 2000 bis 2014. Quelle: Statistisches Bundesamt – www.destatis.de

Zahl der minder-
jährigen Kinder

Insgesamt

Davon

Ehepaare
Lebensgemein-

schaften Alleinerziehende

in Tsd.

Insgesamt 8 .061 5 .589 833 1 .639

1 minderjähriges Kind 4 .267 2 .598 555 1 .114

2 minderjährige Kinder 2 .926 2 .284 224   .418

3 minderjährige Kinder  
und mehr   .867   .707  53   .106

in Prozent

Insgesamt 100 69,3 10,3 20,3

1 minderjähriges Kind 100 60,9 13,0 26,1

2 minderjährige Kinder 100 78,0  7,7 14,3

3 minderjährige Kinder  
und mehr

100 81,6  6,1 12,3
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2012) jedoch mit einem erheblichen strukturel-

len Wandel der Arbeitswelt einher. 

So ist nach Ergebnissen des Mikrozensus  

die Zahl sogenannter atypischer Beschäfti-

gungsverhältnisse – Teilzeitbeschäftigungen 

mit bis zu 20 Wochenarbeitsstunden, befris-

tete Beschäftigungen, Zeitarbeit und gering-

fügige Beschäftigungen (Mini-Jobs) – von 

1991 bis 2011 um 3,67 Mio. gestiegen (plus 

86,3 %), während gleichzeitig die Zahl der 

Normalarbeitsverhältnisse um 3,16 Mio. sank 

(minus 11,8 %) [76]. Abbildung 4 zeigt einen 

Überblick über die Entwicklung atypischer 

Beschäftigungsverhältnisse bei Männern und 

Frauen. Der Prozess der noch nicht abge-

schlossenen Digitalisierung wird weitere 

Arbeitsplätze vernichten [46]. Damit wird das 

Risiko, in wirtschaftliche Armut zu geraten, 

für immer mehr Menschen zunehmen, ins-

besondere dann, wenn nicht durch Bildung 

und neue Ideen von Arbeit gegengesteuert 

wird.

Bildung schließt auch hauswirtschaftliche Bil-

dung und Verbraucherbildung ein. Die Deut-

sche Gesellschaft für Hauswirtschaft sieht in 

der hauswirtschaftlichen Bildung für Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene den Schlüssel 

zur Armutsprävention und Wohlstandsför-

derung [47]. Deshalb fordert sie als primäre 

Armutsprävention eine Verankerung der 

Themenschwerpunkte Ernährung, Gesund-

heit und Zusammenleben in der schulischen 

Allgemeinbildung für alle Schulformen und 

Schulstufen. 

Dass die Vermittlung von Bildung der alleini-

gen Unterstützung durch finanzielle Transfer-

leistungen überlegen ist, dafür spricht, dass 

Abbildung 4: Atypische Beschäftigung in absoluten Zahlen 1991 bis 2011. Quelle: Statistisches Bundesamt – www.destatis.de 
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in Deutschland „seit Jahrzehnten versucht 

wird, die Armut mit Geld zu besiegen. Das hat 

bisher nicht funktioniert“ [48]. Heindl stellt 

dazu fest: „Gesundheit ist in den westlichen 

Ländern eine Frage von Kommunikation und 

Bildung“ [42]. Zwar sehen alle Erhebungen 

ernährungbedingte Gesundheitsprobleme 

Abbildung 5: Übergewicht und Fettleibigkeit bei Frauen unterschiedlicher Einkommensniveaus, 2009 (unverändert dem 

WHO-Bericht entnommen, [21])
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überdurchschnittlich häufig in ärmeren Bevöl-

kerungsschichten – doch dies ist nur die halbe 

Wahrheit. Der jüngste WHO-Bericht zeigt: In 

sozioökonomisch benachteiligten Schichten 

sind Übergewicht und Fettleibigkeit zwar am 

meisten verbreitet (Abbildung 5) [21], die Prä-

valenz von Fettleibigkeit hat von 1997 bis 2012 
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Abbildung 6: Adipositas-Prävalenz bei Erwachsenen in Frankreich in Abhängigkeit vom Haushaltseinkommen, 1997–2012 

(unverändert dem WHO-Bericht entnommen, [21])
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aber in allen Einkommensschichten zugenom-

men – wie das Beispiel Frankreich bestätigt 

(Abbildung 6). 

„Der Mensch hat sich vom Vorgang der Nah-

rungserzeugung und der anschließenden 

industriellen Verarbeitung abgeschnitten 

und hat seine intuitive Intelligenz verloren. 

Kaum ein Kind weiß heute noch, woher die 

zahlreichen Produkte kommen, wie sie her-

gestellt werden und welche Inhaltsstoffe 

sie enthalten“, meint auch Heindl [20]. Laut 

Nobelpreisträger Kahnemann kann ein über-

fordertes Gehirn nicht reflektieren, bewusstes 

Entscheiden kostet im Falle von Überforde-

rung viel Zeit und Energie. Deshalb werden 

derartige Entscheidungen implizit – also 

unbewusst – getroffen [49]. Diese jedoch sind 

primär emotional gesteuert und entscheiden 

hauptsächlich aufgrund schneller Beloh-

nungen [49]. Richtiges Essen muss deshalb 

heute erlernt werden und ist ein Prozess von 

Enkulturation, Sozialisation, Erziehung und 

Bildung [20].
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Nach Oepping [72] will Ernährungsbildung ein 

übergreifendes Verständnis in einem lebens-

langen Bildungsprozess ermöglichen, um 

Menschen zu einer verantwortungsvollen und 

eigenständigen Lebensführung zu befähigen. 

Ernährungserziehung wirkt dagegen auf ein 

Erziehungsziel hin [72]. Ernährungserziehung 

und Ernährungsbildung werden inhaltlich, 

didaktisch und methodisch unterschieden. Ein 

neuer Trend in der Ernährungsbildung geht 

weg von der reinen Ernährungswissensver-

mittlung und hin zum erlebnisorientierten und 

praktisch erfahrbaren Unterricht. Um aber 

schon von einer modernen Ernährungs- und 

Verbraucherbildung zu sprechen, sind nach 

Hassel noch einige Kriterien nicht erfüllt: „Hier-

für müsste noch die fehlende interdisziplinäre 

Klammer zwischen Entwicklungspsycholo-

gie, Pädagogik und Ernährungswissenschaft 

geschlossen werden. Des Weiteren fehlen noch 

Erfahrungen, ob vorliegende Entwürfe auch 

wirklich praxistauglich, das heißt für Kinder 

verhaltensrelevant sind und von Pädagogen in 

den Settings akzeptiert werden“ [54]. 

Die reine Wissensvermittlung spricht vor-

wiegend die kognitive Ebene an, so dass eine 

langfristige Verhaltensänderung eher unwahr-

scheinlich ist – denn der Essprozess besitzt 

eine hoch emotionale Komponente. Essen ist 

nicht nur Nahrung, sondern kann auch der 

Lustbefriedigung oder der Stressreduktion 

dienen. Hinzu kommt, dass der Zusammen-

hang zwischen Gesundheitsstörungen und 

Ernährungsweise äußerst komplex ist, zahl-

reiche Einflussfaktoren spielen hier eine Rolle. 

Bei einer möglichen Korrelation zwischen 

Erkrankung und Ernährung lassen sich immer 

nur Risikoerhöhungen formulieren, die statis-

tisch begründet werden. Hier muss bedacht 

werden, dass Lebensmittel komplexe Stoff-

gemische sind und verschiedene Lebensstile 

Verzerrungen hervorrufen, die nicht immer 

hinreichend berücksichtigt werden können. 

Solche statistischen Risikoerhöhungen sind 

zudem abstrakt und können von den meisten 

Menschen nicht in entsprechende präventive 

Handlungen umgesetzt werden. 

1 .3  Ernährungserziehung und Ernäh-
rungsbildung
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Trotz dieser Herausforderungen sind sich die 

Verantwortlichen hinsichtlich der Ziele einer 

zukunftsweisenden Ernährungsbildung einig: 

Sie soll Schülerinnen und Schüler zu selbst-

bestimmten und gesundheitsförderlichen 

Entscheidungen bei der täglichen Nahrungs-

aufnahme befähigen. Die hierzu erforderlichen 

Fähigkeiten schließen auch ein, die eigenen 

Wünsche bewusst zu reflektieren und wenn 

nötig ein Veto einzulegen. Das Konzept der 

Abschreckung – bekannt als pathogenetischer 

Ansatz – konfrontierte Schüler mit den nega-

tiven Folgen ungesunder Ernährungswei-

sen, konnte aber bisher keine anhaltenden 

Wirkungen erzielen. Die Psychologie weiß 

warum: Auf Grund der Ich-Ferne werden 

negative Effekte nicht auf die eigene Person 

bezogen, denn ungesunde Ernährungsweisen 

und Lebensstile wirken sich meist erst in der 

Zukunft aus, so dass ein Zusammenhang in 

der Gegenwart nur schwer vermittelbar ist. 

Laut Richarz [50] müssen komplementär zum 

rezeptiven und passiven Lernen auch das Han-

deln in konkreten Aufgaben Orientierungsfä-

higkeit ermöglichen – sich Zurechtfinden und 

Durchschauen. Nur so ließe sich selbstbewuss-

tes und selbstkritisches Handeln fördern und 

das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stär-

ken [50]. Dabei sind, so Richarz, praktisches 

Tun, das dafür erforderliche Wissen und die 

Reflexion konstruktive Faktoren für das Begrei-

fen. Erst diese drei Dinge ermöglichen die Ein-

ordnung in Zusammenhänge und verschaffen 

Orientierung, weshalb sie die charakteristi-

schen Eigenschaften von Ernährungserziehung 

und Haushaltsbildung darstellen [50]. 

Für Heindl [51] ist das Erkennen und Auf-

brechen von Gewohnheiten wichtig, da Kin-

der schon mit verfestigten Ernährungsstilen 

aus den Elternhäusern das „Setting“ Schule 

betreten. Um ihr Ernährungsverhalten zu 

ändern, sollen vorhandene positive Gewohn-

heiten gestärkt und negativen Gewohn-

heiten entgegengewirkt werden [51]. Die 

dafür zu reflektierenden psychischen und 

sozialen Aspekte prägen auch das Bild von 

Ernährungsbildung in den Bildungszielen 

von REVIS [52]. Die Ernährungsbildung hat 

den Begriff der Ernährungserziehung in den 

letzten Jahren ersetzt, teilweise werden die 

Begriffe auch synonym verwendet. Da Ernäh-

rungserziehung nach ihrem heutigen Ver-

ständnis auch dem Bildungsverständnis nach 

Klafki entspricht, ist der Begriff Ernährungsbil-

dung angemessen. 

Gemäß dem Bildungsverständnis von Klafki 

muss Bildung folgende Merkmale besitzen 

[53, 18]:

 � Grundfähigkeiten wie Selbst- und Mitbe-

stimmung

 � solidarisches Handeln vermitteln

 � alle Dimensionen wie kognitive, ästhetische, 

praktische, technische, politische, soziale 

etc. Fähigkeiten fördern

 � epochaltypische Schlüsselprobleme bein-

halten

 � vielseitige Interessen und Fähigkeiten för-

dern 

Der Pisa-Schock im Jahr 2000 sorgte für einen 

Ruck im deutschen Bildungssystem. Es folgte 

die Bologna-Reform, die zu einer Qualitäts-

steigerung und Internationalisierung der Bil-

dungsabschlüsse beitragen sollte. Bildungs-

standards, Kompetenz- und Outputorientie-

rung waren seither die Schlüsselbegriffe der 

deutschen Bildungspolitik. So meint Schle-
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gel-Matthies: Im Lernfeld der Ernährungsbil-

dung steht dabei an erster Stelle „vielmehr 

die Frage: Über welche Kompetenzen Men-

schen jetzt und in Zukunft verfügen müssen, 

um im Lebens- und Handlungsfeld Ernährung 

und Konsum sozial, ökonomisch und ökolo-

gisch verantwortlich handeln sowie selbstbe-

stimmt und gleichberechtigt gesellschaftlich 

teilhaben zu können“ [64]. Ernährungsbildung 

erlangt somit den Stellenwert einer Schlüssel-

kompetenz. 

Ernährungswissenschaftler, Mediziner, Kran-

kenkassen und Politik sind sich heute weitge-

hend einig: Nur eine Ernährungsbildung, die 

bereits in der frühen Kindheit ansetzt, kann 

langfristig zu einer Umkehr der aktuellen Situ-

ation beitragen. Nicht einig ist man sich aller-

dings, wie eine solche Ernährungsbildung im 

Detail auszusehen hat und wie sie in Schulen 

umgesetzt werden soll.

Es gibt bereits zahlreiche Einzelprojekte, doch 

keine einheitliche Strategie zur Ernährungsbil-

dung. Ein eigenes Schulfach könnte eine sol-

che Strategie sein und die aktuelle Fragmen-

tierung in der Ernährungsbildung aufbrechen. 

Rechtfertigen ließe sich ein derartiges Vor-

gehen durch die Komplexität des Themenbe-

reiches Ernährung (Lebensmittelinhaltsstoffe, 

Lebensmittelerzeugung, Lebensmittelproduk-

tion, Ernährungsphysiologie, nachhaltige Pro-

duktion, ernährungsbedingte Erkrankungen, 

Ernährungspsychologie, Ernährungsökologie, 

Ernährungssoziologie). Ein Vorstoß, der wohl 

von großen Teilen der Öffentlichkeit wie auch 

von den Krankenkassen begrüßt werden 

dürfte, denn die Ernährung und ihre Auswir-

kungen auf die Gesundheit sind in den letzten 

Jahren verstärkt in das öffentliche Interesse 

gerückt. 

Bei der Betrachtung der Zusammenhänge zwi-

schen Lebensweise, Ernährung und Gesund-

heit steht also nicht nur das individuelle 

Wohlbefinden im Mittelpunkt, sondern auch 

gesellschaftliche Folgen einer als fehlerhaft 

eingeschätzten Lebens- und Ernährungsweise: 

„Die Gesundheitssysteme gelangen damit an 

den Rand des technisch Machbaren und der 

Finanzierbarkeit von Folgen, die ursächlich auf 

Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten 

der Menschen zurückzuführen sind“ [38]. Auch 

die Systeme der sozialen Sicherung, z. B. die 

Krankenkassen, fordern nach und nach immer 

mehr Eigenverantwortung bei der Gesund-

erhaltung ein, so dass eine flächendeckende 

Umsetzung eines Konzeptes zur Ernährungs-

bildung in Schulen oberste Priorität besitzen 

sollte.

1.3.1 Beispiele aus der Praxis

Die wachsenden Probleme in den Gesund-

heitssystemen – starke Gewichtszunahme 

und damit einhergehende Folgeerkrankungen 

bereits im Kindesalter – haben deutschland-

weit zu zahlreichen Aufklärungskampagnen 

geführt. Eine einheitliche Zielsetzung sowie 

eine standardisierte Integration in das Setting 

Schule sind bisher aber nicht gelungen. Auch 

wenn dies auf Grund des föderalen Systems 

meist nicht gewünscht ist, wäre mehr Zusam-

menarbeit in diesen wichtigen Themenbereich 

wünschenswert. Die Tatsache, dass immer 

mehr Schulen zu Ganztagseinrichtungen 

werden, sieht das BMEL (Bundesministerium 

für Ernährung und Landwirtschaft) als eine 

Chance – vor allem für Kinder aus sozioöko-
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nomisch schwachen Familien. Das BMEL hat 

deshalb als Initialmaßnahme des Nationalen 

Aktionsplans IN FORM zusammen mit den 

Bundesländern „Vernetzungsstellen Schulver-

pflegung“ (VNS) eingerichtet. 

Außerdem sollen IN FORM-geförderte Unter-

richtsmaterialien zur Ernährungsbildung 

bundesweit und an jeder Schule eingesetzt 

werden. Auf den Webseiten des BMEL und 

von IN FORM heißt es dazu: „Die Materialien 

und Angebote sollen Lehrkräfte und andere 

Verantwortliche dabei unterstützen, an ihrer 

Schule eine zeitgemäße Ernährungs- und Ver-

braucherbildung zu verankern.“ Hier sind Ein-

zelprojekte wie „aid-Ernährungsführerschein“ 

(3. und 4. Klasse), „SchmExperten“ (5. und 

6. Klasse), „SchmExperten für die Lernküche“ 

(6. bis 8. Klasse), „Ess-Kult-Tour“ (ab 7. Klasse) 

oder der Wettbewerb „KLASSE, KOCHEN! für 

alle“ zu nennen. Nach Heindl und anderen 

Experten ist dies aber nicht genug, sie fordern 

ein Spiralcurriculum über die gesamte Schul-

zeit hinweg. 

Weitere Praxisbeispiele sind das Schulmilch- 

und das von der EU initiierte Schulfrucht-Pro-

gramm. Letzteres unterliegt in Deutschland 

den Ländern – derzeit nehmen sieben daran 

teil. Rund 150 Mio. Euro werden europaweit 

verteilt – allerdings werden nur die sechs- bis 

10-jährigen Kinder in Bildungseinrichtungen 

berücksichtigt, Jugendliche bleiben außen 

vor. Außerdem sind die bürokratischen Hür-

den des Programms recht hoch. Die Länder 

müssen über den Bund bei der EU-Kommis-

sion eine umfangreiche regionale Strategie 

einreichen – was Mittel kostet und Manpower 

bindet. Die aktuell starke Fragmentierung des 

Ernährungsbildungsbereiches und die schiere 

Menge an Projekten und Informationen verei-

teln leider nicht selten den Erfolg vieler guter 

Ansätze. Die nachfolgenden Tabellen geben 

einen Überblick über die auf der Webseite des 

Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten verfügbaren Infor-

mationen im Bereich der Ernährungsbildung 

(http://www.stmelf.bayern.de/ernaehrung/bil-

dung/001179/).

Tabelle 3: Die staatlichen Informationsquellen

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung,  
Landwirtschaft und Forsten

Informationen zum Konzept „Ernährung in Bayern“ und 
den daraus resultierenden Programmen und Projekten

Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Informationen zu regionalen Fachveranstaltungen,  
Netzwerken und Experten

Kompetenzzentrum für Ernährung Information zu aktuellen Forschungsergebnissen für  
Ernährungswirtschaft, Dienstleister und Verbraucher

Vernetzungsstelle Schulverpflegung Bayern Informationen zur gesundheitsförderlichen Schulverpfle-
gung für Schulen und Anbieter der Schulverpflegung

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft Informationen zu Lebensmitteln und Ernährungsvorsorge

Verbraucherinformationssystem Bayern Informationen zu Verbraucherfragen, Lebensmitteln und 
Ernährung
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Tabelle 4: Informationen weiterer Netzwerkpartner

Tabelle 3: Informationen geförderter Netzwerkpartner

Verbraucherzentrale Bayern e .V . Informationen zu Verbraucherfragen und Ernährung, 
Beratungsangebote

VerbraucherService Bayern im Katholischen Deutschen 
Frauenbund e .V .

Informationen zu Verbraucherfragen und Ernährung, 
Beratungsangebote

DHB-Netzwerk Haushalt . Berufsverband der Haus-
haltsführenden e .V .

Informationen zu hauswirtschaftlichem Wissen und 
Fertigkeiten sowie zur hauswirtschaftlichen Berufs-
bildung

Bayerischer Bauernverband Informationen und Bildungsangebote für Bäuerinnen 
und Bauern

Bundesinstitut für Risikobewertung Informationen über mögliche identifizierte und bewer-

tete Risiken, die bestimmte Lebensmittel für Verbrau-

cher bergen können

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Ernährungsrelevante Informationen im Themenschwer-

punkt Ernährung-Bewegung-Stressbewältigung

aid infodienst Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucher-
schutz e .V .

Informationen zu Ernährung, Ernährungsbildung und 

Verbraucherschutz, auch für Kinder und Senioren

was wir essen – Alles über Lebensmittel Informationen des aid infodienst zu Lebensmitteln 

und Schadstoffen, mit Ernährungstipps für alle Alters-

gruppen

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e .V . Fachinformationen zu Essen und Trinken, Gemein-

schaftsverpflegung, Ernährungsberatung und Fort-

bildung

Forschungsinstitut für Kinderernährung Dortmund Informationen zu Detailfragen der Säuglings- und Kin-

derernährung, telefonische Sprechstunde

Verein für Unabhängige Gesundheitsberatung e .V . Informationen, Weiterbildung und Tipps zu Ernährung 

und gesunder Lebensweise
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Was sind Schlüsselqualifikationen im Bereich 

der Ernährung und mit welchen Kompetenz-

modellen lassen sie sich am effizientesten 

erreichen? Diese Diskussion wird nicht nur 

national, sondern auch international geführt. 

Der Bildungsbegriff befindet sich seit PISA 

im Wandel – weg vom nur angehäuften 

Wissensschatz und hin zum utilitaristischen 

Wissen des angelsächsischen Literacy-Kon-

zeptes. Im angelsächsisch engeren Sinne 

bedeutet Literacy die allgemeine Lese- und 

Schreibkompetenz. Im weiteren Sinne einer 

gesundheitlichen Grundbildung steht Nutrition 

Literacy für Ernährungskompetenz, die über 

das alleinige Wissen hinausgehend die Fähig-

keiten einschließt, Wissen und Erfahrungen zu 

reflektieren und auf realitätsnahe Situationen 

anzuwenden [20, 55]. 

Ziel einer sinnvollen Ernährungsbildung ist 

der Erwerb von Fähigkeiten, um alltägliche 

Entscheidungen für eine bedarfsgerechte 

Ernährung treffen zu können. Basierend auf 

einem Konzept der OECD wird dies auch als 

Nutrition Literacy bezeichnet [20]. Das Litera-

cy-Konzept sieht Bildung auch als ein lebens-

langes Lernen. Dieser Ansatz führte zu neuen 

Ansichten über das Wesen einer Grundbildung 

und zur Erkenntnis, dass eine Ernährungs- und 

Verbraucherbildung im Bildungskanon ver-

treten sein muss, um Bildung zukunftsfähig zu 

vermitteln [56]. Da in der Schule alle Kinder 

und Jugendlichen bestimmter Altersgrup-

pen erreichbar sind, eröffnete sich hier eine 

Chance für das Lernfeld Ernährung. 

Das Konzept „Healthy Eating for Young People 

in Europe“ [20, 51, 58] entspricht einer anwen-

dungsbezogenen gesundheitswissenschaftli-

chen Grundbildung (Health Literacy). Mit der 

EiS-Studie (Ernährung in der Schule) der Uni-

versität Paderborn stand die Schule als wich-

tiges Setting für Ernährungsbildung im Mittel-

punkt. Die Ergebnisse der EiS-Studie führten 

zu dem länderübergreifenden Forschungspro-

jekt REVIS (Reform der Ernährungs- und Ver-

braucherbildung in Schulen). 

1 .4  Curriculäre Entwicklungen der  
Ernährungsbildung
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1.4.1 Das Europäische Kerncurriculum

Die Idee eines Europäischen Kerncurriculums 

zur Ernährungsbildung entstand in Deutsch-

land und anderen europäischen Ländern 1991. 

Im Jahr 2000 veröffentlichte die WHO den 

Leitfaden Healthy Eating for Young  People. 

Der Leitfaden wurde von Experten in der 

Ernährungs- und Gesundheitsbildung der 

europäischen Länder erarbeitet und sollte der 

schulischen Ernährungsbildung dienen. Inten-

tion des Leitfadens war: Ernährungsbildung in 

den Kontext eines salutogenetischen (Gesund-

heitsförderung anstelle der Vermeidung von 

Risikofaktoren) Verständnisses der gesund-

heitsfördernden Schule zu bringen. 

Bildungsziele für vier Altergruppen (4 – 7 

Jahre, 8 – 10 Jahre, 11 – 13 Jahre und 14 – 16 

Jahre) wurden in sieben Themengruppen 

unterteilt [58, 20]: 

 � Essen und emotionale Entwicklung – Kör-

per, Identität und Selbstkonzept; 

 � Essgewohnheiten, kulturelle und soziale 

Einflüsse – Ernährungsweisen, Ess- und 

Nahrungsstile, Essen in sozialer Gemein-

schaft; 

 � Ernährung und persönliche Gesundheit – 

Ernährungsempfehlungen und Richtlinien, 

alte und neue Konzepte; 

 � Prozesse der Erzeugung, Verarbeitung und 

Verteilung von Nahrung – Lebensmittelqua-

lität und globaler Handel; 

 � Lebensmittel, Märkte, Verbraucher und Kon-

sum – Marketing, Werbung und Einkauf; 

 � Konservierung und Lagerung von Nah-

rung – Lebensmittelverderb, Hygiene, euro-

päische Bestimmungen; 

 � Kultur und Technik der Nahrungsmittelzube-

reitung – ästhetisch-kulinarischer Umgang 

mit Lebensmitteln, (inter-)kulturelle, histori-

sche, soziale, religiöse Bezüge [58, 20]. 

Anschließend sollten diese Bildungsziele 

in die länderspezifischen Schulsysteme der 

gesamten EU integriert werden. In Deutsch-

land wurde dies an der Universität Flensburg 

mit dem Studienbuch der Ernährungsbildung 

und dem darin entwickelten Europäischen 

Kerncurriculum zur Ernährungs- und Verbrau-

cherbildung umgesetzt [51]. Inhalte und Lern-

ziele im Europäischen Kerncurriculum wurden 

fachbezogen und fächerübergreifend erstellt 

und sind inhaltlich spiralförmig angelegt. Dies 

bedeutet, dass ausgehend von der Altersstufe 

der Vier- bis Sechs-Jährigen bis zum Ende der 

Sekundarstufe II eine kontinuierliche Erweite-

rung und Vertiefung stattfindet. Das Europäi-

sche Kerncurriculum stellt so ein Ernährungs-

bildungsprogramm für die gesamte Schulzeit 

dar, wobei auch hier die sieben Themenfelder 

aus dem „Healthy Eating“-Leitfaden die Haupt-

themen darstellen.

Das Europäische Kerncurriculum kombiniert 

tabellarisch die sieben Themenfelder mit vier 

Altersstufen und gibt einen vielschichtigen 

Überblick über mögliche bzw. wünschenswerte 

Inhalte und Themen zur Ernährungsbildung 

im Unterricht. Jeder Altersgruppe werden drei 

Schlüsselfragen (Tabelle 5) zugeordnet, daraus 

leitet sich der Schwerpunkt für die jeweilige 

Altersgruppe ab.

Schwerpunkte sind: 

 � sensorisches Bewusstsein (4 – 7 Jahre)

 � Essgewohnheiten (8 – 10 Jahre)

 � Nährstoffempfehlungen und soziokulturelle 

Zusammenhänge der Ernährung (11 – 13 

Jahre)
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 � persönliche sowie globale Verantwortlich-

keiten der Ernährung (14 – 18 Jahre)

Damit stellte das Europäische Kerncurricu-

lum bereits 2003 eine altersstufengerechte 

Themenvielfalt für den Bereich Ernährung im 

Unterricht vor und diente im REVIS-Projekt als 

Grundlage für die Entwicklung eines Referenz-

rahmens aus Bildungszielen, Kerncurriculum 

und Kompetenzen für die Ernährungsbildung 

an allgemeinbildenden Schulen in Deutsch-

land.

1.4.2  Die EiS-Studie (Ernährung in der 
Schule)

Was ist ein sinnvoller Ernährungsbildungs-

unterricht? In welchem Umfang und vor allem 

Tabelle 5: Klassenstufen und Altersgruppen mit Schlüsselfragen des Europäischen Kerncurriculums, aus: [28]

Zugeordnete 
Altersgruppen-
Einteilung nach 
Europäischem 
Kerncurriculum

Jahrgangsstufe in 
Berlin (Mindest-/
Höchstalter zu Beginn 
der Jahrgangsstufe)

Schlüsselfragen des  
Europäischen Kerncurriculums

4 bis 7 Jahre Entspricht dem letzten Kita-

Jahr und Klassenstufe 1/2 

(5,5 bis 7 Jahre und 7,5 bis 

9 Jahre)

Was esse und trinke ich?

Was denke ich über mein Essen und Trinken?

Wie essen andere?

Schwerpunkt: Sensorisches Bewusstsein; zusammen essen 

und trinken; sich wohlfühlen

8 bis 10 Jahre Klassenstufe 3/4  

(7,5 bis 9 Jahre und 9,5 bis 

11 Jahre)

Wie sind meine Essgewohnheiten?

Gebrauche ich die Vielfalt der Nahrungsmittel?

Bin ich mit der Wahl meiner Nahrungsmittel zufrieden?

Schwerpunkt: Essgewohnheiten „Ich bin, was ich esse“; 

Essen und Nahrungsqualität; Essen und Trinken im täg-

lichen Leben zu Hause und in der Schule

11 bis 13 Jahre Klassenstufe 5/6  

(9,5 bis 11 Jahre und 11,5 

bis 13 Jahre)

Was beeinflusst meine Essgewohnheiten?

Wie werden meine Essgewohnheiten durch soziale Fakto-

ren beeinflusst?

Stehen meine Essgewohnheiten mit meiner Gesundheit in 

Verbindung?

Schwerpunkt: Nährstoffe und Empfehlungen; Einflüsse auf 

Essgewohnheiten; soziokultureller Zusammenhang, sozia-

les Umfeld und Folgen für die Gesundheit
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in welcher Qualität muss Ernährungsbildung 

vermittelt werden, um aus jungen Menschen 

verantwortungsbewusste Verbraucher zu 

machen, deren Ziel auch der Erhalt ihrer 

Gesundheit ist? In der Paderborner EiS-Stu-

die wurden im Zeitraum von 1998 bis 2000 

bundesweit erstmals die Lage des Angebots 

und der Vermittlung von Themen zur Ernäh-

rungserziehung in deutschen Schulen unter-

sucht. Lehrpläne, Schulbücher, die Situation 

von Lehre und Unterricht der Fächer Biologie, 

Arbeitslehre/Haushalt, Haushaltslehre und 

Hauswirtschaft sowie Angebote und Nut-

zung von Fortbildung standen im Mittelpunkt 

der Studie [20]. Die so entstandene Analyse 

ermittelte erstmalig die Gewichtungen ernäh-

rungsbezogener Themen im Gesamtrahmen 

der Unterrichts- und Schulkonzepte sowie der 

Lehrpläne und Stoffverteilungen. 

Ein weiterer Schwerpunkt war die Analyse von 

über 200 Schulbüchern für Biologie, den haus-

wirtschaftlichen und den ernährungswissen-

schaftlichen Unterricht in den Sekundarstufen 

I und II. Ein eigens entwickeltes „Paderborner 

Raster“ untersuchte die Schulbücher hinsichtlich 

Lernzielorientierung, methodisch-didaktischer 

Impulssetzung und Wertevermittlung [18]. 

Ergebnisse der EiS-Studie: Im Sachunterricht 

der Grundschule (Klassen 1 – 4) sind zahlreiche 

Themen der Ernährungsbildung (Schulfrüh-

stück, gesunde Ernährung, Zahngesundheit, 

Körperbewusstsein) in den Lehrplänen aufge-

führt. Der Anteil ernährungsbildender Themen 

im gesamten Unterricht pro Schuljahr ist aber 

gering. 

Bundesweit zeigte sich: Während in den 

Klassen 1 bis 4 im Sachunterricht regelmäßig 

Ernährungsbildung (Ernährungskreis oder 

Ernährungspyramide) vermittelt wird, fehlt ein 

derartiger Unterricht in den höheren Klassen 

(5 und 6) meist. Anstelle von hauswirtschaft-

lichem Unterricht wird in höheren Klassen 

Biologie unterrichtet, dort sind die Anteile 

an Ernährungsbildung aber nur marginal, 

Schwerpunkte sind eher die Bedeutung von 

Nährstoffen. 

Laut EiS wird erst ab Klasse 7 der hauswirt-

schaftliche Unterricht – in manchen Schu-

len – wieder unterrichtet. Außerdem zeigt 

sich und wird von Heseker, Schneider und 

Beer bemängeln: „dass in den Rahmenplänen 

insgesamt nur ein idealtypisches Unterrichts-

szenario zu den Themenbereichen entworfen 

wird, die sich in der Unterrichtsrealität nur 

reduziert wieder finden lassen“ [59]. Gründe 

hierfür dürften sein, dass von den Themen-

vorschlägen in den Rahmenplänen bis zu 

den tatsächlich durchgeführten Unterrichts-

inhalten ein Selektionsprozess stattfindet. Die 

Selektion beruht dabei auf den Ressourcen 

an Ausstattung und Lehrkräften. Da Sach-

unterricht (und später Hauswirtschaft) im 

Vergleich zu anderen Fächern eine geringere 

Gewichtung aufweist, wirkt sich dies auf die 

Einstellungsauswahl von Lehrern aus [61]. 

Deutschlandweit zeigte sich ein Defizit an 

Kompetenzvermittlung im Bereich der Hand-

lungsorientierung in der Primarstufe (Klasse 

1 – 4), besonders im Bereich der Lebensmittel-

verarbeitung. Begründet wird dies mit feh-

lenden Schulküchen in den meisten Grund-

schulen. 

Zusammenfassend ergab die Analyse der 

Lehr- und Stundenpläne: Trotz existierender 

Lehrpläne ist das Unterrichtsangebot im The-
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mengebiet Ernährung stark fragmentiert und 

genügt damit nicht dem Anspruch zum Erwerb 

einer sinnvollen Basisqualifikation [59, 60]. 

Etwa die Hälfte der teilgenommenen Schulen 

führt Ernährungsbildung im Schulprogramm 

oder zumindest im Schulprofil auf. Die Durch-

führung ist aber nicht optimal: Mini-Projekte 

wie „gesundes Schulfrühstück“ (Primarstufe) 

oder die Gestaltung der schulischen Essens-

versorgung in der Sekundarstufe reichen nicht 

aus. Bedenklich scheint auch, dass die Finan-

zierung nicht gesichert ist. 

Eine fächerübergreifende Kooperation bei 

ernährungsbezogenen Themen erfolgt gemäß 

Lehrerbefragung an den meisten Schulen 

nicht. Laut den Befragungen in der EiS-Stu-

die wird der hauswirtschaftliche Unterricht in 

allen Schularten und Schulstufen besonders 

häufig fachfremd unterrichtet (30 %). Bedenk-

lich laut Heseker et al.: die Vorbereitung 

beruht überwiegend aus Erfahrungen der 

eigenen Haushaltsführung oder basiert auf 

selbst angeeignetem Wissen (Fachzeitschriften 

und Fachbücher) [59, 60]. Auch zeigte sich, 

dass nicht alle Universitäten Lehrer der Pri-

marstufe im Fach Sachkunde auf Themen der 

Ernährungsbildung vorbereiten. Und nur die 

Hälfte der Lehrkräfte hat an Fortbildungen zum 

Thema Ernährungsbildung teilgenommen. 

Über die Qualität der Fortbildungen wurde 

keine Angabe gemacht. Die als Grundlage für 

das Selbststudium genutzten Informationen 

stammten zudem oft aus Schulbüchern, die 

sich in der durchgeführten Schulbuchanalyse 

als fehlerhaft erwiesen hatten. 

Die Schulbuchanalyse ergab, dass in Biolo-

giebüchern ernährungsphysiologische Inhalte 

fachwissenschaftlich zwar richtig dargestellt 

werden, dass aber die Themenauswahl quan-

titativ zu gering ist. In hauswirtschaftlichen 

Schulbüchern werden Themen zwar auch 

handlungsorientiert dargestellt, viele der 

Bücher sind aber veraltet und fehlerhaft und 

auch sogenannte „Ernährungsirrtümer“ wer-

den weiterhin publiziert. Schulbücher zählen 

laut Studie zu den dominierend eingesetzten 

Unterrichtsmaterialien, aber nur 20 % der 

Bücher erwiesen sich als fachwissenschaftlich 

fehlerfrei. 

Die EiS-Studie schlägt im Abschlussbericht 

vor: 

 � Schulbücher von einem ernährungswissen-

schaftlichen Fachlektorat fachlich aktuali-

sieren zu lassen und auf den neuesten Wis-

sensstand zu untersuchen

 � neue Schulbücher fachlich entsprechend 

gestalten

 � wenn möglich auch Einbindung in neue 

Medien 

Weiterhin wird vorgeschlagen: Die Aus- und 

Fortbildung von Fachkräften für den Bereich 

der Ernährungsbildung zu verstärken – 

besonders in den Grundschulen herrscht ein 

Fachlehrermangel. Wichtig ist zudem: Fächer-

übergreifendes Arbeiten in den Schulen und 

das Einbinden von Ernährungsbildung in ein 

schulisches Gesamtkonzept. Die Forderung 

eines Kerncurriculums für Ernährungsbildung 

(Primarstufe und Sekundarstufe I) und dessen 

Einbettung in einen Rahmenplan Gesundheit 

wurde anschließend im REVIS-Projekt (Reform 

der Ernährungs- und Verbraucherbildung 

in Schulen) an der Paderborner Universität 

entwickelt. Grundlage hierfür war das oben 

vorgestellte Europäische Kerncurriculum für 

Ernährungs- und Verbraucherbildung.
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1.4.3 Das REVIS-Projekt

Ausschlaggebend für die Durchführung des 

länderübergreifenden Forschungsprojektes 

REVIS (Reform der Ernährungs- und Verbrau-

cherbildung in Schulen) in den Jahren 2003 

bis 2005 waren die Ergebnisse der EiS-Stu-

die sowie die allgemeine Bildungsdiskus-

sion in Deutschland – ausgelöst durch PISA. 

Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-West-

falen und Schleswig-Holstein griffen den 

Stand der europäischen und deutschen Bil-

dungskonzepte auf, erweiterten das Europäi-

sche Kerncurriculum um Aspekte der Verbrau-

cherbildung und erarbeiteten das so genannte 

REVIS-Curriculum mit neun Bildungszielen 

(Tabelle 6) [20]. 

Im Mittelpunkt dieser Bildungsziele steht 

der essende, konsumierende und handelnde 

Mensch bzw. lernende Schüler. Mit dem Über-

begriff „Gesundheit“, wird auf den salutoge-

netischen Ansatz des Referenzrahmens hin-

gewiesen. Neun Bildungsziele werden tabella-

risch mit Kompetenzstandards verknüpft und 

bilden das „Haus“ des Kerncurriculums [62]. 

Das REVIS-Curriculum besitzt einen spiralför-

migen Aufbau – alle Bildungsziele und daraus 

geforderte Kompetenzen besitzen über alle 

Klassenstufen Gültigkeit. 

Inhaltlich sind drei Prinzipien Grundlage des 

REVIS-Konzeptes [63]: 

 � Prinzip der Nachhaltigkeit, 

 � Prinzip der Gesundheitsförderung,

 � Prinzip des bürgerschaftlichen Engage-

ments. 

Primäre Intention war: einen Orientierungs-

rahmen für grundlegende Bildungsziele und 

Kompetenzen im Bereich der Ernährungs- und 

Verbraucherbildung für die Sekundarstufe I  

zu schaffen. Dieser sollte sich einfach an die 

länderspezifischen Schulsysteme anpassen  

Tabelle 6: Reform der Ernährungs- und Verbraucherbildung in Schulen (REVIS) – Bildungsziele ([62], S. 24)

Schülerinnen und Schüler …

1 . gestalten die eigene Essbiografie reflektiert und selbstbestimmt .

2 . gestalten die Ernährung gesundheitsförderlich .

3 . handeln sicher bei der Kultur und Technik der Nahrungszubereitung und Mahlzeitengestaltung .

4 . entwickeln ein positives Selbstkonzept durch Essen und Ernährung .

5 . entwickeln ein persönliches Ressourcenmanagement und sind in der Lage, Verantwortung für sich 

und andere zu übernehmen .

6 . treffen Konsumentscheidungen reflektiert und selbstbestimmt .

7 . gestalten die eigene Konsumentenrolle reflektiert in rechtlichen Zusammenhängen .

8 . treffen Konsumentscheidungen qualitätsorientiert .

9 . entwickeln einen nachhaltigen Lebensstil .
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lassen und gleichzeitig schularten-, schulstu-

fen- und jahrgangsübergreifend sein [63]. 

REVIS ist dabei eine Art Vorlage, die sich stetig 

und dynamisch weiterentwickeln soll. Wer 

REVIS weiterentwickeln und wie das Konzept 

in den länderspezifischen Schulen umgesetzt 

werden soll, bleibt offen. 

Ein weiterer Baustein, der von REVIS aufge-

griffen wurde, ist der sogenannte Didaktische 

Würfel (Abbildung 7), der die wesentlichen 

Zieldimensionen des Unterrichts nennt. Der 

Würfel soll als Analyseinstrument dienen, in 

dem zentrale Fragen nach dem erkennbaren 

Schwerpunkt gestellt werden: Dient der Unter-

richt in erster Linie der Ernährungsbildung, 

der Verbraucherbildung oder der Gesundheits-

bildung? Richtet das Thema den Fokus auf 

das Individuum, einen Sozialverband (Familie, 

Abbildung 7: Der Didaktische Würfel nach REVIS, aus [62], S. 30

Peer Group, Schulklasse etc.) oder stehen die 

gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen im 

Vordergrund? Welche Prinzipien des Lernens 

stehen im Mittelpunkt: Das salutogenetisch 

orientierte Lernen, das kompetenzorientierte 

Lernen oder das lebensbegleitende Lernen? 

Das Bildungskonzept in REVIS fokussiert sich 

auf die Sekundarstufe I und zielt darauf ab, 

die Food Literacy von Schülern zu erhöhen. 

Im Rahmen von REVIS wurden auch zahlrei-

che Unterrichtsmaterialien analysiert und ein 

Bewertungsraster entwickelt. Ein Kriterienkata-

log soll Lehrkräfte befähigen, Unterrichtsmate-

rialien eigenständig zu prüfen. Damit ist REVIS 

ein Kompetenzentwicklungsmodell, es gibt 

verbindliche Bildungsstandards vor und orien-

tiert sich gleichzeitig am Modell des lebensbe-

gleitenden Lernens [64].

Individuum

Sozialverband 

Gesellschaft

Salutogenetisch 
orientiertes Lernen

Kompetenz-
orientiertes Lernen

Lebensbegleitendes
Lernen

Ernährungsbildung

Gesundheitsbildung

Verbraucherbildung
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2 .  ERGEBNISSE DER TEIL-
PROJEKTE
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Das Teilprojekt „Erwartungshaltungen zu 

Themenschwerpunkten in der Ernährungs-

bildung“ führte der Lehrstuhl Marketing und 

Konsum der Technischen Universität München 

(TUM) durch. Die Fakultät Landwirtschaft der 

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) 

befasste sich mit dem Teilprojekt „Analyse 

der sachlichen Richtigkeit von unterrichtsbe-

gleitenden Materialien und Schulbüchern“. 

Die Hintergründe sowie Beschreibungen der 

Methodik finden sich in den ausführlichen 

Projektberichten der beteiligten Projektpartner 

[65, 66, 67]. 

Fragestellungen 

Damit Konsumenten und Konsumentinnen 

ihrer Verantwortung im Handlungsbereich 

Ernährung gerecht werden können, ist institu-

tionelle Unterstützung nötig. Diese Unterstüt-

zung kann und sollte unter anderem in Form 

von Bildung an allgemeinbildenden Schulen 

erfolgen. Um Ernährungsbildung in der Schule 

so zu gestalten, dass sie den gesellschaftlichen 

Anforderungen entspricht, müssen verschie-

dener Anspruchsgruppen zu ihrer Meinung 

hinsichtlich Gestaltung und Umsetzung von 

Ernährungsbildung in bayerischen Schulen 

befragt werden. Dies erfolgte im Rahmen 

einer von der TUM durchgeführten Delphi-On-

line-Umfrage, die in zwei Befragungsrunden 

umgesetzt wurde. Dabei wurde zunächst 

erfasst, wie die verschiedenen Stakeholder 

das Wissen von Schülerinnen und Schülern in 

den Bereichen ernährungsbezogenes Wissen 

allgemein und Wissen über ernährungsmitbe-

dingte Problemen im Speziellen einschätzen. 

Darüber hinaus sollten die Stakeholder ihre 

Meinung zur Notwendigkeit von Bildungsmaß-

nahmen im Bereich der Ernährung abgeben. 

Befragt wurden schulinterne Interessensgrup-

pen (Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitung) 

und externe Stakeholder u. a. aus Forschung 

und Wissenschaft, Lebensmittelproduktion, 

Organisationen sowie Politik. Das konkrete 

Befragungsdesign findet sich im Originalbe-

richt der TUM (S. 6 ff.)

Die Studie konzentrierte sich auf folgende For-

schungsfragen:

 � In welchen Bereichen werden Defizite in der 

bisherigen Ernährungsbildung vermutet?

 � In welchen Bereichen wird eine Notwendig-

keit zur Ergänzung der bisherigen Ernäh-

rungsbildung gesehen? 

 � Welche Themen sollten generell behandelt 

werden? 

 � Wie sollte Ernährungsbildung im schuli-

schen Kontext verankert sein? 

 � Wer trägt hierfür die Verantwortung? 

Neben den Einschätzungen zur gegenwärti-

gen Bildungs- und Bedarfslage, wurden auch 

Wünsche zur zukünftigen Gestaltung von 

Abbildung 8: Aufteilung der Schwerpunktthemen entlang der Wertschöpfungskette von Lebensmitteln. Quelle: TUM-Origi-

nalbericht

NACHHALTIGKEIT

Landwirtschaftliche
Produktion

Be- und 
Verarbeitung

Handel 
und Verkauf

Körper und Gesundheit
Soziokulturelle Aspekte
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Ernährungsbildung erfragt. Um eine nachhal-

tige Ernährungskultur zu realisieren, sollte auf 

einen ganzheitlicher Ansatz in der Ernährungs-

bildung über die gesamte Wertschöpfungs-

kette von Lebensmitteln gesetzt werden. In der 

Delphi-Befragung wurden deshalb übergeord-

nete Schwerpunktthemen wie in Abbildung 8 

gewählt.

In Schulen findet Ernährungsbildung bereits 

teilweise statt. Zur Unterrichtsgestaltung ste-

hen Lehrkräften zwei Informationsquellen zur 

Verfügung: 

 � Zugelassene Schulbücher

 � unterrichtsbegleitende Materialien unter-

schiedlichster außerschulischer Anbieter 

Letztere können Lehrkräften – nach subjektiver 

Beurteilung – eigenständig im Unterricht ver-

wenden. Die von externen Anbietern zur Verfü-

gung gestellten Materialien unterliegen keiner 

fachlichen Prüfung, deshalb wurden im zwei-

ten Teilprojekt – durchgeführt vom Projektteam 

der HSWT – unterrichtsbegleitende Materia-

lien auf ihre sachliche Richtigkeit hin analy-

siert. Zudem erfolgte eine sachliche Überprü-

fung von Ernährungsbildungsinhalten in den 

aktuell verwendeten Schulbüchern in Bayern. 

Die Ergebnisse der sachlichen Inhaltsanalyse 

führten zur Erstellung eines Handlungsleitfa-

dens für Lehrkräfte, der eine Bewertung unter-

richtsbegleitender Materialien bezüglich ihrer 

Eignung im Unterricht unterstützen soll [68].
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Sämtliche hier aufgeführte Ergebnisse wurden 

dem Abschlussbericht des Kooperationspart-

ners von der TU München entnommen [65]. 

Die insgesamt 231 Teilnehmern, die über beide 

Wellen hinweg an der Online-Befragung teil-

nahmen, sind im Durchschnitt 49 Jahre alt. An 

beiden Befragungsrunden beteiligten sich 99 

der 231 Teilnehmer. 66,5 % davon haben einen 

Hintergrund im Agrar- oder Ernährungsbe-

reich, 77 % der Befragten äußerten ein beson-

deres Interesse an schulischer Bildung und 

38,6 % der Befragten leben in Bayern. 

Bildungsmaßnahmen werden als not-
wendig erachtet

Die Befragung ergab, dass 96 % der Teilneh-

mer ein fundiertes Wissen über Ernährung 

und Lebensmittel als 

sehr wichtig oder wichtig 

einstufen (Abbildung 9). 

Gleichzeitig bewerten 

65 % der Teilnehmer den 

durchschnittlichen Wissensstand von Schul-

absolventen zum Themenbereich Ernährung 

und Lebensmittel auf einer Schulnotenskala 

schlechter als befriedigend (Abbildung 10).

Diese Diskrepanz zeigt einen klaren Hand-

lungsbedarf: Ernährungsbildung, wie sie aktu-

ell in Schulen stattfindet, muss verbessert bzw. 

ausgebaut werden.

Im Rahmen der Befragung wurden 24 ernäh-

rungsmitbedingte Probleme, aufgeteilt auf 

die vier Gruppen ökologische, ökonomische, 

soziale und gesundheitliche Probleme zur 

Bewertung gestellt. 

Die Auswertung ergab, ökologische und öko-

nomische Probleme werden in den nächsten 

zehn Jahren tendenziell als relevanter und 

damit behandlungsbedürftiger angesehen als 

soziale und gesundheitliche Probleme. Sozi-

alen und gesundheitlichen Problemen wird 

allerdings eine höhere Chance auf positive 

Beeinflussung durch schulische Bildungs-

maßnahmen zugesprochen. Der Aussage „Die 

Entwicklung der sozialen und gesundheitli-

chen Probleme lässt sich durch entsprechende 

Bildungsmaßnahmen positiv beeinflussen“ 

stimmten 82,5 % der Befragten zu oder voll 

zu. 

Insgesamt zeigen die Meinungen der Befrag-

ten, dass die Befähigung zur gesellschaftli-

chen Teilhabe im Fokus des Interesses stehen 

sollte. Die Legitimation von Ernährungs-

bildung sollte deshalb die Vermittelung von 

unabhängigem Wissen in allen Bereichen 

ernährungsmitbedingter Probleme sein. Ein 

derartiges Wissen schafft Möglichkeiten, 

gesellschaftliche Verantwortung zu überneh-

men, ohne die individuelle Entscheidungsfrei-

heit zu beschneiden.

2 .1  Ergebnisse des Teilprojektes 1

96 % erachten ein fundiertes 
Wissen über Ernährung als 

sehr wichtig und wichtig.
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Abbildung 9: Auf die Frage: „Für wie wichtig halten Sie ganz allgemein ein fundiertes Wissen über Ernährung und Lebens-

mittel?“ entfielen keine Antworten auf eher unwichtig, unwichtig und sehr unwichtig [Häufigkeiten der Antworten]

Abbildung 10: Den durchschnittlichen Wissensstand über Ernährung und Lebensmittel von Schulabsolventen schätzen die 

meisten Befragten als befriedigend bis mangelhaft ein [Häufigkeiten der Antworten]

n = 184

sehr wichtig

wichtig

eher wichtig

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

ungenügend

sehr gut

gut

n = 181
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Nachhaltigkeit und Gesundheitsför-
derung ist wichtigstes Ziel von Ernäh-
rungsbildung 

Die zur Auswahl stehenden Ziele von Ernäh-

rungsbildung wurden nach ihrer Relevanz 

angeordnet und orientierten sich an den Bil-

dungszielen und Kompetenzen von REVIS [62] 

(in Tabelle 7 schwarz dargestellt). Ergänzt um 

weitere, als sinnvoll erachtete Ziele (grün dar-

gestellt) der Befragten, ergab sich die Reihen-

folge in Tabelle 7 – die zeigt, welche Ziele mit 

Ernährungsbildung in Schulen primär verfolgt 

werden sollten. Dabei wird deutlich, dass alle 

vorgeschlagenen sowie neu hinzugekomme-

nen Bildungsziele in etwa als gleichberechtigt 

angesehen werden (Mittelwerte der einzelnen 

Rankings sind im Abschlussbericht der TUM 

einzusehen, [65]). Dies weist darauf hin, dass 

nur eine gleichberechtigte Befähigung zu allen 

genannten Zielen zu einer differenzierten Aus-

einandersetzung mit dem Themenkomplex 

führen kann.

Um die relevanten Themenschwerpunkte der 

zukünftigen bayerischen Ernährungsbildung 

zu ermitteln, wurde 79 mögliche Einzelthemen 

identifiziert (durch Inhaltsanalyse von Lehrplä-

nen, des europäischen Kerncurriculums, der 

einschlägigen Literatur). Daraus entstanden 

Tabelle 7:  Wie hoch schätzen Sie die Bedeutung der bereits bekannten sowie der neu formulierten Ziele der Ernährungsbil-

dung ein? [Ranking nach Mittelwerten: 1 = gar nicht relevant, bis 10 = sehr relevant]. Rang 3, 4, 5, und 8 sind die nach der 

ersten Befragungsrunde ergänzten Ziele.

Rang 
2. Welle Befähigung der Schüler …

1 . zu einer nachhaltigen und gesundheitsförderlichen Gestaltung ihrer Ernährung

2 . zur differenzierten Auseinandersetzung mit den Einflussfaktoren auf die eigene Ernährungsweise

3 . , den Zusammenhang zwischen Ernährung und Bewegung zu verstehen und sinnvoll in ihr Leben 
einzuplanen

4 . zu einer an den eigenen Bedürfnissen orientierten Ernährung, die durch Wertschätzung, Freude 
und Genuss geprägt ist

5 . , die regionalen und globalen Auswirkungen ihrer Konsumentscheidungen auf Umwelt, Gesell-
schaft und das Angebot zu erkennen und zu verstehen

6 . , die Auswirkungen der Herkunft und der Be- und Verarbeitung für die Qualität eines Lebensmittels 
einschätzen zu können

7 . , die Interessenskonflikte zwischen Lebensmittelindustrie und Konsumenten im Marktgeschehen 
zu erkennen, und unabhängige Informationen einzuholen und zu nutzen

8 . zu sicheren Entscheidungen im Lebensmitteleinkauf unter Einbezug ihrer Bedürfnisse sowie ihrer 
finanziellen und zeitlichen Ressourcen

9 . zu einer kulturell und technisch sicheren Nahrungsmittelzubereitung und Mahlzeitengestaltung
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die sechs abgefragten Themenbereiche – nach-

folgend nach Wichtigkeit geordnet. Die einzel-

nen Bereiche werden als etwa gleich relevant 

angesehen (Ranking-Mittelwerte von 7,0 bis 8,8 

(1 = nicht wichtig; 10 = sehr wichtig).

 � Körper und Gesundheit

 � Nachhaltigkeit

 � Be-/Verarbeitung

 � Soziokulturelle Aspekte

 � Landwirtschaftliche Produktion

 � Handel und Verkauf

Da allen sechs Themenbereichen eine relativ 

hohe und etwa gleichwertige Relevanz bei-

gemessen wird, widerspiegelt dies die Wich-

tigkeit einer umfassenden und nachhaltigen 

Ernährungsbildung, welche Fähigkeiten und 

Kompetenzen in allen Bereichen der Wert-

schöpfungskette vermitteln sollte.

Integration der Ernährungsbildung

Bei der Zuordnung der 79 Einzelthemen zu 

der Schulstufe sehen die Befragten in der ers-

ten Befragungswelle über 61 % der Themen 

als Lehrinhalt in der Sekundarstufe I. Nach 

Meinung der Befragten bestehen die besten 

Integrationsmöglichkeiten für Ernährungsthe-

men im Lehrplan innerhalb von Projekttagen 

und -wochen und in anregenden Vorschlägen 

für Lehrer zur Integration der Thematik in 

möglichst viele bestehende Fächer: 42,1 % der 

Befragten.

Fast drei Viertel der Befragten finden: Ernäh-

rungsbildung in der Sekundarstufe I sollte 

vor allem durch verpflichtende Module mit 

Ernährungsthematik für bestehende Fächer 

des Lehrplans umgesetzt werden sollte. Eine 

getrennte Betrachtung der Schulstufen zeigt: 

In der Primarstufe wird die Integration in 

Ankerfächern als sinnvoll angesehen, in der 

Sekundarstufe I sehen die Teilnehmer vor 

allem die Integration durch anregende Vor-

schläge für Lehrer sowie für verpflichtende 

Module mit Ernäh-

rungsthematik. In der 

Sekundarstufe II wird 

die Integration der 

Ernährungsbildung dagegen in Form einen 

Wahlpflichtfaches als am geeignetsten emp-

funden – 73 % der Befragten stimmten dieser 

Aussage zu oder völlig zu. Darüber, ob zur 

Integration von Ernährungsbildung ein eigen-

ständiges Schulfach sinnvoll wäre, herrscht bei 

den befragten Stakeholdern Uneinigkeit. 

Da sich in der zweiten Befragungswelle nur 

noch 25,7 % für eine Integration der Ernäh-

rungsbildung in Sekundarstufe I aussprachen 

lässt sich schlussfolgern: Ernährungsbildung 

muss nicht zwangsläufig hauptsächlich in die-

ser Stufe umgesetzt werden, auch wenn viele 

Themen und Integrationsmöglichkeiten für 

die Sekundarstufe I als am geeignetsten ange-

sehen werden. Der Forderung nach einem 

eigenen Schulfach stimmten nur 31 % der 

Befragten zu. Dies widerspricht der Forderung 

zahlreicher Experten, wie der DGE-Fachgruppe 

Ernährungsbildung, die ein Spiralcurriculum 

über die gesamte Schulzeit verteilt fordert. 

Hohe bis sehr hohe Zustimmung erhielt mit 

73 % dagegen die Aussage „Ernährungsbil-

dung in der Sekundarstufe I vor allem in Form 

von verpflichtenden Modulen in bestehende 

Fächer zu integrieren.“

Verantwortlich für die Ernährungsbildung in 

Schulen sehen die Befragten in der zweiten 

Alle Themen werden 
als etwa gleich relevant 
erachtet.
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Befragungswelle zu 29,08 % die Politik, gefolgt 

von der Schulleitung mit 18,71 %. Insgesamt 

wird fast die Hälfte der Gesamtverantwortung 

bei diesen beiden Gruppen gesehen. Wichtig 

erscheint hier vor allem die Annahme der Ver-

antwortung sowie das Erkennen und Akzeptie-

ren der Relevanz von Ernährungsbildung. Von 

der Politik erwarten die befragten Stakehol-

der: Ernährungsbildung wertzuschätzen und zu 

fördern sowie langfristiger und konsequenter 

zu handeln. Ziel sollte eine konsequente Ver-

ankerung von Ernährungsbildung im Lehrplan 

sein.

Allgemeine Anforderungen an die  
Ernährungsbildung

Über 60 % der Befragten sehen die in Abbil-

dung 11 dargestellten Anforderungen als rele-

vant oder sehr relevant an.

Abbildung 11: Allgemeine Anforderungen an die Ernährungsbildung [prozentualer Anteil der Teilnehmer, welche die Ant-

wort als relevant oder sehr relevant erachten]
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Sämtliche Ergebnisse sind den Abschlussbe-

richten des Kooperationspartners der Hoch-

schule Weihenstephan-Triesdorf entnommen 

[66, 67]. Nach Ausschluss aller nichtfachlichen 

und fachfremden Inhalte und fortlaufender 

Kennzeichnung aller relevanten Inhalte als Sin-

neinheiten, wurden insgesamt 2.745 Untersu-

chungseinheiten in 32 unterrichtsbegleitenden 

Materialien einer Bewertung unterzogen. 

Dabei wurden die Sinneinheiten der Unter-

richtsmaterialien auf sachliche Richtigkeit, 

Aktualität und Neutralität untersucht. Eine Sin-

neinheit entspricht dabei einer Zähleinheit. Die 

dem Materialkompass des Verbraucherzentrale 

Bundesverband (vzbv) entnommene Stich-

probe ist nicht repräsentativ und umfasst 33 

unterrichtsbegleitende deutschsprachige Mate-

rialien mit Themenschwerpunkt „Ernährung 

und Gesundheit“, die im Materialkompass das 

Gesamturteil „sehr gut“ erhielten. Bei der 

empirischen Analyse der aktuell in Bayern 

zugelassenen Schulbücher mit ernährungs-

bildenden Inhalten wurden 34 einer Bewer-

tung unterzogen. Diese enthielten insgesamt 

3.783 für Ernährungsbildung inhaltlich rele-

vante Flächen. Die Flächen wurden vermes-

sen und die darin gefundenen Mängel auf 

die Größe der Fläche bezogen, was in einer 

Fehlerdichte pro Seite bzw. Buch resultierte. 

Im Schnitt fielen hierbei 14 % eines Schulbu-

ches auf Ernährungsbildungsinhalte, etwa 

59 % davon waren Textfläche. In Büchern der 

fünften und zehnten Klassenstufe werden die 

meisten Ernährungsbildungsinhalte behan-

delt, ca. ein Fünftel der Gesamtfläche eines 

Buches. Die Mängel in Unterrichtsmaterialien 

und Schulbüchern wurden nach verschiede-

nen Mängeltypen differenziert ausgewiesen 

(Abbildung 12).

Abbildung 12: Einteilung der Mängel in die dargestellten Kategorien

2 .2  Ergebnisse des Teilprojektes 2

Falsche Information

Annahme

Veraltete Information

Pauschalierte Lebensmittel(-gruppe)

Pauschalierte Technologie

Vereinzelte Information

Fehlende Information

Ungenaue Information
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Alle Untersuchungseinheiten (unterrichtsbe-

gleitende Materialien und Schulbücher zusam-

mengenommen) der Stichproben wurden 

durch mindestens drei WissenschaftlerInnen 

aus unterschiedlichen Fachgebieten (Ökono-

mie, Landwirtschaft, Ökotrophologie, Biologie, 

Veterinärmedizin, Agrarökologie, Ernährungs-

medizin und Umweltsicherung) einzeln bewer-

tet und in gemeinsamen Konferenzen mit 

allen beteiligten Prüfern zu einer Konsensbe-

wertung zusammengeführt. Für nicht korrekte 

Inhalte standen acht Mängeltypen zur Verfü-

gung, denen ein gefundener Mangel jeweils 

zugeordnet wurde:

Inhaltsanalyse der Untersuchungs-
einheiten (Unterrichtsmaterialien und 
Schulbücher)

Die Inhaltsanalyse der unterrichtsbegleiten-

den Materialien zeigt, die meisten Materia-

lien bieten Fachinformationen für Lehrkräfte 

(97 %) sowie Anregungen zur Unterrichtsge-

staltung (94 %). Auffällig ist: Nur 62 % der 

für Schülerinnen und Schüler konzipierten 

Arbeitsmaterialien enthalten auch passende 

Fachinformationen für diese. Die meisten 

Inhalte werden unter individuell-ethischen 

Gesichtspunkten bearbeitet. Fragen zur öko-

Vorleistungsindustrie

Entsorgung 

Wiederverwertung

Lebensmittelverarbeitung

Ernährungsphysiologie

Konsum

Produktion im Haushalt

Handel

Urproduktion

Individuell-ethische Verantwortung

Soziale Verantwortung 

Ökonomische Verantwortung

Ökologische Verantwortung

Abbildung 13:  Wertschöpfungskette Ernährung (Quelle: HSWT)
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nomischen Verantwortung werden in einem 

Viertel der Unterrichtsmaterialien betrachtet. 

Jeweils etwa 40 % der Unterrichtsmateria-

lien beschäftigen sich mit Ernährung unter 

sozialen oder ökologischen Aspekten, wobei 

multiperspektivische Ansätze entsprechend 

mehrfach gezählt wurden. Nur jedes fünfte 

Material, das die individuell-ethische Pers-

pektive fördert, spricht auch die ökonomische 

Verantwortung an. 

Eine Zuordnung der Themenschwerpunkte 

aller Untersuchungseinheiten erfolgte nach 

einem eigens entwickelten Modell der Wert-

schöpfungskette Ernährung (Abbildung 13). 

Die meisten, dem Materialkompass entnom-

menen Unterrichtsmaterialien, beschäftigen 

sich inhaltlich mit Themen aus Verbraucher- 

und Konsumsicht (55 %). Darunter fallen The-

men wie die Beschaffung von Lebensmitteln, 

die häusliche Lebensmittelproduktion sowie 

ernährungsphysiologische Fragestellungen. 

Selten werden dagegen vor- und nachgelager- 

te Bereiche (Zulieferindustrie und Entsorgung 

behandelt (12 %) (Abbildung 14). Die Verbrau-

cherbildung umfasst zwar auch Themen wie 

Urproduktion, industrielle Verarbeitung sowie 

Ökologie und Fragen der Entsorgung, aller-

dings traditionell in einem geringeren Maße, 

was sich dann auch in den untersuchten Mate-

rialien widerspiegelt. Eine vollständige Wert-

schöpfungskette Nahrung und Ernährung wird 

nur von einem einzigen Material aufgegriffen. 

Die in den Schulbüchern dargestellten  

Inhalte befassen sich meist mit Themen, die 

den Endverbraucher berühren. Inhalte im 

Abbildung 14:  Themenverteilung in der Wertschöpfungskette Ernährung in der Stichprobe der unterrichtsbegleitenden 

Materialien (Quelle: HSWT)
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Bereich Ernährungsphysiologie bilden dabei 

thematisch den deutlich größten Anteil 

(Abbildung 15). In der Lebensmittelverarbei-

tung wird meist die Veredelung behandelt 

(98,6 %). Wesentliches 

Augenmerk liegt auch auf 

Themen der Urproduk-

tion. Themen rund um die 

Gemeinschaftsverpflegung, welche einen all-

tagsbezogenen Aspekt in der Schule reprä-

sentieren und sich gut für eine praxisnahe 

Ernährungsbildung eignen, finden keinen 

Eingang in die Schulbücher. Dieser Man-

gel steht höchstwahrscheinlich im Zusam-

menhang mit dem vom Kultusministerium 

erstellten Lehrplan, der eine enge Ausfüh-

rung vorschreibt. 

Über 70 % der Inhalte liegen in Textform vor, 

die mit Abbildungen illustriert ist. Arbeits-

aufträge finden sich lediglich in Büchern für 

den Heimat- und Sachkundeunterricht (30 %). 

Anregungen zum Experimentalunterricht 

sind lediglich in 10 % der Zähleinheiten vor-

handen. 

Mängel der untersuchten Unterrichts-
einheiten 

Unterrichtsmaterialien sollen sachlich korrekt 

sein. Dies ist wesentliche Voraussetzung für 

gutes Material, besonders unter dem Aspekt, 

dass Ernährungsbildung oft fachfremd unter-

richtet wird. Die Ergebnisse zeigen, dass von 

2.745 untersuchten Sinneinheiten 2.010 (73 %) 

fehlerfrei sind. Rund ein Viertel der Sinnein-

heiten sind mängelbehaftet. Dabei umfasst 

ein Unterrichtsmaterial im Schnitt 86 Untersu-

chungseinheiten. Ein einziges Unterrichtsma-

terial mit 60 Sinneinheiten war fehlerfrei.
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Abbildung 15:  Themenverteilung der Wertschöpfungskette Nahrung und Ernährung in der Stichprobe der Schulbücher 

(Quelle: HSWT)

73 % der untersuchten  
Inhalte (Sinneinheiten)  

waren fehlerfrei.
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Bei den Unterrichtsmaterialien zeigt die Vertei-

lung der Mängeltypen, dass die meisten Män-

gel durch falsche Informationen entstehen. Ein 

Viertel der Mängel ist auf ungenaue Informati-

onen zurückzuführen (Abbildung 16). Bei 10 % 

der mängelbehafteten Untersuchungseinhei-

ten der Unterrichtsmaterialien fehlen Informa-

tionen für eine korrekte Aussage. Selten sind 

dagegen Informationen veraltet oder pauscha-

lisiert. Über 75 % der Materialien, die Lebens-

mittel pauschalisiert darstellen, beschäftigen 

sich mit Ernährungsphysiologie. Gelegentlich 

werden auch Annahmen als Wissen darge-

stellt, ohne dass es sich dabei um gesichertes 

Wissen handelt. Ebenso werden vereinzelt 

Informationen ohne den nötigen Zusammen-

hang dargestellt.

Bei den Schulbüchern wurden auf 3.783 inhalt-

lich relevanten Flächen 1.277 einzelne Fehler 

gefunden – im Mittel 37,6 Fehler je Buch. Bei 

den gefundenen Mängeln handelt es sich zum  

größten Teil um falsche (40,88 %), gefolgt 

von ungenauen Informationen (23,49 %) 

(Tabelle 8). Ähnlich häufig waren die unter-

suchten Inhalte unvollständig. Kein Buch war 

in den untersuchten Flächen fehlerfrei. 

Das Buch mit den meisten 

Fehlern zeigte 139 Fehler auf 

einer Prüffläche von 9.604 

cm². Die mittlere Fehlerdichte 

der Bücher liegt bei 0,00052 Fehler/cm². Dies 

entspricht einer rechnerischen Fehlerzahl von 

0,21 Fehlern je Seite und rund 39 Fehlern pro 

Abbildung 16:  Verteilung der Mängeltypen in den fehlerhaften Sinneinheiten der Unterrichtsmaterialien (Quelle: HSWT)

Falsche 
Information

Ungenaue 
Information

Vereinzelte 
Information

Pauschalierte
Technologie

Pauschalierte 
Lebensmittel

(-gruppe)

Annahme

Fehlende 
Information

Veraltete 
Information

n = 735

Die meisten Mängel  
sind falsche und unge- 
naue Informationen.
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Buch – vorausgesetzt das Buch bestünde zu 

100 % aus der Analyse zuordenbaren Inhalten. 

Die maximale Fehlerdichte liegt bei 0,0145 

Fehler/cm², das ist ein dreißigfach höherer 

Wert als der Durchschnitt. Dieses Buch besitzt 

somit eine rechnerische Fehlerzahl von 5,8 

Fehlern pro Seite oder 2.004 Fehlern im Buch. 

Die meisten Fehler des Buches, das dem 

Tabelle 8: Anzahl der Fehler nach Fehlertypen in den Schulbüchern (Quelle: HSWT)

Tabelle 9:  Schulbücher: Rechnerische Fehlerzahl je Seite nach Schularten (Quelle: HSWT)

Fehlertypus Fehleranzahl absolut Anteil in Prozent

Falsche Information 522 40,88

Ungenaue Information 300 23,49

Fehlende Information 235 18,40

Annahme 75 5,87

Veraltete Information 53 4,15

Pauschalierte (Lebensmittel-)Technologie 52 4,07

Pauschalierte Lebensmittel(-gruppe) 35 2,74

Vereinzelte Information 5 0,39

Summe 1.277

Schulart
durchschnittliche 
Seitenfläche [cm²]

rechnerische 
Fehlerzahl/Seite

durchschnitt- 
liche Seitenzahl

rechnerische 
Fehlerzahl/Buch

Grundschule (n=9) 524,7 0,107 116,4 12,45

Mittelschule (n=7) 364,9 0,231 220,9 51,21

Realschule (n=5) 408,0 0,193 131,0 25,25

Gymnasium (n=13) 350,4 0,229 150,1 34,44

Gesamt (n=34) 398,6 0,211 159,1 33,61
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Fächerverbund Physik, Chemie, Biologie in 

der Mittelstufe zuzuordnen ist, fallen dabei in 

die Kategorie „ungenaue Information.“ Am 

wenigsten Fehler enthielt ein Buch aus dem 

Heimat- und Sachkundeunterricht der Grund-

schule. Es enthielt 0,17 Fehler je Seite oder 13 

Fehler im gesamten Buch. 

Die untersuchten Grundschulbücher zeigen 

insgesamt deutlich weniger Fehler pro Seite 

(Tabelle 9), was auf einen hohen Bildanteil und 

eine geringere Informationsdichte durch eine 

größere Schrift zurückzuführen ist.

Beispiele für die Einordnung von 
Mängeln durch das Forscherteam der 
HSWT

Falsche Information: Sinneinheiten werden 

als „falsche Information“ gewertet, wenn 

ihr Inhalt in der dargestellten Form und im 

gewählten Zusammenhang fehlerhaft ist. 

In Material Nr. 231 wird über Schnäpse 

geschrieben: „Kartoffelstärke ist jedoch auch 

enthalten in verschiedenen Schnäpsen, …“ 

Richtig wäre: Trinkalkohol wird aus Kartoffeln 

durch Vergärung und anschließende Destilla-

tion gewonnen – Kartoffelstärke ist also kein 

Bestandteil von Schnäpsen, sondern das Aus-

gangsmaterial dieser.

Vereinzelte Information: Sinneinheiten 

wurden als „vereinzelte Information“ gekenn-

zeichnet, wenn wichtige Inhalte in größerem 

Umfang fehlen. 

In Material Nr. 236 heißt es: „Viele arme Län-

der verschulden sich zunehmend.“ 

Richtig wäre: Das Problem des Schuldenzu-

wachses ist ein globales Problem und betrifft 

auch reichere Länder.

Annahme: Sinneinheiten wurde das Merkmal 

„An nahme“ zugeordnet, wenn die enthaltenen 

Informationen auf wissenschaftlich ungesicher-

ten Erkenntnissen beruht und nicht durch eine 

Literaturangabe belegt wurde. Beispiele zu 

Annahmen in Schulbüchern und Unterrichts-

materialien finden sich im Anhang. 

In Material 182 heißt es: „Aufgabe 2 – Vorsicht: 

Grüne Stellen an den Kartoffeln enthalten den 

Giftstoff Solanin und sind ungenießbar.“ 

Richtig wäre: Im Beispiel wird der Gehalt an 

Alkaloiden in der Kartoffel mit der Grünfär-

bung der Sprossknolle in einen normativen 

Zusammenhang gebracht. Tatsächlich wird das 

genannte Alkaloid in den Schalen von Kartof-

feln gehäuft gefunden. Der Alkaloidgehalt von 

ergrünenden Kartoffeln steigt dabei meist an. 

Ein wie oben dargestellter Zusammenhang 

konnte noch nicht bewiesen werden (vgl. 

Max-Rubner Institut o.A.).

Ungenaue Information: Sinneinheiten, 

deren Inhalt ungenau dargestellt wurde, wur-

den in die Kategorie „ungenaue Informatio-

nen“ eingeordnet.  

In Material 128 heißt es: „Zucker ist ein Bau-

stein von Kohlenhydraten …“ 

Richtig wäre: Zucker gehören zur Stoffgruppe 

der Kohlenhydrate. Es gibt verschiedene Arten 

von Zuckern, Einfachzucker wie Traubenzucker 

(Glukose) oder Fruchtzucker (Fruktose) sowie 

Zweifachzucker wie Haushaltszucker (Saccha-

rose), Milchzucker (Laktose) und Malzzucker 

(Maltose). Außerdem gibt es noch Mehrfach-

zucker (Oligosaccharde), die aus drei bis zehn 

Einfachzuckern bestehen.

Veraltete Information: Als „veraltet“ wurden 

Sinneinheiten bewertet, wenn die Informatio-

nen bereits im Erscheinungsjahr des Material 
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deutlich veraltet waren und neuere Informatio-

nen vorlagen. 

Material Nr. 171: Erschien 2014 und enthielt 

Daten von 1994, obwohl neuere Daten hätten 

genutzt werden können (vgl. Osterburg et al. 

2009, S. 31 ff)

Pauschalisierte Lebensmittel(-gruppe): 
Eine Sinneinheit wurde immer dann als Pau-

schalisierung eingestuft, wenn Aussagen zu 

Lebensmitteln oder Lebensmittelgruppen in 

einer einzigen Aussage zusammengefasst 

wurden, obwohl eine differenziertere Aussage 

zur Klarstellung erforderlich gewesen wäre. 

Beispiel Material Nr. 170: „Darüber hinaus 

gibt es Menschen, die zwar genügend Energie 

aufnehmen, aber nicht genügend Nährstoffe, 

weil sie sich extrem einseitig ernähren. Hier 

spricht man von Fehlernährung. Dies kann bei 

Menschen der Fall sein, die sich sehr einseitig, 

überwiegend von Fertigprodukten und Fast 

Food ernähren, aber auch bei Anhängern von 

extremen Ernährungsweisen wie Veganern. 

Problem: Fehlernährung wird mit dem Verzehr 

von Fertigprodukten in Verbindung gebracht. 

Eine Zusatzinformation über die Art und Quali-

tät der Fertigprodukte unterbleibt. Ebenso wie 

der Hinweis, dass Zuhause schlecht zuberei-

tete oder qualitativ minderwertige Kost auch 

zu Fehlernährung führen kann. 

Pauschalisierte Lebensmittel(-Technolo-
gie): Eine Sinneinheit wurde immer dann als 

pauschalierte Lebensmitteltechnologie gewer-

tet, wenn Aussagen zu Technologien zu einer 

einzigen Aussage zusammengefasst wurden, 

obwohl eine differenzierte Aussage für die 

Klarstellung möglich gewesen wäre. 

Beispiel Material Nr. 177: „Vitaminschonend 

und zuckersparend zubereitet wird die selbst 

hergestellte Konfitüre häufig den Industriepro-

dukten vorgezogen.“ 

Problem: Es wird der Eindruck erweckt, dass 

eine Herstellung im Haushalt stets vitamin-

schonender ist.
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Ernährungsbildung sollte zur gesell-
schaftlichen Teilhabe befähigen und 
kritische Verbraucher ausbilden

Verbraucherbildung hat „die Entwicklung ei-

nes verantwortungsbewussten Verhaltens […] 

zum Ziel, indem über konsumbezogene Inhalte 

informiert wird und Kompetenzen im Sinne 

eines reflektierten und selbstbestimmten Kon-

sumverhaltens erworben werden“ [69]. Unter 

diesem Aspekt wird auch die Ernährungsbil-

dung in Schulen verortet: Sie soll Schülerinnen 

und Schüler dazu befähigen, „im Alltag be-

wusste Entscheidungen für eine gesundheits-

orientierte Ernährung und Lebensweise fällen 

zu können“ [69]. Dieser Ansatz wird auch von 

den befragten Stakeholder bestätigt.

Es besteht Optimierungsbedarf in der 
Ernährungsbildung 

Nach Meinung der in der Erhebung befrag-

ten Anspruchsgruppen besteht ein deutlicher 

Bedarf, die aktuelle Ernährungsbildung in 

allgemeinbildenden Schulen zu optimieren 

– damit wird die vorherrschende Meinung in 

der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion 

bestätigt. Primäres Ziel ist dabei: Schülerin-

nen und Schüler zu befähigen, ihre Ernäh-

rung nachhaltig und gesundheitsförderlich zu 

gestalten. Dies bedeutet, dass neben sozialen 

und gesellschaftlichen auch ökologische und 

ökonomische Probleme behandelt werden 

sollten. Denn nur so wäre eine langfristige 

Verhaltensänderung möglich, ganz ohne indi-

viduelle Entscheidungsfreiheiten anzugreifen 

oder gar einzuschränken.

Ernährungsbildung sollte die gesamte 
Lebensmittelwertschöpfungskette 
betrachten 

Die Bildungsziele im Bereich Ernährung 

sollten sich nach Ansicht der Befragten an 

den Zielen und Kompetenzen von REVIS ori-

entieren, wobei den sechs übergeordneten 

Themen – Körper und Gesundheit, Nach-

haltigkeit, Be-/Verarbeitung, soziokulturelle 

Aspekte, landwirtschaftliche Produktion 

sowie Handel und Verkauf – eine gleicher-

maßen hohe Relevanz beigemessen wird. 

Dies deckt sich mit dem Anspruch zahlreicher 

Experten, dass sich eine nachhaltige Ernäh-

rungsbildung auf die Vermittlung von Fähig-

keiten und Kompetenzen in allen Bereichen 

der Lebensmittelwertschöpfungskette bezie-

hen, und nicht auf den individuellen gesund-

heitlichen Mehrwert beschränken sollte. Dar-

aus lässt sich folgern: Ernährungsbildung in 

Schulen benötigt einen ganzheitlichen Ansatz. 

Eine Forderung, die sich gegenwärtig nicht in 

der thematischen Abdeckung der unterrichts-

begleitenden Materialien und Schulbücher 

widerspiegelt. Für eine ganzheitliche Betrach-

tung wichtiger Ernährungsthemen besteht 

demnach erheblicher Nachholbedarf. 
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Ergebnisse der Analyse von Unter-
richtsmaterialien und Schulbüchern

Vermissen lassen die Untersuchungseinheiten 

von Unterrichtsmaterialien und Schulbüchern 

v. a. die ökonomische Handlungsperspektive 

des Verbrauchers. Der Handel ist generell als 

Thema unterrepräsentiert. Unterschiedliche 

Interessenslagen und Perspektiven als Zugang 

zum Fachthema nutzen sowohl Schulbücher 

als auch Unterrichtsmaterialien nur unzu-

reichend. Ebenso fehlen häufig technische, 

mathematische oder ökonomische Aspekte zur 

thematischen Aufbereitung. 

Bei vielen Unterrichtsmaterialien – ebenso 

wie bei Schulbüchern – fehlt nicht selten ein 

Zugang zur Technik im Haushalt und zur Pro-

duktion im Großbetrieb. In den untersuchten 

Schulbüchern wird neben ernährungsphysiolo-

gischen Themen hauptsächlich noch der The-

menbereich Urproduktion behandelt. Lediglich 

in den Büchern der Mittelschule werden Zulie-

ferbetriebe und die handwerkliche Weiterver-

arbeitung von Lebensmitteln betrachtet. Dabei 

sollte Ernährungsbildung eine kritische Aus-

einandersetzung mit globalen oder zumindest 

übergreifenden Themen ermöglichen. Dies 

ist sowohl in Schulbüchern als auch in Unter-

richtsmaterialien eher selten der Fall. 

Die Kultusministerkonferenz betonte 2013 

die inhaltliche Verflechtung der Themenbe-

reiche in der Verbraucherbildung und sprach 

sich dafür aus, diese im Kontext und nicht 

getrennt voneinander zu behandeln [69]. 

Diese Vorgabe sollte als Bestandteil der aktu-

ellen Diskussion berücksichtigt werden, vor 

allem wenn es um die Themenauswahl und 

deren Integration in Schulbücher und Unter-

richtsmaterialien geht.

Mängel und Notwendigkeit der Lehrer-
qualifikation

Mehr als ein Viertel der Sinneinheiten der 

unterrichtsbegleitenden Materialien und 

ein Drittel der Untersuchungseinheiten der 

Schulbücher zeigen Mängel in der sachlichen 

Richtigkeit. 

Die Mängel sind häufig ungenaue oder falsche 

Informationen – sowohl in Unterrichtsmateria-

lien als auch in Schulbüchern. Ungenaue Infor-

mationen tauchen meist im Zusammenhang 

mit der zwingend notwendigen didaktischen 

Reduktion auf. So wurden auch in den unter-

suchten Unterrichtsmaterialien und Schulbü-

chern Zusammenhänge häufig so reduziert, 

dass der Inhalt nicht mehr als sachlich korrekt 

eingestuft werden konnte. Gerade die Technik 

des didaktischen Reduzierens verlangt eine 

vertiefte Kenntnis von Fachwissen (Ernäh-

rungsfachwissen) mit weiterführenden Kom-

petenzen in der Didaktik. 
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Daraus ergibt sich die Forderung, dass Lehr-

kräfte – vor allem wenn sie fachfremd sind – 

eine entsprechende Qualifikation im Bereich 

der Ernährung mitbringen sollten, bzw., für die 

Fallstricke in diesem komplexen Themenfeld 

sensibilisiert werden müssen. Zudem sollten 

regelmäßige verpflichtende Fortbildungen 

für Lehrkräfte Teil des Konzeptes werden. Die 

Ergebnisse des Projektes geben auch Anstöße 

zur Einführung regelmäßiger Fortbildungen 

für Lehrkräfte, die sich am wissenschaftlichen 

und technologischen Wandel in den verschie-

denen ernährungsrelevanten Disziplinen ori-

entieren sollten. 

Aus den Ergebnissen der Fehleranalyse wird 

zudem klar: Ein fachliches Redigieren bereits 

existierender Unterrichtsmaterialien durch 

wissenschaftlich geschultes Personal wäre 

dringend erforderlich. Da ein derartiges Vor-

gehen langwierig und kostenintensiv ist, 

erscheint es sinnvoller, nach und nach neue 

Unterrichtsmaterialien – die dem Stand der 

Wissenschaft und der Technik entsprechen – zu 

entwickeln und diese einer eingehenden Qua-

litätsprüfung (Mehr-Augen-Prinzip) zu unterzie-

hen, bevor sie veröffentlicht werden.  

Optimierungsversuch: Handlungsleitfa-
den für Lehrkräfte

Auch der im 2. Teilprojekt vom Team der 

HSWT entwickelte Handlungsleitfaden für 

Lehrkräfte zur schnellen Eigenbewertung 

unterrichtsbegleitender Materialien auf ihre 

Eignung, kann eine sinnvolle Ergänzung sein 

[68]. Mit Hilfe des enthaltenen Bewertungs-

bogens (siehe Anhang) lassen sich verfügbare 

Unterrichtsmaterialien schnell und relativ 

einfach einer fachlichen Prüfung unterziehen. 

Dies geschieht durch eine Gewichtung ver-

schiedener Kriterien eines Materials (formale 

Kriterien, Inhalt, Gestaltung, pädagogische 

Ziele) nach dem Schulnotenprinzip. Das 

Besondere an dem Handlungsleitfaden ist, 

dass die Lehrkräfte die Gewichtung der Kri-

terien selbst vornehmen können. Im Unter-

schied zu den existierenden Bewertungsporta-

len ermöglicht dies eine vollumfassend eigen-

ständige Bewertung der Materialien.

Eine Unterstützung dieses Bewertungsvor-

gangs erfolgt durch ein umfassendes Angebot 

an Bewertungskriterien und durch die Anwen-

dung automatischer Auswertungsprozesse. 

Dabei wird neben der erreichten Punktzahl 

für die jeweiligen Kriterien auch eine Gesamt-

punktzahl errechnet, welche zur finalen Ein-

schätzung des Materials dient.

Wie valide ein Unterrichtsmaterial ist, lässt 

sich auch an den Grundsätzen wissen-
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schaftlichen Arbeitens festmachen. Die im 

wissenschaftlichen Arbeiten angewandten 

Kriterien – Primärliteratur, Quellenangabe, 

Zitierweise usw. – erlauben eine erste Ein-

schätzung eines Unterrichtsmaterials. So 

können Lehrkräfte eine Vorauswahl treffen, 

ob sich ein Material für den Unterricht eignet 

oder eher nicht. Bei der Überprüfung sind fol-

gende Kriterien relevant: 

 � formale Kriterien, insbesondere eine quali-

tativ und quantitativ ausreichende Literatur-

basis (v. a. Primärliteratur) sowie eine ob-

jektive Darstellung und eine angemessene 

Zitierweise. 

 � inhaltliche Kriterien, wie ein roter Faden, 

die Definition von Begriffen, ein logischer 

Aufbau, eine ausreichend kritische Problem-

durchdringung mit theoretischem wie prak-

tischem Bezug.

Sinnvollerweise sollten gute Unterrichts-

materialien nicht nur Fachinformationen für 

Lehrkräfte, sondern auch für Schülerinnen und 

Schüler enthalten. 

Herausforderung: Integration in den 
Unterricht

In den vergangenen Jahren wurden einige 

Versuche unternommen, Ernährungsbildung 

gezielter im Schulunterricht zu verankern. 

So wurde auf Antrag des Bayerischen Land-

tags im Juni 2013 ein verpflichtender Unter-

richtsgegenstand „Alltagskompetenz und 

Lebensökonomie“ beschlossen [71]. Seine 

Umsetzung floss in die neue Ausarbeitung 

der Lehrpläne für Grund- und weiterführende 

Schulen von der ersten bis zur zehnten Jahr-

gangsstufe ein. Die Einführung des Unter-

richtsgegenstands endete mit Inkrafttreten der 

letzten neuen Lehrpläne für die Gymnasien 

im Schuljahr 2016/17. Im Beschluss des Bay-

erischen Landtags wird gefordert, den neuen 

Unterrichtsgegenstand „Alltagskompetenz und 

Lebensökonomie“ […] „ohne Ausweitung der 

Stundentafeln […] zu gewährleisten und wei-

terzuentwickeln“ [71]. „Im Bereich der Ganz-

tagsangebote [soll er] stärker positioniert wer-

den[,] insbesondere [in] Zusammenarbeit mit 

externen Partnern und Honorarkräften“ [71].

Im Gegensatz zur Meinung vieler Experten der 

Ernährungsbildung und des Bundesernäh-

rungsministers Christian Schmidt [70], dass 

nur ein allgemein verbindliches Unterrichts-

fach die Ernährungsbildung für alle Schülerin-

nen und Schüler gleichermaßen sicherstellen 

könne, stehen die befragten Stakeholder 

dieser Forderung uneinig gegenüber. Die Kul-

tusministerkonferenz sprach sich dafür aus, 

Ernährungsbildung im Rahmen von bereits 

etablierten Schulfächern aufzugreifen und die 

nötige Expertise über außerschulische Koope-

rationspartner sicherzustellen [69]. 

Integrationsvorschläge, die Themen der 

Ernährungsbildung in bereits bestehende 

Fächer aufzunehmen, fanden bei auch den 

befragten Stakeholdern großen Zuspruch. 
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Einig waren sich die Befragten, dass in höhe-

ren Schulstufen Projekttage weniger sinnvoll 

seien. Hier setzt man eher auf verpflichtende 

Module und/oder ein Wahlpflichtfach. Die Mei-

nung der Stakeholder ist vereinbar mit der 

Forderung zahlreicher Experten nach weniger 

Willkür und mehr Verbindlichkeit in der Kom-

petenzvermittlung für alle Schülerinnen und 

Schüler im Themenbereich der Ernährung. 

Andernfalls wäre es weiterhin, wie aktuell fast 

in ganz Deutschland, dem Zufall überlassen, 

wie Schülern ernährungs- und konsumrele-

vante Kompetenzen vermittelt würden [72]. 

Fächerübergreifende Aktionen und Projekte 

sehen Expertenkreise zwar als eine sinnvolle 

Ergänzung im Themenbereich Ernährung, 

sie könnten jedoch keinesfalls alleine die 

Abdeckung dieses vielfältigen Themenkreises 

gewährleisten. 
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5. Anhang

Hintergrund

Nur wenige Absolventen bayerischer Schulen 

verfügen über einen zufriedenstellenden Wis-

sensstand in Sachen Ernährung und Lebens-

mittel. Das ist die Meinung von 65 % der 

Befragten einer Untersuchung, für die die Tech-

nische Universität München (TUM) und die 

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) 

mit dem Kompetenzzentrum für Ernährung 

(KErn) zusammengearbeitet haben. 

Das Wissen über die Grundlagen der Ernäh-

rung ist für viele Lebenssituationen bedeut-

sam. Es ist nicht nur zur Gesundheitsförde-

rung unabdingbar, sondern spielt auch aus 

ökonomischer und gesellschaftlicher Sicht eine 

große Rolle. Ernährungsbildung in Schulen 

wird unter den Aspekten der Verbraucherbil-

dung verortet und soll darauf abzielen, Schü-

lerinnen und Schüler zu befähigen, „im Alltag 

bewusste Entscheidungen für eine gesund-

heitsorientierte Ernährung und Lebensweise 

fällen zu können“ (Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in 

der Bundesrepublik Deutschland II A, 2013). 

Um zukünftig Empfehlungen zur Gestaltung 

der Ernährungsbildung an allgemeinbildenden 

bayerischen Schulen aussprechen zu können, 

wurde das Projekt „Erhebung zur Ernährungs-

bildung in Schulen“ konzipiert, dem folgende 

Fragestellungen zugrunde lagen:

 � Welche Erwartungen und Anforderungen 

gibt es an Ernährungsbildung in allgemein-

bildenden Schulen? 

 � Wie gut ist das Thema Ernährung in bayeri-

schen Schulen vertreten? 

 � Welche Themen innerhalb der Ernährungs-

bildung in Schulen sollen abgedeckt werden 

und mit welcher Priorität? 

 � Wie gut sind die zur Verfügung stehenden 

Materialien in ihrer sachlichen Richtigkeit im 

Themenfeld Ernährung? 

Um diese Fragen ausreichend beantworten 

zu können, befragte das Projektteam der TUM 

verschiedene Anspruchsgruppen (190 befragte 

Personen) aus dem Bereich Schule und Ernäh-

rungsbildung in Bezug auf Lehrpläne. Die 

HSWT überprüfte die Ernährungsinhalte von 

Unterrichtsmaterialien und Schulbücher auf 

ihre sachliche Richtigkeit.

Partner

 � Der Lehrstuhl Marketing und Konsumfor-

schung der Technischen Universität Mün-

chen (TUM) hat mittels einer Online-Umfra-

ge die Meinungen zu Schwerpunktthemen 

und Bildungszielen in der Ernährungsbil-

dung in Schulen erhoben. 

 � Die Fakultät Landwirtschaft der Hochschule 

Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) analysier-

te unterrichtsbegleitende Materialien und 

5 .1  Datenblatt zum Projekt „Erhebung zur 
Ernährungsbildung in Schulen“
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5.1 Datenblatt zum Projekt „Erhebung zur Ernährungsbildung in Schulen“

Schulbücher auf deren sachliche Richtigkeit 

in Bezug auf Ernährungsbildungsthemen. 

Die Untersuchungen wurden in Zusam-

menarbeit mit dem Kompetenzzentrum für 

Ernährung (KErn) im Auftrag des Bayerischen 

Staatsministeriums für Ernährung, Landwirt-

schaft und Forsten (StMELF) durchgeführt.

Methoden

 � Die Stakeholder-Befragung wurde nach der 

Delphi-Methode konzipiert. In zwei Befra-

gungsrunden wurden die Meinungen und 

Erwartungen der befragten Teilnehmer erho-

ben und differenziert. 

 � Die HSWT nutzte für die Materialprüfung 

die Methode der Inhaltsanalyse. Dafür wur-

den bestimmte Merkmale definiert, welche 

möglichst verschiedene Inhalte der Unter-

richtsmaterialien untersuchen.

Ergebnisse

Aus der Delphi-Umfrage

Notwendigkeit von Bildungsmaßnahmen/

Handlungsbedarf:

 � Die überwiegende Mehrheit, 96 % der Be-

fragten, erachten ein fundiertes Wissen über 

Ernährung und Lebensmittel als wichtig 

bzw. sehr wichtig.

 � Allerdings halten 65 % der Teilnehmer das 

Wissen der heutigen Schulabsolventen 

über Ernährung für schlechter als befriedi-

gend. 

Themenschwerpunkte:

 � Oberstes Bildungsziel in der Ernährungsbil-

dung sollte die Befähigung der Schülerin-

nen und Schüler sein, ihre Ernährung nach-

haltig und gesundheitsförderlich gestalten 

zu können. 

 � Um dieses Bildungsziel zu erreichen, er-

achten die Befragten alle übergeordneten 

sechs Themenbereiche in der Ernährungsbil-

dung – Körper und Gesundheit, Nachhaltig-

keit, Be-/Verarbeitung, soziokulturelle As-

pekte, landwirtschaftliche Produktion sowie 

Handel und Verkauf – für gleich relevant. 

Umsetzung:

 � Die Integration in Lehrpläne sehen die Be-

fragten vor allem innerhalb von Projektta-

gen/-wochen und in „anregenden Vorschlä-

gen für Lehrer zur Integration der Thematik 

in möglichst viele bestehenden Fächer“.

 � Als Hauptverantwortliche für die Umsetzung 

von Ernährungsbildung in Schulen werden 

Politik und Schulleitung gesehen.

Abbildung 1: Alle sechs Themenbereiche der Ernährungsbildung werden als gleich relevant betrachtet.
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Soziokulturelle Aspekte
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Aus der Analyse der Untersuchungseinheiten

Inhalte der Unterrichtsmaterialien und Schul-

bücher:

 � Der größte Anteil der untersuchten unter-

richtsbegleitenden Materialien behandelt 

die individuell-ethische Verantwortung des 

Einzelnen. Die soziale, ökologische und öko-

nomische Verantwortung werden weniger 

häufig betrachtet.

 � Die meisten Unterrichtsmaterialien beschäf-

tigen sich mit Themen aus Verbraucher- und 

Konsumsicht. Es folgen Themen zur Ernäh-

rungsphysiologie und Produktion im Haus-

halt. Seltener werden hingegen vor- und 

nachgelagerte Bereiche des Lebensmittel-

konsums – Herstellung und Entsorgung – 

betrachtet.

 � Die in den Schulbüchern dargestellten In-

halte befassen sich meist mit Themen, die 

den Endverbraucher berühren. Dabei bilden 

Inhalte im Bereich Ernährungsphysiologie 

thematisch den größten Anteil, gefolgt von 

Themen der Urproduktion.

 � Themen der Gemeinschaftsverpflegung, die 

sich im Kontext der Schule als praxisnahe 

Ernährungsbildung eignen würden, werden 

nicht behandelt.

 � Wenn in Unterrichtsmaterialien Quellen 

angegeben sind, so sind dies meist Sekun-

där- oder Tertiärliteratur.

Mängel der Unterrichtsmaterialien und  

Schulbücher:

 � Ein Viertel aller untersuchten Einheiten (ins-

gesamt 2.745 in 32 Unterrichtsmaterialien) 

enthält Mängel, am häufigsten in Form von 

falschen und ungenauen Informationen.

 � Ein Drittel aller untersuchten Einheiten (ins-

gesamt 3.783 in 34 Schulbüchern) enthält 

Mängel, ebenfalls am häufigsten falsche 

und ungenaue Informationen.
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Beispiele für Annahmen in Unterrichtsmateri-

alien

 � Saisonal ist nicht gleich gesund, hat nichts 

mit Prävention zu tun! Wie verhält sich das 

z. B. in Bezug auf Vitamin C im Winter ohne 

Früchte? 

„Fest steht, dass mit einer … saisonal ori-

entierten Ernährung der Bedarf des Körpers 

optimal gedeckt werden kann.“ (272:2/66)

 �  Trinkverhalten wird nicht durch Rechnen 

gesteuert. 

„Um das eigene Trinkverhalten bzw. die 

Trinkmengen verantwortungsbewusst 

zu steuern, müssen der Zusammenhang 

zwischen dem ‚Alkoholgehalt in einem 

Getränk‘ und dem ‚Blutalkoholwert‘ (Pro-

millewert) nach dem Genuss von alkoho-

lischen Getränken erkannt, realistisch ein-

geschätzt und berechnet werden können.“ 

(272:3/74) 

 � Unzulässige Verallgemeinerung! Süßstoffe 

sind im Zusammenhang mit einer Gewichts-

reduktion durchaus ernährungsphysiolo-

gisch sinnvoll. 

„Dabei hilft ihnen der Grundsatz, dass Zu-

sätze von Zucker, Koffein, Alkohol, Farbstof-

fen, Konservierungsstoffen und Süßstoffen 

aus ernährungsphysiologischer Sicht in 

Getränken unerwünscht sind.“ (184:1/21)

 � Leute kennen nur drei Sorten Gemüse? 

„Mindestens drei Portionen Gemüse sollen 

deshalb täglich auf dem Teller liegen. Diese 

Quantum erreichen die Wenigsten, u. a. weil 

viele nur drei verschiedene Arten kennen 

und meist auch nur Gekochtes (wie Spinat 

aus dem Tiefkühlfach und Erbsen aus der 

Dose).“ (184:2/115)

 � Vorsicht: im Internet sehr viele Anbieter 

ohne wissenschaftliche Expertise! 

„Wenn du im Internet unter den Stichwör-

tern ‚Ernährungscheck‘ oder ‚Vitamincheck‘ 

suchst, findest du auch einige Selbsttests, 

die dir einen ersten Hinweis auf deine 

Versorgung geben können. Doch Vorsicht: 

Manchmal verbirgt sich hinter diesen Tests 

auch ein kostenpflichtiges Angebot. Des-

halb lies dir die Beschreibung gut durch, 

bevor du einen solchen Test startest.“ (170:3/

KV12.2) 

 � Flaschennahrung fehlt bei Ernährung des 

Kindes; Stillen gibt nicht Nähe, diese kann 

empfunden werden. Wenn die Mutter das 

Kind ablehnt, keine Nähe und Wärme! 

„Essen ist mehr als Ernährung … Die erste 

Essbeziehung des Lebens ist das Stillen 

bzw. gestillt werden. Mit der mütterlichen 

Milch wird aber nicht nur der Hunger ge-

stillt, sondern gleichzeitig Nähe, Wärme, 

Fürsorge gegeben – und angenommen …“ 

(182:1/24)

 � Brezel = Sonnenrad – nicht bewiesen. 

„… Die Brezel verkörperte als Kultzei-

chen das altgermanische Sonnenrad …“ 

(182:1/120)

5 .2  Beispiele für Annahmen
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Tabelle1: Beispiele für Annahmen in Schulbüchern

Buch Nr. Feld Nr. Text Beurteilung

402081 04201000 „Manche Jugendliche beginnen zwischen 13 
und 18 Jahren plötzlich zu hungern – freiwillig 
und mit Überzeugung […] .“

Altersangabe nicht belegbar, ebenso wenig 
die Freiwilligkeit und das plötzliche Geschehen

60209 03701000 „Häufige Erkrankungen lassen sich mitunter 
auf eine Mangelversorgung mit Vitaminen 
oder Mineralstoffen zurückführen .“ (Anm .: 
hier im Zusammenhang mit Erkältungskrank-
heiten)

Vitaminmangelversorgung ist äußerst selten 
die Ursache für häufige Erkrankungen .

60209 003701000 „Ausreichend trinken, also etwa 1,5 bis 2 Liter 
pro Tag, schützt vor so mancher Erkältung!“

Keine wissenschaftlichen Belege für diesen 
Zusammenhang 

60209 04101000 „Heuschnupfenpatienten bleiben in der 
betreffenden Pollenflugzeit eher zu Hause, 
treiben draußen keinen Sport und duschen 
täglich […] .“

Kein Beleg für diese Verhalten

50505 01801000 „Rauchen und Alkohol schaden . […] Beides 
macht süchtig .“

Beides kann süchtig machen .
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5 .3  Excel-Bewertungsbogen Unterrichts-
materialien
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