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„Endlich regelmäßig zum Sport gehen, den aufgeschobenen Besuch nachholen, die alten Fotos sortieren oder mal wieder etwas für die Weiterbildung machen.“ Alle kennen diese Gedanken,
nachdem Weihnachten und der Jahreswechsel
hinter uns liegen und das neue Jahr begonnen
hat. Jetzt sollten wir wirklich mal Ernst machen
mit all den guten Vorsätzen und Ideen, keine
Ausrede gilt mehr. Es gibt so viele Dinge, die
interessant sind und mit denen man sich auseinandersetzen kann. Da gilt es anzufangen und
durchzustarten, die „lange Bank“ stellen wir in
die Ecke.

Warum sich also nicht mit etwas gänzlich Neuem beschäftigen? Wenn es uns Spaß macht
und Freude bringt, befinden wir uns auf dem richtigen Weg. Dinge aus einem anderen
Blickwinkel ansehen, etwas ganz anders machen als bisher oder etwas ausprobieren, was
wir noch nie versucht haben. Warum nicht – wenn es nicht besser ist als zuvor, dann lass
ich es einfach wieder sein und behalte die alte, bewährte Vorgehensweise bei. Aber
manchmal sind neue Wege besser als die alten, und es geht sogar noch schneller voran.
Dazu kommt, dass bestimmte Entwicklungen, Neuerungen oder ein spezifisches Wissen
sich durchsetzen und heute nicht mehr wegzudenken sind. Wie ungeschickt, wenn wir
da den Anschluss versäumt haben. Ein 97-jähriger Mann hat mir mal erzählt, dass er mit
80 Jahren entschieden hat, auf einen PC zu verzichten. Das würde sich in seinem Alter
wahrlich nicht mehr lohnen und zudem wolle er sich die Auseinandersetzung mit dem PC
und die notwendige Einarbeitung ersparen. Im Lauf der Jahre erwies sich dies als ein großer Fehler, den er schon oft bereut habe. Aber dann war es irgendwann wirklich zu spät
und er sagte: „Schade, durch diese Fehlentscheidung konnte ich diese Entwicklung mit
den vielfältigen Möglichkeit in all den Jahren nicht nutzen.“
Die neue VDOE POSITION beschäftigt sich mit dem Thema „Neues Lehren und Lernen“;
mit neuen Methoden, Techniken oder Formaten. Es ist spannend und anregend, sich
damit auseinanderzusetzen. Die Art und Weise, wie heute gelernt und unterrichtet wird,
ist scheinbar wie immer, aber doch nicht so ganz. Lernende tauschen sich in Chatrooms
aus, kommunizieren über Skype miteinander und präsentieren ihre Arbeiten mit Prezi.
Ob wir das alles kennen müssen oder brauchen, kann nur jeder für sich entscheiden. Das
E-Book nutzen wir, aber wissen wir alle, was ein Whiteboard ist? Aber wenn ich nicht
weiß, um was es geht, dann ist eine gute Entscheidung schwierig. Es macht Spaß, sich
mit neuem Wissen und neuen Erkenntnissen zu beschäftigen oder sein Verhalten in
einer beruflichen Rolle zu hinterfragen. Manchmal sieht man, dass es gut so ist, wie ich
es immer schon gemacht habe – weil es zu mir passt und stimmig ist. Oder eine neue
Methode, schon oft gehört, aber nie richtig gekannt und eingesetzt. Was spricht dagegen, sie einfach auszuprobieren? Doch eines bleibt immer so, wie es war, und wird sich
niemals ändern: „Lernen kann uns erleichtert, aber nie abgenommen werden, lernen
kann nur jeder für sich selbst.“ Lebenslanges Lernen bis ins hohe Alter bewahrt uns vor
Stillstand oder gar Rückschritten – denken Sie an den alten Mann und den PC. In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen viele Entdeckungen, Ideen und Anregungen sowohl beim
VDOE-Weiterbildungsprogramm als auch bei der Lektüre der neuen VDOE POSITION.

Christine Kalthoff
Referentin für Weiterbildung
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FOKUS

NEUES LEHREN UND LERNEN

Aktives Lernen – lebenslang
Lernen gehört zum Menschsein. Man kann nicht nicht lernen. Vom ersten Lebenstag
an lernt ein Kind neugierig und ganz ohne Lehrer Bewegungen, Laute, Mimik lesen,
Sprache – alles, was es braucht für ein gelingendes Leben. In einem Mischungsverhältnis aus einerseits kognitiv-emotionalen Anlagen und Dispositionen und andererseits Förderung, Anregung und Lernbegleitung entwickelt sich und lernt der
Mensch ein Leben lang.

Lehrer/Lehrerin kann ich gut lernen/lehren, wenn ...“), dann zeigt sich nach vielen Durchgängen, dass die subjektiven
Gelingensfaktoren für Lernen und Lehren
sich mit den Erkenntnissen von John
Hattie in vielen Bereichen decken.

Die eigene Erfahrung und das Handeln hat
Konfuzius bereits vor 2.500 Jahren als
Bedingungen für gelingendes Lernen
benannt, wie folgender Gedanke belegt:
„Sag es mir – und ich werde es vergessen.
Zeige es mir – und ich werde mich daran
erinnern. Beteilige mich – und ich werde
es verstehen.“ Ähnlich ist Johann Heinrich
Pestalozzi zu interpretieren, der schon vor
gut 200 Jahren forderte: „Lernen mit
Kopf, Herz und Hand.“ In der modernen
Weiterentwicklung dieser Idee bezeichnet
der Pädagoge Rolf Arnold die gezielte und
strukturierte Unterstützung von Lernbestrebungen als „Ermöglichungsdidaktik“. Er beschreibt damit einen Paradigmenwechsel von inhaltsorientiertem Lehren hin zum Ermöglichen des Kompetenzerwerbs der Lernenden. Dieser Blickwechsel ist auch für die Ernährungsberatung
und -erziehung hilfreich. Oft bleibt trotz
engagierter Wissensvermittlung die erwünschte Verhaltensänderung nach Beratungen aus. Versteht man Beratungen
auch als Lernprozesse der Ratsuchenden,
sind methodisch-didaktische Konzepte
aus der Pädagogik hilfreich. So stellt sich
Lehrenden* in Schulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen auch beim Thema
Ernährungsbildung heute die Frage, wie
kann Lernen mit Freude und Nachhaltigkeit gelingen?

Eine zentrale Erkenntnis von Hattie ist: Auf
die Lehrkraft kommt es an! Die Beziehungspflege zwischen Lehrenden und Lernenden und besonders die Feedbackgestaltung als Teil der Beziehungsdidaktik
hat als einzelner Faktor die stärkste Wirkkraft auf den Lernerfolg. Hattie gibt die
Empfehlung an Lehrkräfte: Seid direktiv,
einflussreich und fürsorglich. Seid aktiv in
der Leidenschaft des Lehrens und Lernens.
Nehmt wahr, was Lernende denken und
wissen. Ermöglicht das Konstruieren und
Rekonstruieren von Wissen und Ideen.
Seid euch eurer Erfolgskriterien bewusst
und vermittelt sie transparent. Sorgt dafür,
dass Fehler als Lerngelegenheiten willkommen sind. Diese Empfehlungen sind
auch für jeden Tätigkeitsbereich von
Oecotrophologen anwendbar. Das Einbetten von Ernährungstipps und -empfehlungen in den Wissenskontext der Klienten
erleichtert die Umsetzung im Alltag der
lernenden Betroffenen. Werden Fehler als
Erfahrungen verstanden, die im Verhaltensrepertoire der Ratsuchenden gefehlt
haben, können Berater und Patienten/
Klienten leichter mit den Zwischenschritten umgehen.

Neue Erkenntnisse dazu, die für die tägliche Arbeit von Bedeutung sind, hat in
jüngster Vergangenheit vor allem die
Arbeit des neuseeländischen Pädagogen
John Hattie gebracht. Hattie hat mit der
Auswertung hunderter Metaanalysen Erfolgsfaktoren für Lernen wissenschaftlich
vermessen und die Ergebnisse in seiner
bahnbrechenden Arbeit „Visible Lear ning“ (Lernen sichtbar machen) zusammengefasst, aus der sich Empfehlungen
für die gesamte Bildungslandschaft ableiten lassen. Die Verteilung der Einflussfaktoren auf das Lernen zeigt, dass die
Lernenden mit ca. 50 % den größten
Anteil an ihrem eigenen Lernerfolg haben.
Den zweitwichtigsten Einfluss mit 25 %
haben die Lehrenden mit der Unterrichtsgestaltung und der Beziehungsgestaltung.
Vier weitere Faktoren (Zuhause, Schulleitung, Schule und Peergroup) teilen sich
zusammen die restlichen 25 % vom Einfluss. Im lebenslangen Lernprozess ist zu
beachten, dass besonders der Einfluss des
privaten Umfeldes wie Elternhaus und
Peergroup bei älteren Lernenden immer
weiter abnimmt. Lässt man z. B. Berufsschullehrkräfte für Ernährung und Hauswirtschaft zu Beginn ihres Referendariats
Assoziationen zum eigenen Lehr- und
Lernverhalten bilden („Als Schüler/Schülerin konnte ich gut lernen, wenn … / Als

Die Autorin: Susanne Miesera

Kontakt: TU München, Fachdidaktik Life Sciences;
susanne.miesera@tum.de
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Die Diplom-Oecotrophologin und Berufsschullehrerin mit
Weiterbildung zur Moderatorin, Konfliktmoderatorin und
Mediatorin ist seit über zehn Jahren als Dozentin in der Erwachsenenfort- und -weiterbildung tätig – aktuell als wissenschaftliche Mitarbeiterin Fachdidaktik der Ernährungs- und
Hauswirtschaftswissenschaft an der TU München.

HIN ZU INTELLIGENTEM
WISSENSERWERB

Welches Lernumfeld und welche Lernszenarien braucht es nun für die Umsetzung von John Hatties Empfehlungen?
Der Pädagoge Heinz Klippert hat folgende
Antwort darauf: „Je vielseitiger der Wissensaufbau der Lerner ist, je handlungsbetonter er erfolgt, desto nachhaltiger wird
gelernt.“ Lehrpläne in Schulen (und Universitäten) nähern sich immer mehr der
Lebenswelt der Lerner an. Der inputorien* Die Begriffe Lehrende, Lehrkräfte und Dozierende
werden synonym verwandt, ebenso die Bezeichnung für Schüler, Lerner und Lernende.
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tierte Lehrplan, der von Stofffülle geprägt
war, ist weitgehend Vergangenheit. Heute
steht die Output- bzw. Outcome-Orientierung im Vordergrund. Der Erfolg von
Unterricht, der Outcome, wird gemessen
im Kompetenzerwerb der Lernenden. Die
Neuorientierung der Lehrpläne basiert auf
dem Modell des selbstregulierten Lernens.
Danach ist Lernen das Ergebnis eines
selbstständig gesteuerten Lernprozesses.
Der Lernende bestimmt seine eigenen
Lernbedürfnisse, wählt die benötigten
Ressourcen aus, legt seine Lernwege, sein
Lerntempo und seine Lernziele selbst fest.
Selbstorganisiertes Lernen erfordert vielfältige Kompetenzen wie personale und
soziale Kompetenzen, Lern- und Methodenkompetenz. Diese Kompetenzen müssen im Lernprozess erworben werden.
Fertigkeiten, Kompetenzen und innere
Haltungen – so ließe sich zusammenfassen – werden nicht vermittelt, sie werden
von den Teilnehmern aktiv erworben.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer
Gestaltung von Lernräumen, die diesen

individuellen Lernbewegungen der Lerner
Raum gibt – ob in Präsenz- oder OnlineVeranstaltungen. Dies erfordert von Lehrenden eine Reflexion ihrer bisherigen
Unterrichtsgestaltung und häufig eine
komplette Neugestaltung. Dies kann nur
gelingen, wenn Lehrkräfte wissen, wie
Lernen funktioniert, wenn sie Lernprozes-

>> Auch in der
Ernährungsbildung und
-erziehung gilt: Auf die
Lehrkraft kommt es an! <<
se initiieren, Lernräume arrangieren,
Lerner beraten und begleiten. Hilfreich
kann hierbei ein konkretes Lehr- und
Lernmodell für die Erwachsenenbildung
sein, das LENA-Modell – LEbendig und
NAchhaltig lernen. Auf der Basis der
Erkenntnisse der Neurowissenschaftler
wie Manfred Spitzer, Gerald Hüther und
Gerhard Roth steht das Modell für eine
zukunftsfähige Didaktik.

Die Auseinandersetzung mit der neuen
Lernkultur ist eine Herausforderung. Sie
setzt sich mit den eigenen Lernerfahrungen der Lehrkräfte und Berater und
deren Selbstbild als Wissensvermittler auseinander. Eine Neugestaltung von Lernprozessen in allen Bereichen der Er nährungsbildung und Ernährungsberatung führt zu einer nachhaltig wirksamen
„Ess-Kompetenz“. Dies zeigt sich u. a.,
wenn lernende Ratsuchende in der Lage
sind, situationsgerecht eigene positive
Essentscheidungen zu treffen, einen gesundheitsförderlichen Lebensstil umzusetzen und kritisch Konsumentscheidungen
zu reflektieren. Ich möchte Sie zur Reflexion des eigenen Lehr- und Lernverständnisses ermuntern. Selbst die beste
Lehrkraft/Beratungskraft kann nicht für
den Lernenden lernen, sondern kann nur
Lernangebote machen, zum Lernen einladen, im besten Fall dazu verführen.
Susanne Miesera
Literaturliste auf Nachfrage bei der Verfasserin

Lernen der Zukunft: kompetenzorientiert
Kompetenzen

Ziele der Lernenden

Fragestellungen und Herausforderungen für
Lehrende

Sie sind in der Lage, das eigene Lernen zu Wie lernen Menschen effektiv und effizient? Wie lerne ich
selbst? Wie gestalte ich Lernszenarien, die selbstorganSelbstlernkompetenz planen, zu gestalten und zu reflektieren.
siertes Lernen ermöglichen?
Sie sind in der Lage, selbstständig zu recher- Welche Erkenntnisse zum zielführenden Wissensmachieren, Informationen zu bewerten und das nagement gibt es? Wie gehe ich selbst mit WissensWissen zu managen.
angeboten um (wie werte ich Texte aus, wie dokumentieWissenskompetenz
re ich, wie nutze ich das Internet)? Wie unterstütze ich
den strukturierten Wissenserwerb meiner Teilnehmer?
Sie sind in der Lage, eigenständig und in Welche Methoden gibt es, um eigenständiges Lernen zu
wechselnden Sozialformen zielführend Me- fördern? Welche Methodenkompetenz habe ich selbst,
Methodenkompetenz thoden zur Bewältigung verschiedener Auf- welche Methoden nutze ich zum Lernen? Wie kann ich
gabenstellungen umzusetzen.
situationsgerecht aus einem Methodenrepertoire die
aktuell passende Methode auswählen?
Sie sind in der Lage, Verantwortung zu über- Welche wissenschaftlichen Ansätze zur Persönlichkeitsnehmen, ein zielorientiertes Zeitmanagement theorie sind mir bekannt? Wie gehe ich selbst mit schwiedurchzuführen und die eigene Wirkung zu rigen Aufgabenstellungen um und wie reflektiere ich
Personalkompetenz
reflektieren.
meine Außenwirkung? Wie fördere ich die Persönlichkeitsentwicklung meiner Teilnehmer?
Sie sind in der Lage, situationsgerecht in Welche Kommunikationsmodelle kenne und nutze ich in
Kontakt mit anderen kooperative Arbeits- Lernprozessen? Wie löse ich Konflikte und wie interagiere
Sozialkompetenz
prozesse zu bewältigen und mit Konflikten ich in Lernprozessen? Welche Möglichkeiten stehen mir
angemessen umzugehen.
zur Verfügung, um kooperatives Lernen zu ermöglichen?
In der neuen Lernkultur stehen die Lernenden und dabei vor allem die Stärkung der Selbstlernkompetenz im Mittelpunkt. Sie bedarf
der Wissens-, Sozial-, Methoden- und Personalkompetenz. (Bearbeitete Tab. nach Rolf Arnold 2013)
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HOCHSCHULDIDAKTIK

Interview Prof. Anne Flothow:
Aufbruch in digitale Zeiten
Prof. Anne Flothow lehrt mit Leib und Seele. Mit der Professur für Psychologie mit
den Schwerpunkten Gesundheitspsychologie und Gesundheitsförderung an der
Fakultät Life Sciences der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg
(HAW Hamburg) hat sie eine Aufgabe gefunden, die wie maßgeschneidert für sie ist.
Die Lehre als ihr Hauptaufgabenfeld beschreibt sie als spannend, inspirierend und
immer wieder neu. Das liegt auch daran, dass sich an der HAW Hamburg für Lehrende
und Lernende derzeit unglaublich viel bewegt. Der Umbruch im didaktischen Bereich
ist gewaltig – inhaltlich und methodisch: weg vom „Bulimie-Lernen“ und hin zu
Ergebnis- und Kompetenzorientierung. Studierendenzentrierte Lehre, Projektlernen,
Arbeit mit Fallstudien, E-Learning und Blended Learning machen den Frontalunterricht der alten Prägung zum Auslaufmodell. Das erfordert von den Lehrenden
neben der fachlichen Qualifikation ein hohes Maß an hochschuldidaktischem Knowhow. Im Interview mit der VDOE POSITION spricht Anne Flothow über den Spaß an
der Lehre, die Anforderungen an die Lehrenden im Veränderungsprozess, über
Effizienz- und Erkenntnisgewinn durch Facebook, Internet und die Internetplattform
EMILHAW sowie über die Befindlichkeit einer neuen Generation von Studierenden.

POSITION: An den Hochschulen verändert sich gerade viel – die HAW Hamburg
ist dabei besonders innovativ. Sind die
Studierenden um all die neuen Möglichkeiten zu beneiden – verglichen mit den
Bedingungen eines Studiums vor der Zeit
von Internet und Google?
Flothow: Einerseits ja, weil der Service,
den die Wissensgesellschaft bietet, vor
allem bei der Beschaffung von Literatur
enorme zeitliche Ressourcen spart. Wenn
ich zurückdenke, wie lange es während
meiner Studienzeit gedauert hat, Monografien aus einer Magazin-Bibliothek zu
entleihen – das geht heute mit einem
E-Book auf Knopfdruck! In meiner Wahrnehmung sind die Studierenden auch
recht gut organisiert. Dazu bietet z. B.
Facebook sicherlich viel Unterstützung.
Andererseits nein, weil das Studium trotz
aller Innovation in der Lehre insgesamt
sehr verschult ist. Die subjektive Belastung, die die Studierenden empfinden, ist
relativ hoch. Wer den Bachelor in sechs
Semestern schaffen will, muss sich strikt
an den anspruchsvollen Stundenplan halten. Mal rechts und links schauen – das
geht heute kaum noch. Hinzu kommt,
dass sich die Anzahl der Studierenden in
den letzten Jahren sehr erhöht hat.

6

Studierende aus allen Schichten der
Gesellschaft kommen heute an die Hochschulen und viele jobben neben dem
Vollzeitstudium. Im Vergleich zu der Zeit
meines Studiums könnte man resümieren:
Damals war weniger Effizienz, mehr Zeit
und mehr Freiheit – heute ist mehr Effizienz und die zweckfreie Beschäftigung
mit Themen, Ideen und Theorien auch
anderer Disziplinen ein Luxus.
POSITION: Was genau ist heute im
Studium effizienter?

Flothow: Die Einführung von Bachelorund Masterstudiengängen im Rahmen der
Bologna-Reform ist verbunden mit dem
Paradigma der kompetenzorientierten
Lehre. Das Zauberwort heißt „Shift from
Teaching to Learning“. Die einzelnen
Studiengänge werden heute akkreditiert;
es gibt Modulhandbücher, die das Studienangebot beschreiben. Die Lernergebnisse der einzelnen Module werden als
Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen vorab definiert. Prüfungen sollen sich an sogenannten Learning-Outcomes orientieren. Die Anforderungen an
die Studierenden sind somit transparent,
der Ablauf des Studiums ist sehr viel straffer organisiert als im Diplom-Studiengang.
Dies führt zu einer besseren zeitlichen
Effizienz. Formal kann ein Bachelorabschluss in drei Jahren erreicht werden.
POSITION: Kompetenzen vermitteln – wie
geht das praktisch?
Flothow: In der Wissensgesellschaft muss
die Lehre weit über die reine Wissensvermittlung hinausgehen. „Wissen fürs
Leben“ – unter diesem Leitmotiv steht das
Lehren und Lernen an der HAW Hamburg.
Im Fokus steht der Theorie-Praxis-Transfer.

Zur Person: Prof. Anne Flothow
Seit 2011 betreut Prof. Dr. Anne Flothow die Professur für Psychologie; Schwerpunkt Gesundheitspsychologie und Gesundheitsförderung an der Fakultät Life
Sciences der HAW Hamburg. Den Grundstein dafür legt sie mit dem Studium der
Psychologie an der Ruhr-Universität Bochum, wo sie auch im Bereich der medizinischen Psychologie promoviert (1983–1993). Im Anschluss wechselt sie in die Praxis
als Referentin für betriebliche Gesundheitsförderung bei der AOK Niedersachsen
(1994–1998). Es folgt der Sprung in die Selbstständigkeit – nach Gründung des
„Institut für Gesundheitsmanagement“ in Hamburg bildet sie Multiplikatoren
(Ärzte, Physiotherapeuten) im Bereich Rückengesundheit und psychischer Gesundheit aus (1998–2005). Die Übernahme einer Honorarprofessur an der Hochschule Neubrandenburg leitet ihre Rückkehr an die Hochschule ein (2005–2010),
wo sie sich heute wieder zentral der Gesundheitspsychologie widmet.
Kontakt: annegret.flothow@haw-hamburg.de
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Neben der wissenschaftlichen Befähigung
sollen die Absolventinnen und Absolventen qualifiziert werden, in komplexen,
neuen beruflichen Anforderungssituationen verantwortlich und angemessen zu
handeln. Die dazu notwendige Problemlösungskompetenz lernt man nicht im
Hörsaal, sondern in der aktiven Auseinandersetzung mit Problemen, Fragestellungen und Situationen aus dem zukünftigen Berufsalltag. Dazu bedarf es auf
Seiten der Lehrenden mehr als der perfekten Power-Point-Präsentation. Vielmehr ist
die Kenntnis und Anwendung aktivierender Lernmethoden gefragt, wie die Durch-

>> Im Fokus der
Kompetenzorientierung
steht der Theorie-PraxisTransfer. <<
führung von praxisnahen Projekten, die
Besprechung von Fallstudien oder die
Begleitung des selbstorganisierten Lernens
in studentischen Kleingruppen. Auch die
Einbindung von Praktikern aus Unternehmen in die Seminare oder die Durchführung von Exkursionen sind gute Möglichkeiten, „Wissen fürs Leben“ aufzubauen. Kompetenzorientiert zu lehren,
stellt nicht nur umfangreiche Anforderungen an den Lehrenden, sondern erfordert auch von den Studierenden die Motivation, aktiv mitzuarbeiten und selbstorganisiert zu lernen.

richtung der HAW Hamburg zu einer studierendenzentrierten Lehr- und Lernkultur.
Es soll Lehrenden die Möglichkeit bieten,
ihre Lehrtätigkeit zu reflektieren und
weiterzuentwickeln. Die Neuberufenen
können zwischen einem Einzel- und
einem Teamcoaching wählen. Die Teamcoachings bestehen aus zwei wesentlichen Bausteinen: Der eine ist eine kollegiale Hospitation. Da besuchen sich zwei
„Neulinge“ gegenseitig in einer Lehrveranstaltung: Eine(r) führt ihre/seine Lehrveranstaltung durch und die/der andere führt
ein Feedbackgespräch mit den Studierenden und gibt selbst nach vorab definierten
Kriterien eine Rückmeldung zur Lehrveranstaltung. Der zweite ist die kollegiale
Fallberatung. Hier können Probleme, die
viele Lehrende zu Beginn ihrer Tätigkeit
haben, besprochen und Lösungsideen
entwickelt werden. Ganz wichtig für die
Teilnehmer ist: Das hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern mit Entwicklung von
Lehrfähigkeit. Diese Entwicklung ist insofern ein großer Schritt, als dass das Professorendasein an der Hochschule seit
Anbeginn ein „closed shop“ war. Indem
man Kolleginnen und Kollegen zur Hospitation einlädt, sich Feedback von den
Studierenden holt und über Probleme in
der Lehre spricht, wird das Geschehen im
Seminarraum transparent. Außerdem ist
es für die Neuberufenen sehr entlastend,
wenn sie sehen, dass alle „Neulinge“ mit
ähnlichen Problemen und Fragestellungen
in der Lehre zu kämpfen haben. Das Coa-

ching wird durch die Teilnahme an hochschuldidaktischen Seminaren ergänzt. Da
lernen die Neuberufenen selbst eine
Vorlesung, z. B. mit dem „Clicker-System“
(s. Box), interaktiv zu gestalten. Darüber
hinaus gibt es eine Vielzahl von Angeboten; z. B. an unserem jährlich stattfindenden „Tag der Lehre“. Dort finden zahlreiche Workshops zu hochschuldidaktischen Themen und Methoden statt. Sicher
stehen wir mit dem Paradigma der kompetenzorientierten Lehre noch am Anfang, aber die ersten Schritte sind getan.
POSITION: Das alles kostet die Hochschule Zeit und Geld. Wie lässt sich das in
Zeiten knapper Kassen realisieren?
Flothow: Die HAW Hamburg hat im
Sommer 2011 den Zuschlag für das
Projekt „Lehre lotsen. Dialogorientierte
Qualitätsentwicklung für Studium und
Lehre“ bekommen, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
bis Mitte 2016 gefördert wird. Bis dato ist
dies das größte Drittmittelprojekt der
Hochschule überhaupt. Das eröffnet uns
natürlich fantastische Möglichkeiten, die
ohne Förderung tatsächlich nicht realisierbar wären.
POSITION: Inwieweit sind eigentlich die
Studierenden in die Prozesse einbezogen?
Flothow: Die stehen selbstverständlich im
Mittelpunkt unserer Überlegungen. Ein

Foto: © Heiko Thämlitz

POSITION: Inwieweit sind die Lehrenden
fit dafür? Vermutlich hat nicht jeder, der
eine Fachprofessur übernimmt, entsprechende didaktische Kompetenzen.
Flothow: Wer an die HAW Hamburg
berufen werden will, muss sowohl ausgezeichnete fachliche Qualifikationen als
auch eine pädagogische Eignung nachweisen. Neuberufene sind in aller Regel in
der Lage, gute Vorlesungen in ihrem
Fachgebiet zu halten. Was für die meisten
Professorinnen und Professoren neu ist, ist
der Ansatz des aktivierenden und kompetenzorientierten Lehrens. Aus diesem
Grund bietet die HAW seit 2010 ein verpflichtendes Coaching für neuberufene
Professorinnen und Professoren an. Das
Coaching ist Teil der strategischen Aus-
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Auch Lehrende müssen im digitalen Zeitalter viel Neues lernen – die kollegiale Beratung hilft dabei.
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Beispiel sind die Evaluationen, durch die
u. a. die Zufriedenheit der Studierenden
mit den Lehrangeboten ermittelt wird.
Eigentlich ist es inzwischen Standard, dass
man sich und seine Lehre zur Diskussion
stellt und einen Reflexionsrahmen bietet,
der die Meinungen der Studierenden aktiv
einbezieht. Für mich persönlich finde ich
das Feedback der Studierenden zur Weiterentwicklung meiner Lehrveranstaltungen ausgesprochen wichtig und hilfreich.
Die Studierenden erhalten auf diese Weise
die Möglichkeit, ihr Lernen mitzugestalten, und dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Motivation, in interaktiven
Lernformaten mitzuwirken.

>> Wir alle wissen, dass
wir lebenslang lernen
müssen. <<
POSITION: Apropos Methoden und Techniken des Lernens – welche Rolle spielen
da inzwischen die Möglichkeiten der
Digitalisierung und des E-Learning?
Flothow: Durch den Einsatz von E-Learning-Plattformen, die an der HAW Hamburg „EMILHAW“* heißt, verlagert sich im
Seminar der Schwerpunkt des Lehrens
weg von der Präsentation und Reproduktion der Lerninhalte hin zur aktiven
Auseinandersetzung mit dem Lernstoff.
Den Studierenden ermöglicht dies prinzipiell ein flexibles, zeit- und ortsunabhängiges Vor- und Nachbereiten der Lehrveranstaltungen. Zum anderen bietet EMIL
auch vielfältige Möglichkeiten, Lerngruppen zu organisieren bzw. Testate durchzuführen. EMIL soll und kann selbstverständlich die klassische Präsenzlehre nicht ersetzen, sondern sinnvoll ergänzen.
POSITION: Macht EMIL die Studierenden
zu Einzelgängern vor dem Bildschirm?
Flothow: Keineswegs. Gerade durch das
Lernen in studentischen Kleingruppen mit
den auf EMIL zur Verfügung gestellten
Arbeitsmaterialien werden soziale und
persönliche Kompetenzen gefördert. Eine
Weiterentwicklung des E-Learning stellt
das Blended Learning dar, was wörtlich
übersetzt „vermischtes Lernen“ bedeutet.
Wie bei einem „Blended Whiskey“, bei
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dem verschiedene Whiskey-Sorten gemixt
werden, um ein bestimmtes Geschmackserlebnis zu erzielen, werden beim Blended
Learning verschiedene Lernformen kombiniert, wie z. B. die konsequente Kombination von E-Learning-Materialien, die
häufig in Form von Lernprogrammen aufbereitet sind, dem Selbststudium und der
vom Hochschulprofessor betreuten Präsenzlehre. So kommen Effektivität und
Flexibilität von elektronischen Lernformen
mit den sozialen Aspekten der Face-toFace-Kommunikation zusammen. Der
Nachteil von diesen Angeboten besteht in
der Regel in dem hohen Aufwand für die
didaktisch aufbereitete Erstellung der
Lernmaterialien. Aus meiner Sicht könnten wir in der Hochschule dazu (noch)
mehr Angebote machen; z. B. zur Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten.
Seit Kurzem hat EMIL auch eine Partnerin
– ERNA. Dahinter verbirgt sich ein sogenanntes E-Portfolio. Bei einem E-Portfolio
handelt es sich um eine digitale Variante
einer persönlichen „Sammelmappe“. Lerninhalte zu bestimmten Themen werden
von Lehrenden erstellt und mit den Studierenden gemeinsam weiterentwickelt.
Mit diesem E-Portfolio habe ich allerdings
leider bislang noch keine persönlichen Erfahrungen sammeln können, aber ich bin
gespannt darauf, ERNA kennenzulernen!
POSITION: E-Learning und zunehmende
Digitalisierung machen Hochschullehrer
also auch in Zukunft nicht arbeitslos.
FLOTHOW: Manchmal kann man schon
ins Grübeln darüber kommen: Erst kürzlich ist „Udacity“ – die erste sogenannte
Online-Universität – in den U.S.A. mithilfe
von Facebook und Google gegründet
worden. Obwohl Udacity keine „richtige“
Universität ist, sondern Weiterbildungsangebote für den technischen Bereich
macht, wird damit deutlich, was möglich
ist. Heute laden die absoluten Spitzenleute dieser Welt ihre Vorlesungen auf
Youtube hoch. Diese Angebote führen
einerseits zu einer begrüßenswerten Demokratisierung des Wissens. Andererseits
wird es nicht nur für die Studierenden in
der bunten www-Welt immer schwieriger,
zwischen seriösen wissenschaftlichen
Aussagen und unseriösen Schlussfolgerungen zu differenzieren. Wenn ich einen
guten Beitrag zu meinem Thema im Netz

finde, setze ich ihn durchaus in der
Veranstaltung ein. Im Anschluss muss es
aber auch immer die Möglichkeit geben,
das erworbene Wissen z. B. mit Fragen zu
überprüfen und die Inhalte zu reflektieren.
Dafür braucht es eine Lehrperson aus
Fleisch und Blut, deren Aufgabe weniger
darin besteht, Wissen zu präsentieren,
sondern Lern- und Diskussionsprozesse
der Studierenden zu initiieren. Darüber
hinaus haben die Lehrenden an der HAW
die Möglichkeit, die eigenen Lehrveranstaltungen videografieren zu lassen. Mit
dem System „Lecture2go“ wird neben der
Lehrperson auch die Präsentationsfolie
oder der Tafelanschrieb aufgezeichnet.
Dies kann für unterschiedliche Situationen
hilfreich sein, z. B. bei Erkrankung der
Lehrperson oder des Studierenden, bei
Terminkollisionen oder zur Prüfungsvorbereitung. Für mich ist es auch durchaus herausfordernder, z. B. gemeinsam mit den
Studierenden in einem Projekt, immer mal
wieder wissenschaftliches Neuland zu
betreten, als ewig wieder die gleiche
Vorlesung zu halten.
POSITION: Geben die Studierenden als
Digital Natives den Lehrenden gelegentlich das Gefühl: „Die checken das alles
nicht mehr“? Fühlt man sich dadurch
schon mal unter Druck gesetzt?
FLOTHOW: Das kommt vor – und ich
schätze mich da glücklich, Mutter von
Teenagern zu sein, die mir das Neueste auf
dem Smartphone mal eben schnell zeigen
können. Diesbezüglich gibt es ganz klar
eine Erwartungshaltung bei den Studierenden – auch verbunden mit relativ
großer Ungeduld, wenn man als Lehrender diese Dinge nicht so richtig beherrscht. Ich selbst bin nicht bei Facebook,
sondern nutze EMIL als Kommunikationsplattform. Die Studierenden organisieren sich häufig über EMIL hinaus noch
selbst in privaten Gruppen – das läuft
dann meistens über Facebook. Den
Spruch „Wie ,old school´, dass unsere
Lehrenden nicht auf Facebook sind“ hab
ich zum Glück noch nicht gehört.

* Zu Aufbau und Struktur von EMILHAW s. unseren
Beitrag auf S. 10. EMILHAW ist ein geschützter
Begriff – der Einfachheit halber begnügen wir uns
in den folgenden Texten mit der verkürzten Form
EMIL.
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POSITION: Das hört sich an, als wäre das
Verhältnis von Studierenden und Lehrenden zumindest in Ihrem Umfeld recht entspannt.
Flothow: Ja, mein Eindruck ist, dass
Lehrende und Lernende am gleichen
Strang ziehen, d. h. alle wollen bestmögliche Lernergebnisse erzielen. Es herrscht
aus meiner Sicht ein positives und konstruktives Lernklima in unserem Department. Wenn Studierende mit Lernproblemen oder schlechten Lernergebnissen
auf mich zukommen, schaue ich, dass ich
im Rahmen meiner zeitlichen Ressourcen –
auch in meiner Funktion als Studienfachberaterin – gezielt beraten kann. Zudem
gibt es vielfältige Möglichkeiten der
Unterstützung: Zu Beginn des Studiums
wird von den höheren Semestern eine
Orientierungswoche für die Erstsemester
durchgeführt. Die lernen sich dadurch
kennen, machen sich mit den Lehrenden
bekannt und bekommen Informationen
und Unterstützung bei der Studienorganisation. Dies wird im ersten Semester
durch Seminare des Team Studieneinstieg
(TSE) unterstützt. Studierende der Oecotrophologie sind – das ist meine Erfahrung
– meist recht jung, strebsam, ziemlich
angepasst und letztendlich auch nicht
wirklich entspannt, was ihre berufliche
Zukunft anbelangt. Der selbst auferlegte
Druck ist verbreitet: „Ich muss in sechs
Semestern fertig werden und das mit sehr

guten Noten! Ich brauche sofort nach
dem Bachelor den Superjob.“ Diesen
Erwartungsdruck erlebe ich schon sehr
deutlich. Da gibt es eine starke Tendenz
zur Selbstoptimierung in allen Bereichen,
die oft wenig realistisch ist.
POSITION: Was würden Sie sich von Ihren
Studierenden wünschen?

>> Bei uns herrscht ein positives und konstruktives
Lernklima. <<
Flothow: Dass sie sich ein wenig Zeit
nehmen für das Studium, wenn es die
finanziellen Mittel erlauben. Dass sie nicht
nur zielorientiert im Hinblick auf die
Optimierung der eigenen Employability
studieren, sondern sich auch fragen „Was
interessiert mich?“. So gut und günstig
kommt man nur an der Hochschule in den
Wissensgenuss! Auch das Erproben in der
beruflichen Praxis halte ich für wichtig. Ich
erlebe immer wieder, wie unsere
Studierenden nach dem Praktikum oder
einem Auslandsaufenthalt „erwachsener“
an die Hochschule zurückkehren. Ganz
egoistisch wünsche ich mir mehr „Digital
Detox“ während der Erarbeitungsphasen
in den Lehrveranstaltungen – also der
konsequente Verzicht auf elektronische
Foto: © Heiko Thämlitz

Smartphone und Schiefertafel, digital und analog – beide Welten existieren an der
Hochschule immer noch in Symbiose und friedlicher Koexistenz.
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Medien, sofern sie nicht für das Lernen
relevant sind. „Meine“ Studierenden sind
ja auch Vertreterinnen und Vertreter der
„Generation Facebook“, die häufig mit
dem „Daumen hoch“ oder „Daumen
runter“ durchs Leben geht. Dinge werden
gleich beurteilt, ohne sie vorab neutral
beobachtet zu haben. Dies ist in der Ernährungspsychologie, z. B. bei der Beobachtung von Essverhalten, wichtig. Ich
würde mir stärker wünschen, dass die
Studierenden die Haltung entwickeln: Ich
mache mich schlau und schaue, dass ich
eine fundierte Wissensbasis – auch jenseits von Wikipedia – habe, und auf der
Ebene kann ich dann in die Diskussion einsteigen und etwas beurteilen. Gerade bei
psychologischen Fragestellungen wünsche
ich mir auch mehr Ambiguitäts-Toleranz:
Es mangelt manchmal an der Fähigkeit,
Widersprüche oder ungelöste Fragen auszuhalten. Sich Neugierde zu bewahren,
Fragen zu stellen und sich eine solide
Wissensbasis zu schaffen, bevor man den
Daumen hochhebt oder senkt, ist wichtig
für das wissenschaftliche Denken und
Arbeiten. Das auszuhalten, ist für mich
auch Voraussetzung von Studierfähigkeit
und wissenschaftlichem Arbeiten.
POSITION: Bietet der Bachelor mit sechs
Semestern zu wenig Zeit, um darauf Einfluss zu nehmen?
Flothow: Das Studium soll neben der wissenschaftlichen Befähigung und der
Befähigung zur Ausübung einer qualifizierten Berufstätigkeit auch zum zivilgesellschaftlichen Engagement und zur
Persönlichkeitsentwicklung qualifizieren.
Ich empfinde diese Ziele im Rahmen eines
sechssemestrigen Bachelorstudiengangs
als sehr anspruchsvoll, vor allem wenn
man bedenkt, dass ein kleiner Teil unserer
Studienanfänger noch nicht einmal volljährig ist! Wir alle aber wissen, dass eine
berufliche Qualifikation heute nicht mehr
ausreicht, sondern dass wir lebenslang lernen müssen. Das interdisziplinäre Bachelorstudium der Oecotrophologie bietet eine gute Basis dafür, „Wissen fürs Leben“
zu erhalten, welches dann immer wieder
aktualisiert und weiterentwickelt werden
muss.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib

9

FOKUS

DIGITALE LEHRE AN DER HAW

E-Learning mit System
EMIL steht für Elektronische Medien, Information, Lehre. Den Dienst mit der
geschützten Bezeichnung EMILHAW gibt es seit 2009. Er steht an der Hochschule für
Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) als E-Learning- und Kommunikationsplattform allen Angehörigen der Hochschule und ihren externen Kooperationspartnern zur Verfügung. Die Plattform eignet sich für Lehrveranstaltungen, Projekte, Arbeitsgruppen und überall dort, wo webgestützte Kommunikation und kooperatives Arbeiten eine Erleichterung darstellen. Das E-Learning
dient dabei als Ergänzung und Unterstützung der Präsenzlehre. Es ist kein Ersatz,
sondern ein zusätzliches Angebot der Lehre an der Hochschule.

Benutzer können mit passwortgeschütztem Zugang über die HAW in offenen und
geschützten Online-Räumen über EMIL
kommunizieren, Materialien einstellen,
Aufgaben anbieten oder gemeinsame
Projekte (Wikis, Bücher, Referate) bearbeiten. Foren und Mailprogramm dienen der
Kommunikation in Gruppen oder mit den
Professoren. Informationen sind gebündelt und zeitnah abrufbar. Lehrende nutzen die Online-Räume begleitend für ihre
Veranstaltungen und stellen zusätzliches
Material mit Hintergrundinformationen
zur Verfügung. Auch Tests zur Selbstkontrolle werden auf der Plattform angeboten.
E-LEARNING MIT SYSTEM

Studierende profitieren von der Möglichkeit selbstorganisierten Lernens mit individueller Einteilung der Lernzeit – weitgehend unabhängig von Zeit und Ort. Lehrende können Gruppen einrichten und
arbeitsteilig Aufgaben vergeben, um das
Ganze letztendlich im Plenum während
des Präsenzteils zusammenzuführen. Die
bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die
Aktivitäten der Studierenden zwischen
zwei Lehrveranstaltungen durch die Nutzung von EMIL intensiver, strukturierter
und geordneter werden. So stellt eine vertiefende Beschäftigung mit fachlichen
Inhalten über die Seminarzeit hinaus ein
weiteres Potenzial digitaler Lehre dar.
E-Learning mit EMIL, so glaubt man an der
HAW, hat viel Potenzial den Studienverlauf positiv zu beeinflussen.
Studienanfänger werden übrigens nicht
mit EMIL alleine gelassen: E-Learning-Koordinatoren bieten zu Beginn jedes Se-
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vielen Feedback-Möglichkeiten, die Clicker bietet.
APP FÜR MOBILITÄT

Für echte Mobilität auch über Smartphone
sorgt zudem bereits seit 2012 die App
„HAW Hamburg“, die von Studierenden
mitentwickelt wurde und den Zugriff auf

mesters Basis-Schulungen zur Nutzung
von EMIL an. Zu den Inhalten der BasisSchulungen gehören u. a. Gestaltung und
Anpassung der virtuellen Lernräume,
Möglichkeiten der Bereitstellung von Lernmaterialien und die Kommunikation und
Organisation innerhalb der Plattform. Die
Schulungen setzen keinerlei Vorkenntnisse
im E-Learning voraus und wenden sich
auch an Lehrende, die sich mit EMIL
manchmal schwertun.
FEEDBACK MIT CLICKER

Parallel zu EMIL kommt in den Hörsälen
der HAW ein „Classroom Response
System“ (CRS) – kurz Clicker genannt –
zum Einsatz. Das System, das die aktive
Teilnahme von Studierenden in Lehrver-

Foto: © Heiko Thämlitz

anstaltungen fördern soll, erlaubt Echtzeit-Abstimmungen und Bewertungen
während der Vorlesung. Jeder Student verfügt über einen kleinen Sender mit numerischer Tastatur. Wie Clicker funktioniert,
zeigt folgendes einfaches Beispiel: Will der
Dozent wissen, ob der behandelte Stoff
verstanden wurde, klicken die Studenten
für „ja“ die 1, für „nein“ die 2. Das Ergebnis wird über einen Beamer projiziert – der
Dozent weiß unmittelbar, ob noch Klärungsbedarf besteht. So weit nur eine von

Foto: © Heiko Thämlitz

Termine, Noten, News, Stunden- und
Raumpläne und andere digitale Angebote
der Hochschule vom Handy erlaubt. Mit
der Entwicklung der Smartphone-App für
den einfachen, mobilen Zugriff auf die
Inhalte der Hochschule wurde dem
Bedürfnis von Studierenden und Beschäftigten der HAW entsprochen, die Ressourcen und Informationen der Hochschule
auch unabhängig von Büro oder Arbeitsplatz nutzen zu können. So ist digitales
Lernen an der HAW keine Zukunftsvision
mehr – sondern schon heute Realität, die
für Lehrende und Lernende aus dem
Studium nicht mehr wegzudenken ist.
Dr. Friedhelm Mühleib / Julia Hintzen

Webtipp
Die Infos zum E-Learning an der HAW
finden Interessierte unter diesem Link
und auf den zugehörigen Unterseiten:
www.haw-hamburg.de/qualitaet-inder-lehre/lernen-mit-medien.html.
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E-LEARNING AUS SICHT DER LERNENDEN

EMIL und die Studentinnen
„Dank EMIL ist die Hochschule für mich jederzeit virtuell verfügbar“, so Lara
Babetzke, die im 6. Semester Oecotrophologie an der Hamburger Hochschule für
Angewandte Wissenschaften (HAW) studiert. In Bezug auf E-Learning ist die HAW
besonders fortschrittlich: Hier arbeitet man schon mit EMILHAW, Clicker & Co. –
Methoden, die die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden verbessern
sollen und die Informationsweitergabe vereinfachen. Bei den Professoren findet
EMIL großen Anklang (s. Interview mit Prof. A. Flothow S. 6 ff.), doch wie sieht das
bei den Studierenden aus? Die POSITION hat mit zwei OecotrophologieStudentinnen der HAW gesprochen. Was sie vom E-Learning-Tool EMIL halten,
berichten wir im Folgenden.

„Ich kann dank EMIL viel flexibler lernen –
zu Hause, im Café, auf Reisen –, ohne
mich mit kiloweise Büchern zu beschweren“, erzählt Lara Babetzke. Das letzte Semester hat sie im Ausland verbracht und
daher die E-Learning-Plattform regelmäßig
und ausgiebig genutzt. Den größten Nutzen bringt EMIL ihrer Ansicht nach durch
die Möglichkeit, überall und jederzeit über
Skripte und alle zusätzlichen Materialien zu
verfügen. Die Studierenden nutzen die
Foren auf der Plattform darüber hinaus für
virtuelle Treffen, zu Absprachen in Arbeitsgruppen und zur Beschaffung von aktuellen Informationen zu Vorlesungen und
Seminaren. Auch viele Tests und Hausaufgaben werden inzwischen digital kommuniziert – und müssen bereits zum großen
Teil auch online beantwortet und abgeliefert werden. Korrekturen und Feedback
erhalten die Studierenden ebenfalls auf
digitalem Weg. Darüber hinaus ermöglicht
die E-Learning-Plattform die individuelle
Einteilung des eigenen Arbeitspensums
und selbstorganisiertes Lernen.

Kritik äußern die Studentinnen vor allem
an der Übersichtlichkeit der Plattform. In
einem permanenten Informationsfluss
strömt eine fast unüberschaubare Flut an
Dateien, Ordnern, Nachrichten und Forenbeiträgen in das System. Für die Studierenden stellt sich das Angebot daher
manchmal etwas chaotisch dar. Da ist die Grundsätzlich sind die Studierenden mit
Fähigkeit gefragt, das Material sinnvoll zu EMIL sehr zufrieden. Studieren ohne
filtern. Ansonsten kann es zu einem In- E-Learning – das wäre für sie kaum noch
formations-Overload kommen. So steht vorstellbar. Im Gegenteil: Aus ihrer Sicht
für die Studentinnen fest: Man kann nicht bietet digitales Lernen noch viele weitere
alles lesen, was auf EMIL angeboten wird Möglichkeiten und Perspektiven. EMIL, so
– obwohl man das umfangreiche Angebot Lea Matthiessen, kann noch viel mehr
vom Prinzip her sehr schätzt. Um in der genutzt werden.
Informationsflut zu überleben, so Lea
Matthiessen, müssen Studierende die
Julia Hintzen
Fähigkeit erlernen,
Wichtiges von weniStudieren mit EMIL und Co.
ger Wichtigem zu
trennen und nur die Die VDOE POSITION sprach mit zwei Studentinnen der OecoWissensgebiete zu trophologie – beide Mitglieder der studentischen ÖG des
vertiefen, die sie VDOE – über Vor- und Nachteile von E-Learning an der HAW.
wirklich interessieren.
So haben die Studierenden denn auch
eine Reihe von Vorschlägen, wenn es
um die Weiterentwicklung und Verbesserung von EMIL
geht. Dazu gehört

Foto: © privat
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ÜBERLEBEN IN DER
INFORMATIONSFLUT

Foto: © privat

Grundsäzlich schätzen die Studierenden
die Transparenz, die durch die Arbeit mit
EMIL und die Kommunikation mit den
Professoren entsteht. Für Lea Matthiessen,
die ihren Bachelor in Oecotrophologie
bald abschließen wird, ist das eine enorme
Erleichterung, und Lara Babetzke kommentiert: „Die Plattform ist eine wunderbare Ergänzung zu den Vorlesungsinhalten.“ Zudem unterstützt EMIL mit seinem
breiten Angebot die verschiedensten
Lerntypen: Studierende können nach eigenem Plan Medien und Angebote so auswählen, dass es ihrem individuellen Lernverhalten entspricht. Dass die Plattform

inzwischen sogar mit einer App verknüpft
ist, macht das Ganze nach Ansicht von
Lara Babetzke noch praktischer.

z. B. eine Weiterbildung für Dozenten zum
Umgang mit EMIL. Denn die Plattform
wird ihrer Meinung nach von den Lehrenden ganz unterschiedlich intensiv und
von manchen immer noch wenig routiniert
genutzt. Die HAW bietet bereits solche
Schulungen an, das Angebot sollte aus
Sicht der Studierenden verpflichtend für
Lehrende sein. Wichtig für eine übersichtliche Informationsweitergabe wäre zudem
eine klare Strukturierung und Bezeichnung
der hochgeladenen Dateien. So finde man
sich schneller zurecht und die geforderten
Unterlagen garantiert wieder. Außerdem
wünschen sie sich eine Erweiterung der
Plattform: „Wir arbeiten auf EMIL – dort
gibt es aber keinen Zugriff auf Noten und
Abwicklung organisatorischer Belange des
Studiums, für die nämlich ein anderer
Zugang existiert.“ Wenn schon Plattform,
dann wünscht man sich alles in einem.
EMIL als einzige und zentrale Anlaufstelle
für alle wichtigen Informationen und
Kommunikationen – das wäre optimal.

Lara Babetzke

Lea Matthiessen

(6. Semester Oecotrophologie)

(6. Semester Oecotrophologie)
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BIOGRAFISCHES LERNEN

Weg zu mehr Lebensqualität
In wissenschaftlichen Forschungsszenarien zur Postwachstumsgesellschaft wird derzeit verstärkt darüber diskutiert, dass Lebensqualität und Gesundheit nicht allein
von ökonomischen Standards abhängen, sondern dass auch subjektive Faktoren für
ein gelingendes Leben eine zentrale Rolle spielen. Dabei geht es jedoch weniger um
das „richtige“ Ernährungs- und Bewegungsverhalten oder die optimale Lebens–
weise, die die neuesten medizinischen Erkenntnisse nahelegen und ein wachsender
Gesundheitsmarkt dem Konsumenten suggeriert. Vielmehr beziehen sich die subjektiven Faktoren auf die individuelle Deutung und Interpretation menschlicher
Bedürfnisse, auf die innere Sinnlogik des Lebens und die persönlichen Werte in
Verantwortung für sich und die Umwelt.

Es handelt sich also um ein Zusammenspiel
von inneren Werthaltungen und äußeren
Lebensbedingungen, die das Gefühl von
Lebensqualität und Gesundheit im salutogenetischen Sinne und im Sinne dieser
Postwachstumsdiskussion bestimmen. Beides, eine positive, lebensgestaltende Haltung sowie günstige Lebensverhältnisse,
die die Sicherung der Grundbedürfnisse
und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, scheinen für viele Menschen zunehmend außer Reichweite. Das wirft für die
Gesundheitsförderung die Frage auf, mit
welchen Ansätzen und welcher professionellen Haltung sie diesen Menschen begegnet, um sie bei der Entfaltung von Gesundheit und Lebensqualität zu unterstützen. Biografisches Lernen als erziehungswissenschaftliches und pädagogisches
Kernkonzept leistet für diese Aufgabe
einen wertvollen Beitrag und soll daher im
Folgenden als Methode und professionelle
Haltung skizziert werden.
BIOGRAFISCHES LERNEN ALS
METHODE

Biografisch zu arbeiten heißt, einen Lernkontext im Rahmen einer Lerngruppe oder
einer Beratung zu inszenieren, in dessen
Mittelpunkt das Individuum steht. Inhalte
sind insofern nicht länger vorstrukturiert
und didaktisch aufbereitet, sondern werden jeweils eigenwillig vom Lernenden
entlang rahmengebender Themenstellungen in Workshops und Beratungssitzungen entwickelt (z. B.: biografisches Arbeiten zur eigenen Essgeschichte, zu beruflichen Entscheidungen, zum Umgang mit
Veränderungen und Brüchen). Gegenstand der Reflexion ist das Sosein und das
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So-geworden-Sein jedes Einzelnen im
Hinblick auf das vereinbarte Thema. Dabei
geht es nicht um den formalen Lebenslauf
als Ansammlung von entsprechenden
Ereignissen, sondern um die individuelle
Interpretation des Geschehens, um das
„rote Band“, das durch all die Erlebnisse
verbindend gewoben wird. Der Pädagoge
Prof. Wilfried Marotzki, einer der führenden Köpfe der Biografieforschung, fasst
dies in folgendem Satz zusammen: „Die
Biografie ist somit ein vom Subjekt hervorgebrachtes Konstrukt, das als Einheit die
Fülle von Erfahrungen und Ereignissen des
gelebten Lebens zu einem Zusammenhang organisiert.“ Die Lebensgeschichte
macht interne und externe Ressourcen
und Kompetenzen deutlich, zeigt Handlungs- und Gestaltungsräume, die irgendwann einmal entwickelt und genutzt worden sind, inzwischen vielleicht vergessen
oder ignoriert werden – verweist aber
auch auf festgefahrene Interpretationsschemata, die aus subjektiv „guten“
Gründen bisher Deutungs- und Verhaltensveränderung nicht zugelassen haben.
Die soziale Dimension
des biografischen Ansatzes lenkt die Aufmerksamkeit darauf,
dass das Individuum
mit seiner Biografie
unauflöslich in seiner
Zeit, mit seiner sozialen
und kulturellen Welt
verbunden ist. Soziale
Muster und Bedingungen der Verarbeitung
von Entwicklungsaufgaben werden im Aus-

tausch mit anderen sichtbar. Daraus kann
Verständnis und Entlastung für scheinbar
„persönliches Schicksal und Versagen“ erwachsen sowie Gemeinsinn und Mitgestaltung angeregt werden. Mithilfe biografischer Übungen, kreativer Techniken,
Narration des Erinnerten, Austausch und
Reflexion dieser persönlichen sowie intersubjektiven Deutungsmuster können Ratsuchende und Lernende erleben, wie sich
eine für sie stimmige Interpretation der IstSituation vor dem Hintergrund ihrer Geschichte erarbeiten lässt. Anstatt sich
fremdgesteuert einer „richtigen“ Expertenmeinung zu unterwerfen, kann daraus
eine für sie sinnvolle und handhabbare
Orientierung zur „Problemlösung“ bzw.
Verhaltensänderung entwickelt werden.
Eine wertschätzende und vertrauensvolle
Haltung den Lernenden und Ratsuchenden gegenüber ist eine Grundvoraussetzung, um biografisch zu arbeiten. Dies
bedeutet ggf., dass „alte“ Lehr- und
Lernannahmen über Bord geworfen werden sollten, denn
– wer weiterhin auf der richtigen
Expertenmeinung beharrt, verstellt sich
den Blick auf die Lernenden und deren
subjektive Interpretation der Situation,
– wer die „richtige“ Verhaltensänderung
vermitteln will, erschwert das wertschätzende Verstehen der bisherigen
Lösungs- und Lebensversuche des
Klienten und das Erkennen der eingesetzten Ressourcen,

Zur Person: Dr. Ute Zocher
Dr. Ute Zocher, Erziehungswissenschaftlerin und Pädagogin, beschäftigt sich mit der Gesundheitsförderung im Rahmen der Mitarbeit, Leitung (bis 2011) und Forschung im BA Studiengang der
Gesundheitsförderung der Pädagogischen Hochschule Heidelberg;
derzeit freiberufliche Tätigkeit im
Bereich Gesundheit und Bildung.

Foto: © privat

Kontakt: ute.zocher@gmx.net
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– wer Essstörung, Übergewicht, Stress
etc. als persönliches Versagen maßregelt, wiederholt einmal mehr gesellschaftliche Destinktionsversuche, erklärt damit gleichzeitig wenig und
dürfte die Veränderung der Lebensweise bei den Betroffenen kaum fördern.
Die professionelle Haltung der Gesundheitsförderer sollte vielmehr von Vertrauen
gekennzeichnet sein und jenseits von
„richtig“ und „falsch“ helfen, die Entscheidungs- und Handlungsräume des
Gegenübers zu vergrößern. Dabei kann
davon ausgegangen werden, dass die
Lernenden oder Ratsuchenden bereits
über wesentliche Ressourcen (Kompetenzen und Wissen) verfügen, die allenfalls
aktiviert, reaktiviert, erfrischt, entstaubt
oder angereichert werden müssen, um
schwierige Situationen anzugehen. Genau
dies veranschaulicht folgender Dialog, der
sich im Anschluss an eine biografische
Übung zum „guten gesunden Leben“ in
einem Kochkurs für Hartz-IV-Empfängerinnen ergeben hat (Aufzeichnungen
einer Kollegin aus der Ernährungsbildung): „Am Ende brachte eine Frau den
Satz ‚Ich habe Angst davor, etwas zu verändern, weil ich nicht weiß, was dann
passiert.‘ Wir kamen darauf zu sprechen,
dass große Ängste da sind zu scheitern.
Auf meine Nachfrage hin, wie oft sie denn
bereits gescheitert sei, kam sofort: ‚Schon
oft, aber es ging trotzdem immer weiter.‘
So wurde uns allen bewusst, dass hier eine
ihrer großen Qualitäten und Kompetenzen liegt – sie hat bisher immer weitergemacht, egal, was passierte.“

perten enden in den Workshops daher
meist mit dem Bedürfnis, sich zunächst
stärker mit der eigenen Geschichte biografisch auseinanderzusetzen:
● Wie sieht meine Essgeschichte aus der
biografischen Perspektive aus?
● Wie hat sich mein beruflicher
Werdegang entwickelt? Wieso ist das
Essen und Sichernähren eigentlich
mein Arbeitsmittelpunkt geworden?
● Welche Wertvorstellungen und Haltungen liegen meiner Arbeit zugrunde
und wann haben sie sich in meinem
Leben gebildet?
Sich mit diesen Fragen zu beschäftigen
stellt nicht nur eine spannende Entdeckungsreise, sondern auch eine Grundvoraussetzung dar, um biografisches Arbeiten kompetent anzuleiten.
Gesundheitsförderung beteiligt sich jenseits der biografischen Perspektive zu häu-

fig an der Verwirklichung einer Lebensund Gesundheitsvision, in der – wie es der
Soziologe Johannes Beck formuliert – „die
Verhältnisse nicht menschlicher, sondern
die Menschen verhältnismäßiger werden
sollen“. Biografisches Arbeiten hingegen
ermutigt das Individuum, sich seiner
selbst, seiner Stärken und der sozialen
Verwobenheit seiner Geschichte gewahr
zu werden, um sein eigenes Wohl und das
Gemeinwohl aktiv mitzugestalten. Gesundheitsexperten bieten dafür einen
Schutzraum, begleiten die Prozesse und
können sich dabei selbst neue, fachlich
und persönlich bedeutsame Perspektiven
erschließen. Darin ist ein humaner und zukunftsorientierter Beitrag der Gesundheitsförderung zu sehen, um Lebensqualität und Wohlbefinden, wie eingangs beschrieben, subjektiv erlebbar zu machen,
im öffentlichen Raum zu fördern und
letztlich auch gemeinsam einzufordern.
Dr. Ute Zocher

In allen Workshops zum biografischen Arbeiten in der Ernährungsbildung und -beratung ist die Komplexität und auch die
Schwierigkeit dieses Haltungsaspekts in
der Arbeit deutlich geworden. Die teilnehmenden Ernährungsexpertinnen und -ex-
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Foto: © Michel Meyer

Biografisches Arbeiten ermöglicht diese
selbstreflexive Herangehensweise, „moderne Wissensbestände an biografische
Sinnressourcen anzuschließen und sich
mit diesem Wissen neu zu assoziieren“,
wie Peter Alheit formuliert. Damit wird auf
eine konstruktivistische Erkenntnishaltung
der professionellen Akteure verwiesen, die
an dieser Stelle jedoch nicht weiter ausgeführt werden kann.

Zum biografischen Lernen gehört die Erzählung der eigenen Geschichte.
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VDOE-NETZWERKER-TAGUNG

„Essen mit Genuss“
„Essen mit Genuss – Neue Wege in der Verbraucherinformation und -beratung“,
unter diesem Titel findet die diesjährige VDOE-Jahrestagung am 12./13. Juni 2015 in
der Berliner „Kalkscheune“ statt, zu der wir alle Mitglieder herzlich einladen. Es
lohnt sich, nach Berlin zu kommen – als Netzwerker-Tagung präsentiert sich die
Veranstaltung in einem neuen, teilnehmerorientierten Format mit aktuellen und
spannenden Inhalten.

Angesichts der „heißen“ Diskussion über
Verbraucherleitbilder und „gute“ Verbraucherinformation bietet die Veranstaltung eine hervorragende Gelegenheit zum Austausch über aktuelle und
hochinteressante Fragen der Ernährungsaufklärung, -beratung und -therapie. Wie
viel Information ist nötig? Auf welchen
Grundlagen können Menschen kompetent entscheiden? Und gibt es Faustregeln
für gesundes Essen mit Genuss? Das sind
Fragen, die sich in Theorie und Praxis immer wieder stellen.
„Die Herausforderungen in der Weichenstellung für eine gesunde, genussvolle
Ernährung sind groß und das Know-how
Ihrer Berufsgruppe ist mehr denn je
gefragt“, so Schirmherr Christian Schmidt
in seinem Grußwort zur Tagung. „Vor
allem an den Schnittstellen von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbraucherschutz können Sie wertvolle
Arbeit leisten“, schreibt der Bundesernährungsminister. Wie Branchen-Kenner,
Hochschul- und Medienvertreter das
sehen, erfahren Sie in unserem offenen
Panel „Essen mit Genuss“. Gerne können
Sie die freien Plätze einnehmen und in der
Expertenrunde mit diskutieren.

Jetzt online
anmelden!
Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es im beiliegenden Programmheft. Schauen Sie auch im
VDOE-Internet unter www.vdoe.de/
jahrestagung.html. Hier finden Sie das
vollständige Programm, die Anmeldung sowie Informationen zu Anreise
und Unterkunft.
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Anforderungen existieren für Herstellungsprozesse, Prüfpläne und Produktdeklarationen?
Die Netzwerke Adipositas, Diabetes sowie
Ernährungsberatung und -therapie befas-

Seien Sie auch gespannt auf die Ergebnisse der VDOEMitgliederbefragung
zur Handlungskompetenz des Verbrauchers. Mit welchem
Kenntnisstand und
in welcher emotionalen
Verfassung
kommen Klienten in
die Beratung? Welche Informationsquellen haben Einfluss und wie lassen
sich Menschen am
besten zur Veränderung ihrer Ernährungsgewohnheiten
motivieren? Welche
Form der Unterstützung ist sinnvoll?
Das Resultat der Online-Umfrage wird
auf der Tagung erstmalig präsentiert.
Highlights der Veranstaltung sind darüber hinaus
• ein gemeinsames Treffen der Netzwerke Wirtschaft, PR und QM/QS,
• ein gemeinsames Treffen der Netzwerke Adipositas, Diabetes und des
E-Netzwerks.
Die Netzwerke Wirtschaft, PR und Qualitätsmanagement beschäftigen sich mit
dem aktuellen Verbraucherthema „Ist
Vegan das neue Bio?“. Kompetente Referenten stellen sich folgenden Fragen:
Wie sieht der Veganer 2015 aus? Was ist
seine Motivation? Welche Marktpotenziale
und
innovativen
Marktentwicklungen gibt es? Welche besonderen

sen sich mit der „Adipositas-Chirurgie“
aus Sicht der selbstständigen und angestellten Ernährungsexperten sowie der
Betroffenen. Es geht um neue Wege in der
Patientenversorgung – von Strukturen und
Handlungsempfehlungen über Leitlinien
und Evidenz bis hin zu Erfahrungsberichten und Patientenaufklärung.
Die Anmeldung zu den Netzwerktreffen
erfolgt über die Anmeldung zur Jahrestagung. Eine Teilnahme ist auch für Nichtnetzwerkmitglieder möglich.
Dr. Monika Düngenheim
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PRÄVENTIONSGESETZ

Auf die Plätze, fertig, los!
Was lange währt, wird endlich gut: Nachdem das Präventionsgesetz bereits mehrere
Anläufe hinter sich hat, beschloss das Bundeskabinett am 17. Dezember 2014 den
Entwurf eines „Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der
Prävention“. Bereits seit 2004 waren immer wieder Entwürfe für ein solches Gesetz
unternommen worden, die letztlich in unterschiedlichen Reifestadien scheiterten.
Das neue Gesetz bietet Oecotrophologen viele berufliche Chancen. Wer dabei sein
will, sollte jetzt schon in die Startlöcher gehen!

Die Koalition hatte es bereits im Koalitionsvertrag versprochen, dass 2014 ein
Präventionsgesetz kommen solle: Ein
Referentenentwurf für ein Gesetz zur
Stärkung der Gesundheitsförderung und
Prävention wurde schließlich Ende Oktober vorgelegt. Der VDOE war stellungnahmeberechtigt und vertrat seine Position
bei der Anhörung beim Bundesministerium für Gesundheit in Berlin am 26.
November 2014. Das neue Gesetz soll die
Grundlagen dafür schaffen, dass Prävention und Gesundheitsförderung in
jedem Lebensalter ansetzen kann. Dazu
sollen u. a. Leistungen der Krankenkassen
in den Bereichen Primärprävention und
Früherkennung ausgebaut werden. Zur
Umsetzung ist eine finanzielle Stärkung
der Prävention in Deutschland ab 2016
vorgesehen. Dann sollen pro Versichertem
laut Entwurf 7 Euro statt bisher 3 Euro
für Präventionsmaßnahmen zur Verfügung stehen – in Summe insgesamt 490
Millionen Euro.
UNTERSTÜTZUNG VON KINDERN,
SENIOREN UND BENACHTEILIGTEN

In den individuellen Lebenswelten der
Betroffenen – z. B. Kindergärten, Schulen,
Altenheime oder Pflegeheime sowie für
sozial Benachteiligte – soll es spezielle
Förderung verhaltensbezogener Maßnahmen geben. Dabei sollen qualitätsgesicherte, zertifizierte und evaluierte Kursprogramme zum Einsatz kommen. Auch
die Kommunen sollen stärker in die Präventionsarbeit einbezogen werden. Settingprojekte in Kindertagesstätten und
Schulen oder für Jugendliche in deren
Lebenswelten gehören dazu.
Tipps: • Oecotrophologen, die sich in
diesem Bereich engagieren wollen, sollten
an evaluierten Kursleiterschulungspro-
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grammen teilnehmen. • Kontakte ausbauen zur Kommune/zum Stadtteil, insbesondere zu Jugendamt, Suchtberatungsstellen, Kinderschutzbund etc. • Die flächendeckende gesunde Schulverpflegung
ist ein weiteres wichtiges Thema, das viele
Möglichkeiten bietet. • Zusammenarbeit
mit der Bundesagentur für Arbeit und den
kommunalen Trägern der Grundsicherung
für Arbeitssuchende im Bereich der Arbeitsförderung suchen.
ÄRZTE UND KINDERÄRZTE EMPFEHLEN PRÄVENTIONSMASSNAHMEN

Demnächst können Ärzte und Kinderärzte
eine Empfehlung für Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention (nach § 20
Absatz 5) ausstellen, wie z. B. für Angebote zur Förderung der ausgewogenen
Ernährung.
Tipp: • Zusammenarbeit mit Kinderärzten, z. B. um sie auf Kursangebote oder
auch auf das Angebot individueller Ernährungsberatung aufmerksam zu machen und um vor Ort bspw. Visitenkarten,
Flyer oder Poster zu hinterlegen.
QUALITÄT: ZERTIFIZIERTE ANGEBOTE
UND ANBIETER WERDEN GEFÖRDERT

Gefördert werden sollen ausschließlich
zertifizierte Leistungen zur verhaltensbezogenen Prävention und zur betrieblichen
Gesundheitsförderung.
Tipps: • Vorstellung und Listung bei
Krankenkassen als qualifizierter Leistungserbringer und Kooperationspartner von
Krankenkassen und Betrieben oder anderen Aktionspartnern. • Listung im
„VDOE-Expertenpool“, in dem Sie als zertifizierter und damit berechtigter und bezuschussungsfähiger Anbieter (laut Leitfaden Prävention) z. B. in den Rubriken

Ernährungsberatung und betriebliche Gesundheitsförderung aufgeführt und gefunden werden. • Einreichen Ihrer Präventionskursangebote zur Überprüfung
der Anerkennung bei der „Zentralen Prüfstelle Prävention“ (bit.ly/1FWPsZY).
MEHR BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG IN MITTELSTÄNDISCHEN
BETRIEBEN

Auch in die betriebliche Gesundheitsförderung soll investiert werden. Lag der Investitionsbetrag 2011 noch bei 0,61 Euro
pro Versichertem, sollen die Ausgaben auf
mindestens 2 Euro pro Kopf erhöht werden. Es ist zudem geplant, mehr kleine
und mittelständische Betriebe für Maßnahmen zu gewinnen – für gesundheitsbewusstes Verhalten soll es Boni geben.
Tipp: • Frühzeitig Kontakte knüpfen zu
Betriebsärzten oder Fachkräften für
Arbeitssicherheit, zu Handwerks- oder
Industrie- und Handelskammern, Werkstätten für behinderte Menschen und
Vorstellung Ihrer Leistungen im Bereich
Ernährung (z. B. Prävention von Fehlernährung, Übergewicht, Adipositas, Diabetes sowie Ernährung bei Schichtdienst).
LEISTUNGEN IN KURORTEN

Auch Leistungen im Rahmen eines Kuraufenthaltes oder „Kurlaubs“ sollen möglich werden.
Tipp: • Kooperation mit (Wellness-)Hotels in einem Kurort mit (Kompakt-)Angeboten der Prävention.
Fazit: Wer rechtzeitig „seine Fühler ausstreckt“, geeignete Auftraggeber anspricht und mögliche Auftragsangebote
wahrnimmt, wird sich mit seinem Leistungsangebot etablieren können.
Urte Brink,
VDOE-Geschäftsstelle

Webtipp
Präventionsseiten des Bundesgesundheitsministeriums: bit.ly/152LCO7 bzw.
bit.ly/1tN3ORQ
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PR-NETZWERKTREFFEN

Hilfe, bin ich up to date?
Es ist immer alles viel zu viel – und unmöglich, alles zu wissen: Auch Oecotrophologen in Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit können sich dem Informationsund Zeitdruck, unter dem in Medien und PR gearbeitet wird, nicht entziehen. „Hilfe,
bin ich up to date?“ – um diese Frage ging es Anfang November letzten Jahres im
Hamburger Beta-Haus. Auf dem 12. Treffen des VDOE-PR-Netzwerkes suchten
25 Teilnehmer nach Möglichkeiten einer Life-Balance in der Informationsflut.

Kerstin Wriedt (Master Media Hamburg)
und Candy Sierks (zweiblick Kommunikation, München) starteten als Organisatoren des Treffens* ihre kurze Bestandsaufnahme zur Situation der Medienschaffenden mit dem Bild von Ebbe
und Flut – limitierte Zeit versus zahllose
Medien und Quellen. Und es gab wohl
niemanden in der Runde, der nicht aus
eigener Erfahrung gewusst hätte, wovon
die Rede war. Internet mit Suchmaschinen
und Social Media haben die Mediennutzung der Journalisten seit der Jahrtausendwende revolutioniert. Das Web mit
seinem permanenten Strom an Informationen ist Fluch und Segen zugleich. Der
professionelle Umgang damit ist ohne
fundierte Medienkompetenz kaum mehr
möglich. Wer die nicht hat, dem droht der
Absturz in die Zeitfallen des Webs – der ist
schnell „lost in space“.
Die Nischen der Langsamkeit – es gibt sie
in den Medien und der PR nicht mehr. Das
zeigte der anschließende Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen aus verschiedenen
Medien. Der Zwang zum Turbojournalismus scheint allgegenwärtig und macht
vor keinem in diesem Berufsbereich halt:
Janina Darm (Bloggerin und Redakteurin
bei „Eatsmarter“), Daniela Clément (vormals „Bild der Frau“, jetzt in Elternzeit),
Bianca Weiner (Gerichtsreporterin bei BILD
Bremen) und Susanne Gerlach (Redakteurin Ernährung + Diät bei „Brigitte“) kämpfen – trotz unterschiedlicher Aufgaben
und Medien – mit ähnlichen Problemen:
Bloß kein neues oder wichtiges Thema
verpassen, möglichst auf den eigenen
Seiten der Erste damit sein, bevor es auf
100 anderen Seiten und Portalen steht,
immer mit gestresstem Blick auf die
Zahlen: Wie viele Klicks bekommt die Geschichte – genug für die Chefredaktion?
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Medienschaffende kämpfen mehr noch
als andere mit den Stressoren der modernen Wissensgesellschaft, fühlen sich gehetzt, gestresst, getrieben. Auch dagegen
gibt es Rezepte.

wichtig – was ist unwichtig. Wer seine
Werte klar hat, wird immer handlungsfähig sein – gerade auch in der Krise.
Im abschließenden World Café flossen
spürbar die Gedanken zum Wertethema
ein. Aufgabe war, nach Wegen zu neuen
Lifebalance-Strategien zu suchen. Ergebnis waren viele pragmatische Ideen – hier
einige der wichtigsten: • Bändigung von
Zeitfressern im Alltag – klare Arbeitsstrukturen • Strukturiertes Arbeiten mit
Organisationshilfen wie To-do-Listen, Ordnungssystemen • Aufgaben bündeln und
fokussiert arbeiten, konsequent und diszipliniert • Bewusst entscheiden und Limits
setzen: Wie viel Technik mute ich mir zu?
Will ich ständige Erreichbarkeit? Wie viel
Ruhe brauche ich? Wie intensiv und wie
lange beschäftige ich mich mit Social
Media & Co? • Last not least: das Potenzial des PR-Netzwerks nutzen: Gehörtes,
Gelesenes und Kolportiertes im Netzwerk
hinterfragen, uns zu Themen austauschen
oder Ansprechpartner empfehlen – die
XING- und Facebook-Gruppen aktiver nutzen. So gab das Netzwerktreffen viele
Tipps und viel zu denken – und alle gingen
voller guter Vorsätze heim.

Eines der wichtigsten: Resilienz. In einem
Exkurs zum Thema Selbstmanagement
zeigte Christopher Klütmann, systemischer Berater, Kommunikationstrainer und
Mitinhaber der „Akademie für Entwicklung“ in Köln, Wege aus der Stressfalle
auf. Fakt ist, so Klütmann: Es gibt immer
mehr Informationen, als ich bewältigen
kann. Selbstmanagement ist dann möglich, wenn ich mir klar über die Frage bin:
Was will ich und was will ich nicht? Voraussetzung dafür ist die Besinnung auf die
wichtigsten eigenen Werte. Die nämlich
bilden das Gerüst für alle Entscheidungen
– beruflich oder privat, klein oder groß.
Gelebte Werte sind die Kerndimension der
beruflichen Resilienz und lassen uns auch
Dr. Friedhelm Mühleib
im Kleinen verstehen: Warum habe ich
mich wofür und wogegen entschieden?
* Anja Tanas (freie Journalistin, Köln) als Dritte im
Wie organisiere ich mich selbst ganz beBunde des Organisationsteams war leider verhindert und konnte in Hamburg nicht dabei sein.
wusst? Wie gehe ich mit dem Informationsma nage ment um, wo fange ich an und wo
höre ich auf? Wovor schütze ich
mich, indem ich
mich gegen etwas
entscheide? Wovon bin ich abhängig, wenn ich
getrieben bin. Bin
ich deswegen besser oder schlechter? Fazit: Es geht
Foto: © mühleib
jeden Tag aufs
Neue darum, zu Beim PR-Netzwerktreffen auf der Suche nach den inneren
selektieren: Was ist Werten – Corinna Dürr (links) scheint fündig geworden zu sein.
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„SCHLAGKRÄFTIG UND ELEGANT NACH VORN“ – VDOE-STRATEGIEWORKSHOP

Der VDOE ist startklar für 2015
Zielgerichtet für die Interessen des Nachwuchses und der Mitglieder in den unterschiedlichen Berufsfeldern arbeiten – das ist
das Anliegen des Vorstands Richtung 2020 und konkret in der aktuellen Amtszeit. So wurde die laufende Arbeit in einem
Workshop Ende November unter dem Motto „Schlagkräftig und elegant nach vorn“ auf den Prüfstand gestellt und neue Ansätze
für Synergien und Themen diskutiert. Neben Vorstand und Geschäftsstelle nahm erstmalig auch der Beirat teil, vertreten durch
Dr. Andrea Lambeck und Dr. Margret Büning-Fesel. Als Moderatorin konnte der VDOE auf die ehemalige Vorstandsvorsitzende
Almut Feller zurückgreifen. Am Ende des konzentrierten und inspirierenden Tages stehen konkrete Maßnahmen für 2015 auf
dem Plan, die die nächsten Schritte für den VDOE in Richtung 2020 einleiten.

Themen des Strategieworkshops: Mit gegebenen Mitteln lauter
und sichtbarer werden, den Nachwuchs erreichen, Berufsgruppen wie PR, QM/QS, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik stärker
ansprechen und die Berufspolitik im Arbeitsfeld Ernährungsberatung/-therapie weiter vorantreiben.
„Vielfalt ist unsere Stärke“: Der VDOE hat in seiner Interdisziplinarität alle Grundlagen, um sich in der Öffentlichkeit in die laufenden Diskurse zu Verhältnis- und Verhaltensprävention,
Qualität der Ernährung und Lebensmittelsicherheit oder Transparenz und Verbraucherinformation einzubringen. Der VDOE will
seinen Mitgliedern mehr Möglichkeit zur Mitsprache bzw.
Partizipation eröffnen. Das sollen Veranstaltungsformate, aber
auch Mitgliederbefragungen zu aktuellen Themen verstärkt
unterstützen. Die Anliegen der Mitglieder in ihren Arbeitsfeldern
weben so den roten Faden im Themen-Spektrum und gewichten
die strategische Ausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit des
Verbands. Ein neuer Kanal, den Mitglieder und Öffentlichkeit
noch in diesem Jahr wahrnehmen können, wird der VDOE-Blog.
Das Medium soll den vielfältigen Aktivitäten innerhalb des
Verbands mehr Aktualität und Raum geben, als das der
Newsletter oder die vierteljährlich erscheinende VDOE POSITION
allein vermögen. Mit Vernetzungen zunächst in Facebook und
Twitter wollen wir unterstützen, dass Themen schneller aufgegriffen und mit Interessierten diskutiert werden. Nicht zuletzt ist
es ein adäquates Medium, um mit dem Nachwuchs in Kontakt zu

Berufspolitisch für Sie am Ball:
Der G-BA hat über eine Änderung der Heilmittelrichtlinie hinsichtlich der ambulanten Ernährungsberatung bei seltenen
angeborenen Stoffwechselerkrankungen und Mukoviszidose
entschieden. Hierbei ging es um die Notwendigkeit der Anerkennung der ambulanten Ernährungsberatung bei diesen
Indikationen. Diese Anerkennung hatte u. a. der VDOE in
einer Stellungnahme an den G-BA befürwortet – im Gegensatz zu einer Ernährungsberatung als Delegation einer ärztlichen Leistung.
Aktuelle Informationen dazu, die den VDOE erst nach Redaktionsschluss erreichten, können Sie nachlesen unter:
www.vdoe.de/berufspolitik.html.
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Frauenpower im VDOE: Vorstand, Beirat und Mitarbeiter der
Geschäftsstelle beim Strategieworkshop
kommen. Unsere beeindruckend onlineaktiven Studi-ÖGs
machen es uns bereits vor.
Besonders positiv zu erwähnen ist die Vorarbeit der Arbeitskreise
Adipositas, Diabetes, Klinik und Ernährungsberatung/-therapie in
einer vorausgegangenen Strategiesitzung zur berufspolitischen
Linie EB/ETh. Mit ihren Ergebnissen und Empfehlungen konnten
Vorstand, Geschäftsstelle und Beirat direkt in konkrete Planungen einsteigen. Spätestens auf der VDOE-Netzwerkertagung in
Berlin – zu der alle Mitglieder herzlich eingeladen sind – werden
die nächsten Schritte vorgestellt. Konkret ist mittlerweile auch
schon das Thema des Leadershipmeetings im Umfeld des DGEKongresses im März 2015: Mit Blick auf den Nachwuchs, neue
Arbeitsfelder und das Geschehen an den Universitäten und
Fachhochschulen steht „Fit für den Arbeitsmarkt QM/QS“ auf
dem Programm. Auch Angebote für die Arbeitsbereiche Wissenschaft und PR sind bereits skizziert – sie wollen nun umgesetzt
werden. Vorstand, Beirat und Geschäftsstelle blicken motiviert
auf 2015 – wir freuen uns, wenn Sie uns mit Ihrem Engagement,
Ihren Ideen und IhremFeedback unterstützen.
Auf einen guten Start in 2015!
Kerstin Wriedt

17

VDOE AKTUELL

AG ERNÄHRUNGSFORSCHUNG

Forschung und Praxis vernetzen
„Vielfalt ist unsere Stärke, Brücken bauen unsere Aufgabe.“ Unter diesem Motto lud
der VDOE forschende und ernährungstherapeutisch tätige Mitglieder ein. Bereits
zum zweiten Mal traf sich Ende November 2014 die Arbeitsgemeinschaft Ernährungsforschung. Ziel der AG ist es, Kompetenzen aus Forschung und Praxis zu bündeln, um die Studienlage im Bereich der ambulanten Ernährungstherapie zu ergründen und zu verbessern.

Gastgeberin Prof. Kathrin KohlenbergMüller (Hochschule Fulda) begrüßte vier
Kolleginnen von unterschiedlichen Hochschulen: Prof. Anja Bosy-Westphal (Universität Hohenheim), Prof. Sigrid Hahn
(Hochschule Fulda), Prof. Dorothee Straka
(Hochschule Osnabrück) und PD Dr. BirgitChristiane Zyriax (Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf). Der VDOE war
durch Sylvia Becker-Pröbstel und Dr. Maike
Groeneveld vertreten, beide Inhaberinnen
von Ernährungsberatungspraxen und
Mitglieder im VDOE-Arbeitskreis Ernährungsberatung und -therapie.
FÜR BESSERE VERANKERUNG DER
ERNÄHRUNGSTHERAPIE

Die AG setzte sich das Ziel, die Berufspolitik des VDOE im Bereich der ambu-

lanten
ErnährungsZur Person: Maike Groeneveld
therapie durch Forschungstätigkeiten zu
Maike Groeneveld ist Ernähunterstützen. Hinterrungswissenschaftlerin mit eigegrund ist, dass für eine
ner Praxis für ErnährungsbeVerankerung der amratung in Bonn. Neben der Bebulanten Ernährungsratung ist das ehemalige VDOEtherapie im GesundVorstandsmitglied (bis 2014) als
heitssystem aussageFachautorin und Dozentin tätig.
kräftige Studien erforderlich sind, die den
Kontakt:
Wert und Nutzen der
mail@maike-groeneveld.de
Foto: © privat
Ernährungstherapie
aufzeigen. Schließlich muss heutzutage zurückgreift. Diese Hürde muss auch die
jede Behandlungsmethode, die zulasten indikationsbezogene Ernährungstherapie
der gesetzlichen Krankenkassen abge- nehmen.
rechnet werden soll, den Nachweis erbringen, dass sie dem Patienten einen Nutzen Die AG will sich zunächst einen Überblick
bringt und dass sie medizinisch notwendig über den Stand der Forschung zur Erund wirtschaftlich ist. Der Gemeinsame nährungstherapie bei ausgewählten Indikationen verschaffen. Besonders kritisch
Foto: © Lara Waider
beleuchtet werden soll die Art und Weise,
wie die Ernährungsinterventionen in den
vorhandenen Studien erfolgte. Entsprachen die vermittelten ernährungs- und
lebensstilbezogenen Inhalte den aktuellen
Empfehlungen? Waren die in den Studien
eingesetzten Fachkräfte ausreichend qualifiziert? Welche Methoden wurden angewendet, um Verhaltensänderungen zu
initiieren?

Die Mitglieder der AG Ernährungsforschung: D. Straka, B. Zyriax, S. Becker-Pröbstel,
S. Hahn, A. Bosy-Westphal, K. Kohlenberg-Müller und M. Groeneveld (v. l. n. r.)
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Bundesausschuss (G-BA) ist das zuständige Gremium, das den allgemein anerkannten Stand der medizinischen
Forschung prüft und für seine
Bewertungen auf aussagekräftige Studien
zu den jeweiligen Behandlungsmethoden

Sollten sich durch die Recherchen Lücken
in der Studienlage ergeben, will die AG
Forschungsdesigns für aussagekräftige
Studien entwickeln. Dabei sollen Wissen
und Erfahrungen aus der praktischen
Ernährungstherapie einfließen und Forschungskompetenzen gebündelt werden.
Kooperationen mit anderen Berufsverbänden, Fachgesellschaften, Stiftungen
und der Lebensmittelindustrie werden
angestrebt.
Dr. Maike Groeneveld
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„WORLD CONGRESS OF PUBLIC HEALTH NUTRITION“

Schulterschluss gegen Malnutrition
Die Welternährungssituation entspannt sich leicht. Zwar wird das Millenniumsziel,
den Hunger bis 2015 zu halbieren, nicht erreicht. Doch fast überall sind Hunger und
Minderwuchs (Stunting) auf dem Rückzug. Der „III World Congress of Public Health
Nutrition“ in Gran Canaria, wo sich vom 9. bis zum 12. November 2014 insgesamt
848 Fachleute aus 62 Ländern trafen, um sich zu den Themen Hunger und Fehlernährung in der Welt auszutauschen, stand unter dem Eindruck dieser positiven Meldung.

Der Klimawandel wird jedoch weiterhin die
Erreichung der Ziele erschweren. Schon ein
mittlerer Temperaturanstieg um 1 ºC erhöht nach Angaben der WHO die Anzahl
an Todesfällen durch Durchfallerkrankungen, Malaria und Unterernährung um
300.000 pro Jahr. Zur Festlegung der Post2015-Agenda wurden verschiedene Ansätze vorgestellt, die bei der Beseitigung
von Mikronährstoffmängeln und der Bekämpfung von Malnutrition und Stunting
Erfolg versprechen. Ein Mittel der Wahl ist
in vielen Ländern die Anreicherung der
Grundnahrungsmittel mit kritischen Mikronährstoffen. Besonders hervorgehoben
wurde auch die entscheidende Rolle der
Frauen, über deren Stärkung auf vielen
Ebenen eine Besserung der Ernährungssituation von Kindern zu erreichen ist.
Diskutiert wurde weiterhin, wie Public
Private Partnerships – die Zusammenarbeit
zwischen öffentlicher Hand und Unternehmen – gelingen kann. Wichtig sind verbindliche Regeln zur Zusammenarbeit,
Transparenz, gemeinsame Ziele und das
Finden einer gemeinsamen Sprache für
einen Dialog auf Augenhöhe. Hierzu wurden einerseits Projekte analysiert, bei
denen Transparenz fehlte und Interessenkonflikte zu einer Unterdrückung von
Forschungsergebnissen führten. Dem wurden erfolgreiche Kampagnen gegenübergestellt, bei denen Experten beider Seiten
über das Ernährungswissen hinaus Kompetenzen und Erfahrungen aus Ökologie
und Ökonomie mit einbrachten.

und die Verantwortung der Regierungen,
in Ernährungsfragen regulierend einzugreifen. Eine Verankerung von Ernährungsthemen in der Politik gilt als notwendig, um den Herausforderungen der
Zukunft zu begegnen. In diesem Sinne
wurden auch Steuern auf „ungesunde“
Lebensmittel bzw. auf Inhaltsstoffe wie
Fett, Zucker und Salz diskutiert. Ist etwa
eine Extrasteuer auf gesüßte Getränke,
wie sie z. B. seit 2014 in Mexiko erhoben
wird, sinnvoll? Die Gegner solcher Maßnahmen führen die fehlende Evidenz für
die Wirksamkeit ins Feld – etwa am Beispiel der gescheiterten Fettsteuer in Dänemark. Befürworter sehen in diesem Ansatz
große Chancen, den Nahrungsmittelkonsum und die Nahrungsmittelproduktion
positiv zu beeinflussen. Auch andere Ansätze, z. B. Senkung der Subventionen für
den Zuckeranbau oder Senkung der Preise
für gesunde Lebensmittel, wurden diskutiert. Gerade Bevölkerungsschichten mit
knappen Ressourcen empfinden die Erhöhung von Lebensmittelpreisen als sozial

ungerecht, wie auch aus Mexiko berichtet
wird. Hier braucht es noch viel Erfahrung
und Forschung, um finale Entscheidungen
abzuleiten.
Die Ergebnisse des Kongresses flossen
unmittelbar in die „Second International
Conference on Nutrition (ICN2)“ ein, veranstaltet von FAO und WHO vom 19. bis
21. November in Rom. Unter dem Motto
„Better Nutrition Better Lives“ ging es um
die Ausrichtung der Programme zur
Bekämpfung von Malnutrition bis 2050.
Über 2.200 Vertreter der Regierungen, der
Zivilgesellschaft und der Wirtschaft erarbeiteten zwei Hauptdokumente: die
„Rome Declaration on Nutrition” und den
„Framework for Action”. Ziel ist die
Etablierung nationaler und internationaler
Programme, um die Malnutrition zu beseitigen und Ernährungssysteme so zu verändern, dass gesunde Ernährung für alle verfügbar ist und sichergestellt werden kann.
Der nächste Kongress in Deutschland mit
dem Thema „Hidden Hunger“ – für
VDOE-Mitglieder übrigens ermäßigt – findet vom 3. bis 6. März 2015 in Stuttgart
statt (hiddenhunger-2.uni-hohenheim.
de). Wer möchte, kann Nachlese zum
Kongress in Las Palmas hier betreiben:
www.nutrition2014.org.
Gabi Börries

Foto: © Turismo Gran Canaria

WIE VIEL STAAT BRAUCHT GESUNDE
ERNÄHRUNG?

Weitere Themen des Kongresses waren
die Integration von Marketing-Instrumenten und -Strategien bei Ernährungsprojekten im Sinne eines Social Marketing
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Futuristischer Tagungsort: das Auditorio Alfredo Kraus – Wahrzeichen der modernen
Architektur Gran Canarias, direkt am Meerufer gelegen.
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NACHZERTIFIZIERUNG

Aktualisierung des Punktesystems
Das Zertifikat „Ernährungsberater/in VDOE“ steht für kontinuierliche Weiterbildung
auf hohem Niveau. Um diesem Anspruch auch weiterhin gerecht zu werden, hat der
BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE) die Bedingungen zur Nachzertifizierung
gemeinsam mit der DGE und dem VDD für Sie angepasst. Dieses Punktesystem gilt
bereits seit 2007 und wurde nun den Erfordernissen einer qualitätsgesicherten
Weiterbildung entsprechend optimiert und zum 1. Januar 2015 aktualisiert.

Die aktualisierte Version des „Punktesystems“, die auf der VDOE-Website www.
vdoe.de/zertifikat-ernaehrungsberater.
html nachzulesen ist, gilt ab sofort für die
Nachzertifizierung der „Ernährungsberater/in VDOE“. Dabei bleiben die grundlegenden Regelungen, wie das erforderliche Minimum von 50 Fortbildungspunkten innerhalb von drei Jahren, bestehen.
Das Zertifikat ist nach wie vor für drei
Jahre gültig, wobei das Kalenderjahr des
Erwerbs nicht mit eingerechnet wird. Für
die Aktualisierung des Zertifikats muss der
Zertifikatsinhaber seine kontinuierliche
Weiterbildung zwischen dem Datum des
Zertifikatserwerbs und dem angegebenen
Ablaufdatum der Urkunde dokumentieren.
WAS HAT SICH GEÄNDERT?

einen Moderator, eine Tagesordnung
und einen externen Referenten gibt.
● Bei den Online-Fortbildungen in der
Kategorie III werden zusätzlich zu den
Fortbildungsartikeln der „ErnährungsUmschau“ auch wissenschaftliche Artikel mit Erfolgskontrolle anderer Anbieter, wie die der „Aktuellen Ernährungsmedizin“, anerkannt.
● In Kategorie IV wurde das informelle
Lernen ergänzt. Welche Anforderungen an die Dokumentation und Reflexion dieses selbstgesteuerten Lernens gestellt werden, wird zunächst
auf Anfrage zwischen der zertifizierenden Institution und dem einzelnen
Teilnehmer vereinbart.

● Neu in der Kategorie I werden zusätzlich zu Seminaren Webinare anerkannt,
also Veranstaltungen, die im Internet in
einem virtuellen Raum live durchgeführt werden.

● Für Supervisionsprozesse erfolgt weiterhin die Vergabe von 1 Punkt pro
Sitzung, wenn der Supervisor von der
Deutschen Gesellschaft für Supervision
(DGSv) anerkannt ist.

● Für Zertifikatsinhaber des VDOE wurde
die Anrechnung in Kategorie II auf 50 %
der Punkte (max. 25 Punkte) erhöht.

● Für VDOE-Zertifikatsinhaber sind 15
Punkte von den 50 erforderlichen Gesamtpunkten für die Nachzertifizierung
ab Ende 2017 über VDOE-Veranstaltungen (Seminare, Jahrestagung, Netzwerktreffen o. Ä.) nachzuweisen (Gül-

● Die Bewertung von Qualitätszirkeln
erfolgt weiterhin mit 1 Punkt, wenn es

„Ich bin jedes Jahr beeindruckt von der Anzahl und über das
breite Spektrum der Weiterbildungen, die die Mitglieder
absolvieren. Das übersteigt die erforderliche Mindestpunktzahl häufig ganz deutlich und man merkt, dass viele das
Prinzip des lebenslangen Lernens sehr verinnerlicht haben.“
VDOE-Referentin Urte Brink, die seit sieben Jahren die eingereichten Weiterbildungsnachweise der Zertifikatsinhaber auf
die Vorgaben der Nachzertifizierung hin überprüft.
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Urte Brink

tigkeit der Urkunde bis 31. Dezember
2017). Beispielsweise wird ein zweitägiges VDOE-Seminar mit 18 Punkten
angerechnet. Ein Tagungstag der
VDOE-Jahrestagung entspricht in der
Regel 6 Punkten und VDOE-Netzwerktreffen werden meist mit 1 bis 3 Punkten berücksichtigt.
WIE WEISE ICH DIE KONTINUIERLICHE WEITERBILDUNG NACH?

In einem Dokumentationsbogen sind die
besuchten Veranstaltungen mit ihren Fortbildungspunkten aufzulisten. Die Punkte
können mit den Erklärungen zum Punktesystem selbst berechnet werden. Die
Auflistung ist mit den dazugehörigen aussagekräftigen Bescheinigungen bis spätestens 15. November vor Ablauf der Gültigkeit des Zertifikats bei der Geschäftsstelle einzureichen. Nach erfolgreicher
Überprüfung der Nachweise wird das
Zertifikat ab dem 1. Januar des Folgejahres für die kommenden drei Jahre verlängert.
Wird die Frist für die Nachqualifizierung
nicht eingehalten, erlischt die Gültigkeit
des Zertifikats und die Logonutzung ist
nicht mehr möglich. Eine Aktualisierung
ist in diesen Fällen zu einem späteren
Zeitpunkt möglich, wenn die erforderlichen Weiterbildungsnachweise für den
gesamten Zeitraum nachgereicht werden.
Ihre Ansprechpartnerin:
Urte Brink, Referentin für Ernährungsberatung und Weiterbildung
Tel. +49 228 28922-32, u.brink@vdoe.de
Alle Informationen zur Nachzertifizierung
finden Sie hier:
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BERUFSPRAXIS

DR. RICHARD J. LEHMANN – MANAGER E-BUSINESS/GDSN, GS1 GERMANY

Transparenz braucht Daten
POSITION: Was verbirgt sich hinter dem
für Außenstehende etwas kryptischen
Namen Ihres Unternehmens: GS1?
Lehmann: GS1 – im vollen Wortlaut Global Standards 1 – treibt die Entwicklung
und Implementierung offener, weltweit
gültiger Standards voran – für einen reibungslosen Waren- und Datenfluss, für
lückenlose Rückverfolgbarkeit und damit
auch für besseren Verbraucherschutz. Ein
Schwerpunkt liegt dabei im Lebensmittelbereich. Der Verbraucher fordert transparente Produktinformationen im Supermarktregal genauso wie auf seinem
Smartphone, die Legislative unterstützt
diese Forderungen durch Verordnungen –
wie z. B. im Lebensmittelbereich durch die
Lebensmittelinformationsverordnung
(LMIV). Vor diesem Hintergrund brauchen
Industrie und Handel gemeinsame Standards für die Identifikation von Artikeln
und die Kommunikation entlang der
Supply Chain und die liefern wir.
POSITION: Was passiert mit den Daten,
die Sie im Rahmen der Standards erheben,
und wem nutzen sie?

POSITION: Lässt sich über solche Standards auch Rückverfolgbarkeit von Produkten optimieren?
Lehmann: Mit international abgestimmten Identifikationsnummern, maschinenlesbaren Barcodes und offenen Nachrichtenstandards schafft das GS1-System
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POSITION: Das hört sich nach komplexen
Systemen an – was konkret ist Ihre
Aufgabe dabei?

u. a. darum, welche Auswirkungen rechtliche Veränderungen auf unsere Standards
haben. Das, was wir aus rechtlicher Perspektive diskutiert haben, koordiniere ich
anschließend mit unseren Experten hinsichtlich der Umsetzung. Wie viel Aufwand
hinter all dem steht, zeigt vielleicht eine
Zahl: Inzwischen beschäftigt allein GS1
Germany 160 fest angestellte Mitarbeiter.
POSITION: Die Kernbereiche von GS1
besitzen eine starke Affinität zur IT. War es
schwer, als Oecotrophologe die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten zu
erwerben?

Lehmann: Derzeitig ist meine zentrale
Aufgabe die Betreuung des Themas LMIV
– was sehr vielschichtig ist. Ich nehme in
erster Linie übergeordnete kommunikative
Aufgaben wahr – ein Kernthema ist dabei
die Entwicklungsarbeit unter Berücksichtigung der lebensmittelrechtlichen Fragen.
Dazu gehört z. B. die Gremienarbeit mit
Rechtsexperten aus Industrie und Handel,
die mit uns kooperieren. Dabei geht es

Lehmann: Für mich nicht, denn vor dem
Studium der Oecotrophologie habe ich
viele Jahre als Softwareentwickler gearbeitet. Beides habe ich in der Diplomarbeit
über den Informationsbedarf in der Lebensmittelkette zusammengeführt und
dann in der Promotion weiter vertieft.

Zur Person: Dr. Richard
Joachim Lehmann

Lehmann: Es mag verwundern – aber mir
war „nur IT“ zu eng. Ich wollte mein
Themenspektrum bewusst erweitern. Für
Lebensmittel habe ich mich schon immer
interessiert. Die Verbindung des Themas
Lebensmittel mit der wirtschaftlichen Ausrichtung im ehemaligen Diplomstudiengang Oecotrophologie hat mich schließlich überzeugt. Übrigens: Das Studium
habe ich übers Kochen finanziert, indem
ich als Koch gearbeitet habe.

Foto: © GS1 Germany

Lehmann: Die Liste der Anwendungen
und Zwecke ist lang – lassen Sie mich ein
Beispiel herausgreifen, wo vor allem auch
der Verbraucher profitiert: Die größten
deutschen Lebensmittelhändler sind live
angeschlossen an einen Datenpool, der
von
unserem
Tochterunternehmen
1WorldSync betrieben wird. Die Produktinformationen, die in den Online-Shops
gemäß den Anforderungen der LMIV zu
jedem Lebensmittel angezeigt werden,
sind Daten, die größtenteils von den
Herstellern anhand unserer Standards
erfasst wurden – unser Tochterunter nehmen 1WorldSync liefert hierfür die
technische Infrastruktur.

Transparenz in der Lieferkette und bietet
ein komplettes Instrumentarium für lückenlose Rückverfolgbarkeit. Ein Beispiel:
Fleisch bei diversen Lebensmittelhändlern
trägt einen 2-D-Code, den man mit dem
Smartphone scannen kann. So erfährt man
u. a., von welchem Schlachtbetrieb das
Stück stammt und an welchem Tag zu welcher Uhrzeit das Tier geschlachtet wurde.
Die Rückverfolgung bis zum einzelnen
Bauern funktioniert einwandfrei.

POSITION: Wie kommt ein IT-Experte,
dem beruflich alle Wege offenstehen, zur
Oecotrophologie?

POSITION: Sind Sie als Oecotrophologe in
Ihrem Bereich ein Einzelfall?

Position: Manager E-Business/GDSN
Arbeitgeber: GS1 Germany GmbH
Ausbildung: Dipl. oec. troph., Dr. oec.
troph., Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Kontakt/E-Mail:
lehmann@gs1-germany.de
Mehr Infos: www.gs1-germany.de

Lehmann: Keineswegs. Allein unser Unternehmen bietet viele Möglichkeiten.
Hier arbeiten inzwischen vier Oecotrophologen in den unterschiedlichsten Bereichen – im Projektmanagement, im
Vertrieb oder im Eventmanagement.
Oecotrophologen mit Affinität zu Themen
der Lebensmittelwirtschaft und IT finden
immer wieder den Weg zu GS1.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib
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MEDIEN

Praxis-Tipps zur
LMIV

Gewichtskontrolle:
kurz und knapp

Mehr kulinarische
Kompetenz

A. H. Meyer, A. Reinhart (Hg.): Lebensmittelinformationsverordnung LMIV
1169/2011 leicht gemacht, Eigenverlag
www.meyerlegal.de, 2014

Wie funktioniert die Kontrolle des
Gewichts? Dazu hat die Wissenschaft in
den letzten 15 Jahren jede Menge neuer
Erkenntnisse gebracht – u. a. zur wechselseitigen Beziehung von Nahrungsaufnahme und körperlicher Aktivität. Ein
neuer „Ernährungsratgeber bei Übergewicht und metabolischem Syndrom“,
verfasst von zwei renommierten Medizinern, will einen Überblick inkl. einer
Bewertung geben.

aid: Essen als Thema in der Erwachsenenbildung – Food Literacy, 2015

136 Seiten
ISBN 978-3-00-044963-5
9,99 Euro

Seit Dezember gilt die neue Lebensmittelinformationsverordnung, kurz LMIV.
Das Buch der Anwälte Meyer und Reinhart zeigt leicht verständlich alle Neuerungen und Änderungen auf, die die
Verordnung mit sich bringt.

Die Autoren widmen den wichtigsten Themen jeweils ein Kapitel: essenzielle Kennzeichnungselemente auf loser und verpackter Ware, Nährwertdeklaration, neue
Kennzeichnungselemente – darunter die
Allergene –, der Schutz vor Täuschungen
und die Herkunftskennzeichnung. Zahlreiche Beispiele aus der Praxis verdeutlichen, was ab sofort erlaubt ist und was
nicht mehr geht. Gut aufbereitet klären die
Lebensmittelrecht-Experten über die Deklaration der „Big 7“ auf, die ab 2016 gelten wird. Auch Regelungen zu Schleichwerbung, Werbung mit Selbstverständlichkeiten oder dem Umgang mit glutenfreien
Lebensmitteln erklären sie eingängig. Für
Fachkräfte in der Ernährungsberatung interessant ist u a. der erleichterte Umgang
mit Fetten: So können Transfettsäuren
dank der Beschriftung „teilweise gehärtet“
ausfindig gemacht werden. Aber auch
viele weitere Fragen, die in der Beratung
eine Rolle spielen, lassen sich mithilfe des
Büchleins leichter beantworten. Insgesamt
ein gelungener Helfer für den Umgang mit
der neuen LMIV.
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Im Mittelpunkt steht die Vorstellung der
Komponenten des metabolischen Syndroms, ergänzt durch Empfehlungen für
die Behandlung. Die Autoren erläutern die
Rolle der Energiebilanz für das Körpergewicht und erklären den Zusammenhang
zwischen Körperzusammensetzung und
Zufuhr von Makronährstoffen. Ergänzend
werden biologische Grundlagen und
empirisch-statistische Begründungen für
Regeln zu Ernährung und Bewegung
geliefert. Dabei ist das Buch bewusst
knapp gehalten. Es reduziert die zahlreichen Annahmen zur Entstehung und Behandlung von Übergewicht und metabolischem Syndrom kritisch auf die jeweiligen
Kernaussagen. Daraus ergibt sich eine klare Struktur, die es Ernährungsberatern und
-therapeuten erleichtert, mit den Inhalten
zu arbeiten. Darin liegt ein deutlicher
Mehrwert des Ratgebers für Fachkräfte.

Prof. Dr. E. Holm und Dr. B. Herberger:
Ernährungsratgeber bei Übergewicht
und metabolischem Syndrom, Umschau Zeitschriftenverlag, 2013
144 Seiten
ISBN: 978-3-930007-34-9
19,90 Euro

66 Seiten
ISBN 978-3-8308-1138-1
7,50 Euro

Food Literacy ist die Fähigkeit, den
Ernährungsalltag selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und genussvoll zu
gestalten. Besonders in der Erwachsenenbildung spielt die Erlernung dieser
Fähigkeit eine große Rolle. Das neue aidHandbuch zu diesem Thema bietet praxiserprobte Übungen für einen garantierten Lernerfolg.

Essen verbindet, weckt Emotionen und
regt Dialoge an. Das Thema bietet sich daher optimal zur Einbindung in die unterschiedlichsten Kurs-Formate an: Egal, ob
Sprachkurs oder Integrationsmaßnahme –
das Kulturthema Essen kann als Vehikel
für verschiedenste Inhalte dienen. Ganz
nebenbei werden so nicht nur die eigentlich zu vermittelnden Kompetenzen wie
Vokabeln oder Grammatik erlernt, sondern auch das Bewusstsein für Ernährung
wird geschärft. Das Heft bietet 31
Übungen. Sie reichen von einfachen Vorschlägen für den Einstieg in Veranstaltungen und Kennenlernrunden bis hin zu
umfassenden Lerninhalten. Zu den besonderen Vorteilen der Food Literacy gehört,
dass wesentlich mehr Menschen erreicht
werden als mit Bildungsangeboten, die
sich ausschließlich auf Ernährung konzentrieren. So können auch diejenigen angesprochen werden, die sich nicht primär für
Ernährung interessieren. Fazit: Ein ansprechendes, modernes und hilfreiches Heft
für Bildung und Beratung.
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Ausflug ins Schokoladenparadies
Wie könnte man einen freien Tag schöner nutzen als mit einem Ausflug ins
Schokoladenparadies? Die Halloren
Schokoladenfabrik in Halle an der Saale
lockte die ÖG Halle/Leipzig im November zu einem erkenntnisreichen und
genussvollen Ausflug.

Los ging es mit einer Führung durch das
Schokoladenmuseum. Zu bestaunen gab
es u. a. ein Schokoladenzimmer aus 1,4 t
Schokolade und 400 kg Marzipan oder die
größte Hallorenkugel der Welt. Die Hallorenkugel, eine gefüllte Schokoladenpraline, ist eines der bekanntesten Produkte der Firma. Die Entstehungsgeschichte der Kakao- und Schokoladenfabrik in Halle an der Saale beginnt 1804:
Aus einer Lebkuchenmanufaktur, die bereits Schokolade für ihre Produkte verwendete, ging die Schokoladenfabrik hervor.
Während des Dritten Reiches wurde das
Unternehmen umbenannt in Mignon
Schokoladenwerke GmbH, bevor 1943 die
Produktion von Schokolade zugunsten

der hallor’schen Zunftkleidung. Seit 1992
wieder privatisiert, findet in Halle an der
Saale nach wie vor die Schokoladenproduktion statt, in der auch Oecotrophologen beschäftigt sind. Neben den
Hallorenkugeln werden in der Fabrik viele
weitere Produkte hergestellt: Von Brotaufstrich über Eiscreme bis hin zu Trinkschokolade kommen alle Schokofans auf
ihre Kosten. Auch wir
Foto: © Anne Walther
durften zum Abschluss eine kleine
Kostprobe genießen,
die unseren Ausflug
gelungen abgerundet
hat. Der Besuch der
Halloren Schokoladenfabrik hat sich gelohnt, denn wir haben
einiges dazugelernt,
einen schönen Tag verbracht und Schokolade geschlemmt.
Das Schokoladenmuseum von Halloren in Halle bildete die
Kulisse für den ÖG-Ausflug.
Anne Walther

von Flugzeugteilen eingestellt wurde.
Nach der Wiederaufnahme der Süßwarenproduktion 1950 als volkseigener Betrieb
der DDR erhielt das Unternehmen 1952
seinen heutigen Namen: Halloren. Dabei
ließ man sich von der Bruderschaft der
Salzwirker inspirieren, die „Halloren“
genannt wurden. Die beliebte Hallorenkugel imitiert die Form der Silberknöpfe

STUDENTISCHE ÖG KIEL

Creative Christmas Cookie Challenge
Man nehme: einen Grundteig, zehn geheime Zutaten, viele hochmotivierte
Teilnehmer und tolle Preise. Außerdem:
eine hochkarätige Jury aus Ernährungswissenschaft, Lebensmitteltechnologie
und Gastronomie, engagierte Sponsoren, neugierige Berichterstatter und jede
Menge Spaß. Das ergibt: die spannendsten Weihnachtskekse 2014.

Ende vergangenen Jahres hat sich die studentische ÖG Kiel etwas ganz Besonderes
ausgedacht, um die besinnliche Jahreszeit
einzuläuten: einen Wettbewerb rund um
eine beliebte Weihnachtsnascherei –
Kekse. 16 Teilnehmer fanden sich zu sechs
experimentierfreudigen Gruppen zusammen, die aus dem von uns gestellten
Mürbegrundteig aufregende Keks-Kom-
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binationen zaubern durften. Hierfür wurden maximal drei der zehn anfänglich
noch geheimen Zutaten ausgesucht, die
von traditionellen Elementen wie Schokolade, Zimt und Lebensmittelfarbe bis hin
zu ausgefallenen Komponenten wie
Wasabi, frischem Basilikum und Chiliflocken reichten. Es entstanden Kekse mit
kreativen Namen und ungewöhnlichen
Zutatenlisten, z. B. der „Green Dragon“ –
ein vielschichtiger Keks mit feuriger
Schärfe: oben Grundteig, unten mit dunkler Schokolade verfeinerter Teig, dazwischen eine Ganache aus weißer Schokolade und Wasabi. Für eine möglichst
objektive Bewertung der Kekskreationen
war durch folgende Kriterien gesorgt:
Aussehen, Textur, Geschmack und Einarbeitung der Zutaten in den Grundteig,

die je nach Schwierigkeitsgrad differenziert wurden. Die Jury hatte es nicht
leicht! Für gute Laune und gefüllte Mägen
sorgten währenddessen lokale Unter nehmen wie unser Hauptsponsor, die
„Fischbar“, oder auch das Start-upKakao-Unternehmen „Koawach“. Alles in
allem – ein gelungenes Event, bei dem wir
Oecotrophologen unser Wissen anwenden und spielerisch erweitern konnten.
Unsere ÖG erhielt dafür viel Aufmerksamkeit. Obendrein gelang die Vernetzung mit spannenden Akteuren aus allen
Ecken des Ernährungsbusiness.
Wir sehen uns im nächsten Jahr bei einer
neuen Creative Cookie Challenge!
Katrin Rochberg
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Besuch bei Queisser: Wo das „Doppelherz“ schlägt
„Kleine Gelegenheiten sind oft der Anfang von großen Unternehmungen“
(Demosthenes): Im November fuhren die
beiden studentischen ÖGs aus Kiel und
Hamburg mit insgesamt 24 Teilnehmerinnen nach Flensburg, um die Queisser
Pharma GmbH zu besichtigen und um
das breite Tätigkeitsspektrum von Oecotrophologen in einem Pharmaunternehmen kennenzulernen.

Herzlich empfangen wurde die Gruppe
von Ebba Loeck, wissenschaftliche Direktorin und Mitglied der Geschäftsleitung.
Die studierte Oecotrophologin aus Gießen ist seit über 30 Jahren im Unternehmen. Queisser Pharma, bekannt als
Hersteller von „Doppelherz“, ist bundesweit führender Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln. Im Betrieb arbeiten
sieben Oecotrophologinnen. Bei der Betriebsbesichtigung führte der Produktionsleiter durch die einzelnen Produktionsbereiche. Am Standort Flensburg werden
ausschließlich flüssige Präparate hergestellt. Im Keller stehen dafür große Tanks
mit verschiedenen „Zutaten“ bereit. In der
Kapselproduktion dagegen werden die
von Lohnunternehmen hergestellten Pro-

dukte nur noch verpackt. Im Labor gab es
Einblick in verschiedene Analysemethoden
und Verfahren der Waren- und Qualitätskontrolle.
Bei der abschließenden Gesprächsrunde
nahmen sich alle Beteiligten Zeit zur
Beantwortung von Fragen. Dabei gaben
zwei Mitarbeiterinnen – beide Absolventinnen des Oecotrophologiestudiums in
Kiel – einen Überblick über die Module
aus dem Studium, die besonders hilfreich
für die Berufspraxis sind. In einem Unternehmen wie Queisser, so konnten wir

abschließend feststellen, gibt es viele Positionen für Oecotrophologen – angefangen von der Abteilung Internationales (Export) über das Qualitätsmanagement inkl.
Audits an verschiedenen Standorten bis
hin zum Bereich Forschung und Wissenschaft. Dass bei Bewerbern Praxiserfahrung genauso wichtig ist wie gute Noten,
gab Ebba Loeck den Besuchern mit auf
den Weg. Die Breite der Möglichkeiten hat
viele von uns motiviert, einen Berufsweg
im Pharmabereich im Auge zu behalten.
Lea Matthiessen und Neeskea Kriett

Foto: © Lea Matthiessen

Der Besuch beim Pharmaunternehmen Queisser stieß beim oecotrophologischen
Nachwuchs auf großes Interesse.

STUDENTISCHE ÖG BONN

So wird Coca-Cola abgefüllt
An einem klirrend kalten Wintermorgen
in der Vorweihnachtszeit machten sich
22 Mitglieder der studentischen ÖG
Bonn auf den Weg zu Coca-Cola nach
Köln, um die Produktion zu besichtigen.

Zunächst gab es bei einer Runde Erfrischungsgetränke Einblick in die Geschichte des Unternehmens, danach eine
spannende Betriebsbesichtigung.
Coca-Cola wurde 1886 von dem Pharmazeuten John Pemperton als Mittel gegen
Kopfschmerzen und Müdigkeit erfunden.
Den Namen leitete er aus zwei wichtigen
Inhaltsstoffen ab, dem Kokablatt und der
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Kolanuss. Heute ist Coca-Cola mit
700.000 Mitarbeitern in über 200 Ländern
eine der wertvollsten Marken weltweit
und das Wort „Coca-Cola“ nach „OK“
das bekannteste Wort der Welt. Anschließend begann die Führung durch die
Produktion des Standortes Köln, dessen
Betriebsfläche ungefähr der Größe von
zehn Fußballfeldern entspricht. In der ersten Station wird das zurückgebrachte
Leergut maschinell sortiert. Dabei werden
fremde Flaschen aussortiert, halb volle
Flaschen entleert und anschließend gereinigt. Eine Maschine, der „Sniffler“, erkennt Flaschen, die vom Kunden zweckentfremdet wurden und in denen z. B.

nicht trinkbare Flüssigkeiten transportiert
wurden. Auch nach der Reinigung wird
jede Flasche noch einmal durchleuchtet,
sodass nur einwandfreie Pfandflaschen
zur Abfüllmaschine gelangen. Diese kann
36.000 Flaschen pro Stunde mit der aus
Konzentrat, Kohlensäure und Produktionswasser gemischten Cola in die Flaschen füllen. Durch die Erzeugung eines
Druckes von 4 Bar in den Flaschen wird
verhindert, dass die Cola beim Abfüllen
schäumt. Gut informiert und gestärkt verließen wir nach zwei Stunden den weihnachtlich geschmückten Betrieb.
Katharina Austermann
und Stefanie Gützlaff
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Welche Chance bietet der Master?
Unter dem Titel „Masterstudium – welche Chance bietet der Master?“ fand am
17. Oktober 2014 der „Chancentag Ökotrophologie“ an der Hochschule Osnabrück statt. Diese Veranstaltung wurde
im Rahmen einer Projektarbeit organisiert und bot den rund 60 Teilnehmern
aus dem Ökotrophologie-Studium die
Möglichkeit, sich über das Thema
Masterstudium zu informieren.

Mehr als 50 % der Studierenden können
sich vorstellen, ein Masterstudium nach
dem Bachelor anzuhängen. Das ergab
eine Absolventenbefragung zum Thema
„Berufsstart oder Masterstudium“ im
Studiengang Ökotrophologie. Gründe für
die Aufnahme eines Masterstudiums sind
vor allem fachliches Interesse und fachliche Vertiefung. Des Weiteren zählen hierzu Zeit für ein weiteres Studium, eine
höhere Qualifikation sowie eine damit verbundene wissenschaftliche Laufbahn.
Studierende erhoffen sich auf dem
Arbeitsmarkt ein höheres Gehalt sowie
bessere Zugangsvoraussetzungen für eine
angestrebte Berufstätigkeit.

Der Vortrag von Dr. Silke Lichtenstein vom jektteam (Claudia Meßner, Elena Rolsing
BerufsVerband Oecotrophologie (VDOE) und Kai-Maleen Schwarz) mitteilte, ergab
beleuchtete die Perspektiven des Master- die Evaluation der Veranstaltung, dass das
studiums auf dem Arbeitsmarkt an ausge- Interesse an einem Masterstudium bei viewählten Beispielen. In einem „World len Teilnehmern geweckt werden konnte.
Café“ erhielten die Teilnehmer/-innen Ein- Die Entscheidung für ein Masterstudium
blicke in verschiedene Masterstudien- ist dabei letztlich immer von individuellen
gänge. Sechs ehemalige Osnabrücker Faktoren geprägt – z. B. von den persönliBachelorabsolventinnen stellten ihre Mas- chen Studien- und Berufsinteressen.
terstudiengänge vor: ErnährungsökonoProjektteam HS Osnabrück
mie (Universität Gießen), Ernährungswissenschaft (Universitäten Foto: © HS Osnabrück
Gießen sowie Halle), Organic
Agriculture and Food Systems
(Universität Hohenheim) sowie Public Health Nutrition
(Hochschule Fulda) und Nachhaltige Dienstleistungs- und
Ernährungswirtschaft (Kooperation Fachhochschule Münster und Hochschule Osnabrück).
In der abschließenden Diskussion konnten noch viele
Fragen zum Masterstudium
geklärt werden. Wie das Pro-

Zufriedenheit über eine gelungene Veranstaltung
beim Projektteam: Elena Rolsing, Claudia Meßner und
Kai-Maleen Schwarz

HOCHSCHULE ALBSTADT-SIGMARINGEN

Starke Teams beim „nutritionDay“
Der „nutritionDay“ ist eine jährliche
weltweite Aktion zur Erfassung der
Ernährungssituation in Pflegeheimen.
Sie hat das Ziel, das Thema Ernährung in
den Heimen in den Fokus zu rücken und
den Einrichtungen einen Leistungsvergleich zu ermöglichen. An einem vorgegebenen Stichtag – diesmal war es
der 6. November – werden in den Heimen (die sich freiwillig beteiligen) umfangreiche Daten erhoben (z. B. der Gewichtsverlauf der Bewohner oder die zu
Mittag gegessene Menge), was personal- und zeitaufwendig ist.

Ernährung, Hygiene der Hochschule Albstadt-Sigmaringen und 12 AltenpflegeAzubis der Akademie für Gesundheit und

In diesem Jahr waren für die Datenerhebung starke Teams am Start: 15 Studierende des Studiengangs Lebensmittel,

Soziales in Sigmaringen bildeten gemischte Untersuchungsteams, die gemeinsam in
acht Pflegeeinrichtungen in der Region
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Sigmaringen die „nutritionDay“-Daten erhoben und zur Auswertung in eine zentrale Datenbank eingaben. Die Studierenden
bekamen so im Schnelldurchlauf einen
kleinen Einblick in den Ernährungsalltag
auf Pflegestationen. Die Altenpflege-Azubis lernten, dass Wissenschaft jede Menge
Organisation und akribisches Arbeiten bedeutet. Für Thomas Gentner, Schulleiter
der Akademie für Gesundheit und Soziales, und Prof. Dr. Gertrud Winkler, Studiendekanin des Studiengangs Lebensmittel, Ernährung, Hygiene, war das „eine
klassische Win-win-Situation“. Jetzt warten alle gespannt auf die Ergebnisse, die
zeigen werden, wo jede Institution ernährungsmäßig steht.
Prof. Gertrud Winkler
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Lebensmittelretter – eine neue soziale Bewegung?
Lebensmittelverschwendung – das Thema geht alle an, und jeder kann seinen
Teil dazu beitragen, die Verschwendung
einzudämmen. Vor diesem Hintergrund
hat Julia Hintzen, M. Sc. Lebensmitteltechnologie, sich in ihrer Masterarbeit
an der Uni Bonn mit eben diesem Thema
beschäftigt. Die Frage, was Menschen
motiviert, sich gegen die Verschwendung unserer Nahrung einzusetzen,
stand dabei im Mittelpunkt.

Ein Drittel bis die Hälfte aller weltweit für
den menschlichen Verzehr produzierten
Lebensmittel wird weggeworfen. Das
summiert sich auf 1,3 Mrd. t Lebensmittel, die jährlich „für die Tonne“ produziert werden. Aber es kommt noch
schlimmer: Die Verschwendung von Lebensmitteln führt nicht nur zur Ver nichtung verzehrfähiger Produkte. Darüber hinaus ist sie verantwortlich für die
Verschwendung großer Mengen von
Wasser, Energie und Rohstoffen und den
Ausstoß unnötiger CO2-Emissionen. Viele
Nahrungsmittel landen bereits im Müllcontainer, bevor sie den Verbraucher
erreichen – beim Händler. Denn die Anforderungen an immer gleiche Qualität,
verbunden mit fragwürdigen Qualitätsstandards wie z. B. Handelsklassen, müssen erfüllt werden. Dabei beziehen sich
viele dieser Anforderungen lediglich auf
die Optik eines Produktes. Die hat aber in
der Regel keinen Einfluss auf den Genusswert oder die ernährungsphysiologische
Qualität. Auch das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) sorgt für volle Abfalltonnen: Produkte, die kurz vor dem Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen, werden vom Handel aussortiert. Und
das, obwohl Lebensmittel in der Regel
auch nach Überschreitung dieses oftmals
willkürlich festgelegten Datums noch verzehrfähig sind.
KAMPF GEGEN DIE
VERSCHWENDUNG

Spätestens seit der aufrüttelnden Doku
„Taste the Waste“ hat das Thema Lebensmittelverschwendung eine so enorme
mediale Aufmerksamkeit erfahren, dass
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die Gesellschaft darauf reagiert. Dabei
sind soziale Bewegungen entstanden, die
als Indikator für einen anstehenden
Umschwung interpretiert werden können.
Zu diesen Bewegungen gehören die
Lebensmittelretter. Grund genug für Julia
Hintzen, in ihrer Masterarbeit zu untersuchen, welchen Beitrag die Retter leisten,
um die Verschwendung von Nahrungsmitteln einzudämmen. Anfangs kaum
organisiert, agieren die Lebensmittelretter
heute deutschlandweit mit über 9.000
Mitgliedern. Sie unterstützen den Handel
dabei, weniger Lebensmittel wegzuwerfen, indem sie Produkte abholen, die
von den Mitarbeitern
der Supermärkte aufgrund von MHD-Überschreitungen, äußerlichen Mängeln oder
Überangebot aussortiert werden. Die Idee
dahinter ist: fairteilen
statt verschwenden.

für die Schaffung eines gesellschaftlichen
Bewusstseins für das Problem der Lebensmittelverschwendung einsetzen. Damit
geht einher, dass sie auf ihr Engagement
aufmerksam machen und ihre Ideen auf
breiter Ebene kommunizieren. Dabei ist es
die gemeinsame Vision der Bewegung,
sich irgendwann überflüssig zu machen,
wenn die gesamte Produktion von Lebensmitteln nachhaltiger und besonnener
geworden und dadurch der Zustand erreicht ist, dass es keinen Abfall mehr gibt.
Bis es so weit ist, brauchen die Lebens-

Hinter einer sozialen
Foto: © Julia Hintzen
Bewegung
stehen
Gerettete
Lebensmittel:
Ausbeute
zweier
durchschnittlicher
meistens Menschen,
die eine Situation als Rettungseinsätze in einem großen Supermarkt
ungerecht empfinden
und das ändern wollen. Die Verschwen- mittelretter Unterstützung. Und die erhaldung von Nahrung im Angesicht des ten sie u. a. durch Aufmerksamkeit für ihr
Hungers auf der Welt wird von vielen als Tun. Die Masterarbeit von Julia Hintzen
ungerecht empfunden. Für die Lebens- versteht sich als Beitrag dazu. Neben den
mittelretter wird ihr Handeln zur gemein- Lebensmittelrettern gibt es inzwischen
samen Basis und zur neuen Weltan- viele weitere Bewegungen, Organisatioschauung. Dabei spielt das Internet eine nen und Programme, die sich die Beentscheidende Rolle als Plattform zur kämpfung der LebensmittelverschwenVernetzung, Diskussion, Unterstützung dung auf die Fahnen schreiben. Sie sind es
und Mobilisierung.
wert, genauer angeschaut zu werden.
Vielleicht eröffnen sich hier sogar weitere
Tätigkeitsfelder für Oecotrophologen – für
TÄTIGKEITSBEREICHE FÜR
mehr Nachhaltigkeit und weniger LebensOECOTROPHOLOGEN
mittelverschwendung.
In ihrer Masterarbeit „Die LebensmittelRed.
retter: Welche Rolle spielen Motivation
und die Form der Vernetzung für ihr Engagement?“ konnte Julia Hintzen zeigen,
Webtipp
dass die Lebensmittelretter die Merkmale
einer sozialen Bewegung klar erfüllen.
www.foodsharing.de
Dazu gehört vor allem, dass sich die Retter
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3 PAULY

Albaöl

Dr. Schär

Lustiger KnabberSpaß für Kinder

Geschenkt: Rezeptbuch mit 100 Seiten

Expert Meeting zur
Gluten Sensitivity

Eine Glutenunverträglichkeit oder Laktoseintoleranz ist manchmal ganz schön
unfair. Vor allem, wenn man ein Kind ist
und alle Spielgefährten süße Leckereien
naschen, während man selbst nicht einmal
einen Keks probieren darf. Für alle kleinen
Naschkatzen mit Lebensmittelallergien
und -unverträglichkeiten hat 3 PAULY deshalb jetzt ein neues Gebäck auf den Markt
gebracht: die gluten- und laktosefreien
„Knabber Dinos“. Für die Snacks werden
ausschließlich glutenfreie Getreidesorten
wie Mais und Reis eingesetzt. Außerdem
enthalten die „Knabber Dinos“ von 3
PAULY keine Milch, Eier, Nüsse, Erdnüsse,
Sesam oder Soja. Trotzdem schmecken sie
genau so, wie ein Keks schmecken sollte:
ein bisschen nach Vanille, süß und herrlich
knusprig. Einfach ein unbeschwerter
Keksgenuss für alle kleinen und großen
Dino-Fans. Mehr Infos finden Sie auf unserer Website unter www.3pauly.de.

Jedem, der eine Flasche Albaöl kauft und
den Original-Kassenbon an unten stehende Adresse schickt, schenken wir unser
neues, 100-seitiges Rezeptbuch. Es enthält viele kreative Ideen für die warme und
kalte Küche sowie zahlreiche leckere Backrezepte. Zu jedem Rezept gibt es die entsprechenden Nährwertinformationen: Die
Kalorienangaben sollen all jenen als Wegweiser dienen, die ihr Gewicht reduzieren
möchten. Als Orientierungshilfe für Diabetiker wurden die Kohlenhydratmengen
und Broteinheiten (BE) angegeben. Viele
Rezepte sind cholesterinarm, kalorienbewusst und/oder vegetarisch. Diese sind
gut sichtbar mit einem Button gekennzeichnet. Neugierig geworden? Dann einfach eine Flasche Albaöl kaufen und Kassenbon schicken an: Lohkamp & Schmilewski GmbH, Kennwort: Rezeptbuch
(VDOE), Piperweg 55, 33813 Oerlinghausen. Die Aktion läuft bis zum 30.04.2015.

Vom 5.–7. Oktober 2014 kamen mit
Unterstützung von Dr. Schär 36 internationale Experten in Salerno, Italien, an einen
Tisch. Im 3. internationalen Meeting über
Non Coeliac Gluten Sensitivity ging es um
das Thema: „Der Diagnoseweg von der
Ausschlussdiagnose zur positiven Diagnose“. Die konstruktiven Ansätze der vorherigen Treffen in London, 2011, und
München, 2012, veranlassten die Wissenschaftler, auch 2014 neue Forschungsergebnisse zu diskutieren. Der Fokus des
Treffens in Salerno richtete sich auf die
aktuelle Studienlage sowie die Möglichkeiten, diagnostische Kriterien einzubauen
und zu vereinfachen. Moderiert wurde das
Treffen von den Professoren Carlo Catassi
und Alessio Fasano sowie Dr. Luca Elli.
Videos einzelner Expertenstimmen sind
online abrufbar in der Clinical Library
unter http://www.drschaer-institute.com/
de/fachgebiete/glutensensitivity/.

UGB

Alpro

Forum Trinkwasser

„Alpro Cremoso“ für Wissen testen – im
Tagung in Gießen:
„Ernährung aktuell“ Genießer-Momente
neuen Trink-Quiz
Ist Vitamin B12 angesichts des VeggieTrends das neue Mangelvitamin? Was hat
eine erhöhte Glutensensitivität mit Zöliakie und Weizenallergie zu tun? Lässt
sich der individuelle Gencode für die
Ernährungsberatung nutzen? Wie viel verdeckte Umweltkosten stecken in unserem
Essen? Diese und viele weitere brisante
Ernährungs- und Verbraucherthemen stehen auf dem Programm der Tagung des
Verbands für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V. (UGB) vom 8.–9. Mai 2015
in der Aula der Gießener Universität. Namhafte Referenten aus Forschung, Politik
und Praxis werden zwei Tage lang aktuelle
Entwicklungen aufzeigen, Bewertungen
vornehmen und mit den Teilnehmern diskutieren, welche Schlüsse für die Beratungspraxis zu ziehen sind. Bis zum 31.
März 2015 können Frühbucher 10 Euro
sparen. Programm und Anmeldung finden
Sie hier: UGB-Akademie, Tel. +49 641
808960, www.ugb.de/tagung
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Bei „Alpro Cremoso“ in den Geschmacksrichtungen Apfelstrudel und Zitronenkuchen trifft köstliche Cremigkeit auf
fruchtige Dessert-Variation. Er bietet rein
pflanzlichen Genuss – ideal für GenießerMomente und kleine Auszeiten. Er ist als
cremig-fruchtiges Dessert ideal für alle, die
einen cremigen Joghurt einem Milch- oder
Sahnepudding vorziehen oder einfach nur
auf der Suche nach mehr Abwechslung
sind. Bei vollem Genuss sorgt „Alpro
Cremoso“ für unbeschwertes Löffeln im
Rahmen einer vitalen Ernährung. Denn er
ist wie alle Soja-Joghurtalternativen von
Alpro 100 % pflanzlich, frei von tierischem Fett, arm an gesättigten Fettsäuren
und enthält hochwertiges Eiweiß und
wertvolles Calcium. Zudem ist er von
Natur aus laktose-, kuhmilcheiweiß-, gluten- und weizenfrei. „Alpro Cremoso“ –
ab sofort im 400-g-Becher zum Preis von
1,89 Euro (UVP) im Kühlregal der
Supermärkte erhältlich.

Was wissen wir über Trinkwasser – unser
kostbarstes Lebensmittel? Viele Klischees,
Vorurteile und Mythen ranken sich darum,
sind aber häufig unbegründet. Das interaktive Trink-Quiz des Forum Trinkwasser
klärt darüber auf. Dabei kann jeder sein
Wissen auf www.forum-trinkwasser.de
testen. Spannende Informationen und
praktische Tipps gibt es zu jeder richtigen
Antwort. Wie es um das Wissen der Quizteilnehmer steht – ob sie Trinkwasserexperten sind oder noch etwas Nachhilfe
brauchen –, zeigt die abschließende Gesamtbewertung. Immer mehr Menschen
in Deutschland greifen zum Trinkwasser,
um den Durst zu löschen – aus gutem
Grund. Trinkwasser aus der Leitung hat
hierzulande eine hervorragende Qualität,
ist preiswert, umweltschonend und nahezu immer und überall verfügbar. Das
Forum Trinkwasser will das Bewusstsein
dafür stärken. Mehr Infos auf www.
forum-trinkwasser.de
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BRANCHEN-NEWS

RICHTIG ESSEN INSTITUT

Yakult

Netzwerk DR. AMBROSIUS ®

Neues AdipositasProgramm für 2015

„International
Yakult Symposium“

Attraktive Angebote für Betriebe

2015 startet das RICHTIG ESSEN INSTITUT
mit einem Adipositas-Programm entsprechend der neuen Leitlinie DAG/DDG u. a.
„In diesem Programm haben wir die
Anforderungen der Krankenkassen und
die Grundlagen der Leitlinie miteinander
verknüpft“, so Heidi Brünion, Geschäftsführerin des Instituts. „In Abstimmung mit
unseren Beratern ist uns ein funktionierendes Programm wichtig, das sowohl von
den Patienten als auch von den Beratern
vor Ort akzeptiert wird. Was funktioniert
und was nicht, konnten wir bereits in
unserem individuellen Adipositas-Programm „Gewichts-Coaching Kombiplus“
lernen, das bereits seit über fünf Jahren
erfolgreich angeboten wird.“ Das Konzept
wurde auf dem bundesweiten Beratertreffen im November 2014 abgestimmt
und wird ab Januar deutschlandweit umgesetzt. Weitere Infos finden Sie unter
www.richtig-essen-institut.de.

Unter dem Titel „Probiotics, a proactive
approach to health – an expert insight into
the latest research” findet am 23./24.
April 2015 das „International Yakult
Symposium“ statt. Seien Sie in Berlin
dabei, wenn anerkannte Wissenschaftler
die neuesten Forschungsergebnisse zu
Probiotika und Darmmikrobiota vorstellen.
Außerdem interessant in 2015: Das
Freiraum Seminar „Mikrobiota und Ernährung“ mit Unterstützung der Yakult
Deutschland GmbH am 28./29. August.
Die Referentinnen Dr. Maike Groeneveld
und Ute Körner stellen Grundlagen und
Neuigkeiten zur Rolle der Mikrobiota für
unsere Gesundheit sowie bei der Entstehung von Erkrankungen vor. Bereits im
Januar fand das „Yakult Aktiv-Seminar“ in
München statt. In Kooperation mit dem
OSP Bayern ging es um „Ernährung und
Bewegung: Der Weg zu einem gesunden
Körpergewicht in Theorie und Praxis“.

Betriebliches Gesundheitsmanagement
(BGM) ist ein wesentlicher Baustein im
Angebotsspektrum der DR. AMBROSIUS®
Studios für Ernährungsberatung. Im vergangenen Jahr wurden viele Angebote
wie Aktionstage, Workshops oder Vorträge inhaltlich und methodisch den Erkenntnissen der modernen Ernährungsberatung angepasst und weiterentwickelt.
Ergebnis sind viele zufriedene Kunden.
96 % der Partnerunternehmen im Bereich
BGM sind mit der Vorbereitung von
Aktionen sehr zufrieden. Auch die Teilnehmerorientierung und die Beratungskompetenz wurde von 94 % der Befragten mit „sehr gut“ bis „gut“ bewertet.
Auch in diesem Bereich kann die DR. AMBROSIUS®-Netzwerkpartnerin somit einfach und höchst effektiv Betriebliches Gesundheitsmanagement anbieten und das
Thema gesunde Ernährung in Betrieben
als attraktives Angebot durchführen.

„ERNÄHRUNGS UMSCHAU“

Nucis

Aktuelle OnlineFortbildungen

Nucis – online mit
neuer Homepage

Die Online-Fortbildungen der „ERNÄHRUNGS UMSCHAU“ sind eine kostengünstige Möglichkeit, um bei freier Zeiteinteilung das Punktekonto für die Zertifikate des VDOE, der DGE und des VDD
aufzufüllen. Die Fortbildungen sind zusätzlich als CME-Einheit für Ärzte/Ärztinnen anerkannt. Anhand von didaktisch
gut aufbereiteten Beiträgen können Sie Ihr
Wissen auffrischen und um Themen aus
einem breiten Spektrum der Ernährung
erweitern. Die aktuelle Online-Fortbildung
(ab 15.02.) beschäftigt sich mit dem Thema Salzkonsum und -reduktion. Bis zum
15.03. besteht außerdem die Möglichkeit,
an der seit dem 15.11.2014 laufenden
Fortbildung zum Thema „Ernährung bei
Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises“ teilzunehmen. Die Teilnahme ist
für Abonnenten der „ERNÄHRUNGS UMSCHAU“ kostenlos. Weitere Informationen zur Teilnahme: www.ernaehrungsumschau.de/fortbildung/wie_geht_das/

Die Homepage von Nucis e. V. wurde
grundlegend überarbeitet und ist seit
Kurzem mit einem zeitgemäßen Design
freigeschaltet. Neu hinzugekommen ist
ein Login-Bereich, über den der Zugang zu
allen Fachinformationen möglich ist. Nach
Anlegung eines Nutzerkontos mit Namen
und Passwort erhalten Ernährungsfachleute den kostenfreien Zugang zu unserem Angebot. Ziel ist es, ein für die Ernährungsfachleute optimiertes Angebot zu
schaffen. Auf der Website finden Fachkräfte aus dem Bereich der Ernährungsberatung alles Wissenswerte über Nüsse –
inkl. vieler praxisorientierter Materialien
für die Arbeit mit Klienten in der Beratung, wenn es etwa darum geht, wie und
wo sich Nüsse in der Alltagsernährung verwenden lassen. Wir freuen uns über
Rückmeldungen an nucis@nucis.de.
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Hinweis: Bei den Branchennews handelt es sich um
Pressemeldungen der korporativen Mitglieder des VDOE.
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ZUR PERSON
Prof. A. Klingshirn
Neues Fachgebiet

Prof. J. Godemann
Berufung

Prof. Astrid Klingshirn hat zum Wintersemester 2014/15 das Fachgebiet
Lebensmitteltechnik mit Schwerpunkt Maschinen-, Geräte- und Verpflegungstechnik der Fakultät Life Sciences an der
Hochschule Albstadt-Sigmaringen übernommen. Die Oecotrophologin besetzt
damit ein Fachgebiet, in dem sie langjährige Erfahrung aus der Entwicklung für
Kältegeräte bei den Unternehmen Bosch
und Siemens einbringen kann. Im Fokus
ihrer Lehrveranstaltungen werden Großküchengeräte und Weiße Ware der
Zubereitung und Lagerung stehen. Frau
Klingshirn verknüpft die Bereiche Geräteperformance und
Anwendungs tech nik mit Aspekten
der Gebrauchstauglichkeit, um so bestehende Gerätekonzepte bewerten
und fortentwickeln
Astrid Klingshirn
zu können.

Seit Januar 2015 ist Jasmin Godemann
Professorin an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Die neu geschaffene Professur für Kommunikation und Beratung
in Agrar-, Ernährungs- und Umweltwissenschaften ist dem Institut für Wirtschaftslehre des Haushalts und Verbrauchsforschung zugeordnet. Sie übernimmt damit auch Lehrveranstaltungen
von Prof. Leonhäuser, die mittlerweile im
Ruhestand ist. Prof. Godemann war zuvor
Dozentin an der Uni Kassel im Fachgebiet
Management in der internationalen Ernährungswirtschaft und hatte einen Lehrauftrag im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement an der
Universität Lüneburg inne. Als Stipendiatin ist sie Teil
eines Nachhaltigkeitsprojekts an der
University of Nottingham Business
Jasmin Godemann
School.

VDOE POSITION
In eigener Sache
Sie haben sich beruflich verändert?
Dann sollten Sie uns informieren – wir
berichten gerne in den Personalien
darüber. Nutzen Sie diese Möglichkeit
des Netzwerkens, um Kollegen und
andere Verbandsmitglieder auf Ihre
neue Position aufmerksam zu machen.
Sie haben Kommentare, Anregungen
oder Kritik zur VDOE POSITION? Oder
aber Ideen und Vorschläge zu Themen, über die berichtet werden sollte?
Dann freuen wir uns über einen Leserbrief, einen Anruf oder jede andere
Form der Kontaktaufnahme. Wir meinen: Der VDOE POSITION kann mehr
Input seitens der Mitglieder nur nutzen!
Kontakt: über die VDOE-Geschäftsstelle oder die Redaktion
(Tel. +49 2252 94410,
E-Mail: info@muehleib.de)

SERVICE
Ihre VDOE-Ansprechpartner auf einen Blick
Vorstand Kerstin Wriedt (Vorstandsvorsitzende) • Dr. Tatjana Rosendorfer (rechnungsführendes Vorstandsmitglied) • Ingrid Acker (Stellvertr. Vorstandsvorsitzende) • Gabi Börries • Dr. Silke Lichtenstein
Geschäftsstelle
BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE)
Reuterstraße 161, 53113 Bonn
Tel. +49 228 28922-0, Fax +49 228 28922-77
E-Mail: vdoe@vdoe.de / Internet: www.vdoe.de
Twitter: @oecotrophologie

Geschäftszeiten
MO–DO von 08:30 Uhr bis 15:00 Uhr
FR von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Ihre Ansprechpartner in der Geschäftsstelle

Netzwerke: Überregional und mit klarem
thematischen Bezug zum beruflichen Austausch.

Personen

Geschäftsführung
Dr. Elvira Krebs

Arbeitsschwerpunkte

Bürozeiten

Koordination der Geschäftstätigkeit zum Vorstand
und innerhalb der Geschäftsstelle • Berufspolitik und
Berufsordnung • Mitgliederberatung zu rechtlichen
und steuerlichen Fragen • Hochschulkontakte

MO bis FR

Mitglieder- und Adressverwaltung • Buchhaltung
• Stellen-Infothek

MO bis FR

Seminarabwicklung • Expertenpool • Jahrestagung

MO bis FR

Mitglieder- und Adressverwaltung

MI

...........................................................................................................................

Monika Klotz/Petra Schmitz Büroorganisation

MO bis DO

...........................................................................................................................

Weiterbildung
Urte Brink, Referentin
Ernährungsberatung
und Weiterbildung

Zertifikat • Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung • Mitgliederberatung zur freiberuflichen
Ernährungsberatung

MI bis FR

Weiterbildungsprogramm • Arbeitskreis Diabetes
• Mitgliederberatung zur Weiterbildung

DI bis MI

...........................................................................................................................

Öffentlichkeitsarbeit
Dr. Monika Düngenheim,
Leiterin Pressearbeit/PR

BildungsNetzwerk

Ernährungsbildung und
-erziehung

DiabetesNetzwerk

Diabetes-Prävention,
-beratung und -therapie

E-Netzwerk

Ernährungsberatung und
Ernährungstherapie

H-Netzwerk

Haushaltswissenschaften

..........................................................

Therapie, Forschung,
KlinikPharma
Netzwerk
..........................................................
Öffentlichkeitsarbeit, JourPR-Netzwerk
nalismus, Medien, Presse
...........
...............................................

QM/QSNetzwerk

Qualitätsmanagement und
Qualitätssicherung

WirtschaftsNetzwerk

LM-, Pharma-, Hausgeräteindustrie und Handel

..........................................................

...........................................................................................................................

Christine Kalthoff,
Referentin Weiterbildung

Adipositas-Prävention
und -therapie

..........................................................

...........................................................................................................................

Elisabeth Richter

AdipositasNetzwerk

..........................................................

..........................................................

...........................................................................................................................

Martina Weltring

Bereich

..........................................................

...........................................................................................................................

Sekretariat
Cornelia Birkoben

Netzwerk

Fachbereich

Leitung

AK Adipositas

N.N.

AK Diabetes

Dr. Astrid Tombek

AK Ernährungstherapie

Christof Meinhold

AK Haushaltswissenschaften

Dr. Heide Preuße

MO bis DO

..........................................................

...........................................................................................................................

..........................................................

Astrid Donalies,
Referentin Pressearbeit/PR

Presse- und Medienarbeit • Jahrestagung •
OECOTROPHICA-Preis • Newsletter • Stellen-Infothek

Arbeitskreise: Zur Beurteilung best. Fragestellungen beruft der Vorstand Arbeitskreise (AK) ein.

Internet • Expertenpool • Mentoring • Redaktion
(VDOE POSITION) • (Medien-)Kooperationen

DI bis FR

..........................................................

...........................................................................................................................

Anja Menke,
PR-Assistentin

VDOE-Netzwerke und Örtliche Gruppen • Veranstaltungsorganisation • Publikationen • Mitgliederservice

MO bis DO

..........................................................

AK Internationale Britta Macho
Berufspolitik

Herzlich willkommen!
47 neue Mitglieder im IV. Quartal 2014
Berit Kathryn Alde-Jaekel • Kathrin Beck • Belinda Berthel • Yvonne Blasko • Juliana Bolder • Anja-Kathrin Darnedde • Dr. Rebecca
Diekmann • Kerstin Dreyer • Verena Effertz • Sebastian Gülzau • Tanja Hachmann-Thießen • Theresa Hartmann • Dr. Andrea
Herdmann • Ute Hofsess • Dr. Gesa Joslowski • Kathrin Kisser • Britta Kobow • Katrin Könnecke • Antje Körner-Neumann • Ekkehart
Lehmann • Cornelia Ludwig • Miriam Marihart • Marie Marschoun • Aline Müller • Marlis Eva O'Brien-Docker • Lisa Odehnal • Andrea
Ott • Julia Otte • Monika Pieger • Katharina Pletsch • Mareen Protze • Corinna Sacré • Trixi Saibel • Elke Schade • Bianka Schmidt •
Martina Schneider • Ann-Katrin Schöning • Julia Setzer • Corinna Steffes • Philine Strebel • Marietta Vielreicher • Ina Volkhardt • Julia
Winkelmann • Johanna Winter • Milena Wohlleben • Josepha Zimmermann • Peggy Zottmann
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SERVICE
BESTELLSCHEIN > per Fax +49 228 28922-77
oder per Post
An den
BerufsVerband Oecotrophologie e. V. (VDOE)
Reuterstr. 161
53113 Bonn

Ja, ich bin VDOE-Mitglied, bitte schicken Sie mir:
Artikel

ankreuzen

Artikel

Flyer Honorarempfehlungen für die Ernährungsberatung und Ernährungstherapie kostenlos

.............................................................................

Flyer Expertenpool

kostenlos

Flyer FUNDAMENT-Mentoringprogramm
für Oecotrophologen

kostenlos

Verbandssatzung

kostenlos

Berufsordnung für Oecotrophologen

kostenlos

Flyer für Studenten

kostenlos

ankreuzen

Info-Ordner „Erfolgreich als Unternehmer“
(rechtl. + steuerl. Fragen, Versicherung)

30,00 Euro

4-Wochen-Abo VDOE-Stellen-Infothek
Für Oecotrophologen geeignete Stellenanzeigen aus
Tages-/Wochenzeitungen und Fachzeitschriften sowie
aus dem Internet; erscheint 1-mal pro Woche

30,00 Euro

........................................................................................................

.............................................................................
.............................................................................

........................................................................................................

.............................................................................

Infos zur Berufshaftpflichtversicherung
(speziell auf Oecotrophologen in der Ernährungsberatung ausgerichtet)

.............................................................................

kostenlos

Fachzeitschriften-Sonderkonditionen (Preise inkl. Versandkosten im Inland)
Bitte kreuzen Sie an, welches Bestellformular wir Ihnen zusenden sollen:
Artikel

Ernährungs Umschau (EU)

VDOE-Vorteilspreis

ankreuzen

78,52 Euro pro Jahr
Mitglieder-Kombi-Abo,
86,60 Euro pro Jahr

..........................................................................................

European Journal of Nutrition

125,44 Euro pro Jahr

..........................................................................................

Aktuelle Ernährungsmedizin

61,90 Euro pro Jahr

..........................................................................................

GV kompakt

62,00 Euro pro Jahr

..........................................................................................

GVmanager

kostenlos

ankreuzen

11,50 Euro pro Jahr

..........................................................................................

Hauswirtschaft und
Wissenschaft

35,20 Euro pro Jahr

..........................................................................................

AdipositasSpektrum

22,00 Euro pro Jahr

..........................................................................................

Ernährung & Medizin
inkl. Nutzung Online-Archiv

56,40 Euro pro Jahr

..........................................................................................

Adipositas

kostenlos

..........................................................................................

Schulverpflegung

VDOE-Vorteilspreis

Diabetes-Forum

..........................................................................................

EU- und DGE-Info

Artikel

52,00 Euro pro Jahr

..........................................................................................

Medical Sports Network

40,66 Euro pro Jahr

Was wir Ihnen sonst noch bieten:
Berufspolitische Vertretung und Unterstützung des Berufsstandes • Beratung in allen beruflichen Fragen (z. B. zu Arbeitsverträgen, Vergütung, Berufsorientierung, Ernährungsberatung, Existenzgründung) • Existenzgründungsgutachten (kostenpflichtig) • Erstberatung durch einen Verbands-Rechtsanwalt z. B. zu arbeitsrechtlichen Fragen und Fragen bei der Existenzgründung (kostenpflichtig) • Rabatte zwischen 10 und 60 % auf Medien des aid e. V.,
des 5 am Tag e. V. sowie des Bundesverbandes Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. • VDOE-Newsletter • Verbandszeitschrift VDOE POSITION • Jahrestagung (ermäßigte Teilnahmegebühr) • Fachliche und regionale Plattformen und Treffen
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Internet: www.vdoe.de

Die Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des Vorstandes oder der Redaktion
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Die nächste Ausgabe der POSITION erscheint am 15. Mai 2015. Redaktionsschluss ist der 20. März 2015. Das
Schwerpunktthema des nächsten Heftes lautet: „Oecotrophologen im
Rampenlicht“.

