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Vom echten und gefühlten Ypsilon
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Eigentlich bin ich ein „X“ – also eine Angehörige
der von 1960–1980 Geborenen. Wir sind auch als
Generation Golf bekannt. Laut Definition sind wir
gut ausgebildet, haben uns auf dem Arbeitsmarkt
etabliert, sind Innovationstreiber und hinterfragen
Geschlechterrollen. Im Gegensatz zu unserer Vorgänger-Generation, den geburtenstarken Babyboomern, stellen wir „X-ler“ die Arbeit nicht vor
andere Bedürfnisse, sondern betrachten diese eher
als Mittel zum Zweck – nämlich dem, gut leben zu
können. Außerdem sind wir überwiegend in festen
Beziehungen; häufig mit Kindern. Ja, hinter vielen
Punkten kann ich ein Häkchen setzen und erinnere
mich gerne an meine Kindheit und Jugend mit
Brauner Bär-Eis, Telefonzellen und nur drei Fernsehprogrammen.

Nach uns kommt die Generation Why bzw. Y. Gerne auch als Digital Natives bezeichnet.
Und, nicht nur wegen der rasanten Veränderung durch die Digitalisierung, haben wir
X-ler und Babyboomer aus der Redaktion uns gefragt, was diese Generation unserer
Zunft denkt und wünscht: von Arbeitgebern, von der Wirtschaft und vom Verband.
Denn wir wollen, wie in unserem jüngsten Zweijahresbericht gezeigt, „fit sein für die
Digital Natives“. Einige Ergebnisse hinsichtlich unserer Fragen lieferte der Round Table
mit „Ypsilon-Oecotrophologen“. Was bei mir hängen geblieben ist: Die Forderung nach
einfacher Vereinbarkeit von Familie und Beruf, adressiert an die Arbeitgeber, war nicht
solch ein großes Thema, wie ich gedacht hätte. Da wünsche ich mir, dass die Generation
gegenüber den Arbeitgebern offensiver auftritt und das fortführt, was von der
Generation X begonnen wurde.
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Spannend finde ich, wie sich Handel und Produktion durch das Kommunikations- und
Einkaufsverhalten der „jungen Leute“ verändern. VDOE-Vorstandsvorsitzende Kerstin
Wriedt war dazu auf der „Next Generation Food 2016“ in Berlin unterwegs und berichtet über Diskussionen und Ergebnisse. Auch PR-Fachfrau Candy Sierks oder unsere ehemalige und weit gereiste Praktikantin Verena Laubenbacher tragen erhellend zum Bild
der Generation Y bei. Wichtig war uns aber auch die Sicht von außen: Und so berichtet
Gabriele Welsch-Wacker von der FH Münster über ihre Erfahrungen. Eine ihrer Erkenntnisse: die Generation Y ist – dank engagierter Universitäten und Hochschulen –
auch gut aufgestellt für den Arbeitsmarkt.
Für mich eine wichtige Erkenntnis nach der Produktion dieser Ausgabe: Sooo weit weg
fühle ich mich gar nicht von der nachfolgenden Generation. Aber vielleicht ist das ja
auch nur meine Wahrnehmung oder, um es mit dem Bestseller „Ich hatte mich jünger
in Erinnerung“ zu sagen: Es kommt auf die Perspektive an. In diesem Sinne, nutzen Sie
Ihre Erfahrung und seien Sie ab und zu gedanklich ein Ypsilon!
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ROUND TABLE „GENERATION Y – ZUKUNFT DER OECOTROPHOLOGIE“

Ganz anders und doch ähnlich
Sie stehen für die Zukunft unserer Gesellschaft und auch für die Zukunft der
Oecotrophologie und Ernährungswissenschaft: Die Generation Y – oft auch als
Millennials oder Digital Natives bezeichnet. Schon füllen die Thesen der Soziologen
über sie ganze Web-Bibliotheken. Oft wird das Y als „Why“ gelesen – weil man
ihnen, die geprägt sind von 09/11 und der Krise 2008, eine fragende, zweifelnde und
suchende Grundhaltung unterstellt. Sie gelten als Meister im Improvisieren. Der
Beruf soll ihnen Freude, Anerkennung, Erfüllung bringen – aber nicht zu viel Arbeit
machen. Ein Leben ohne Internet und Social Media ist kaum noch denkbar. Die
Trennung zwischen online und offline verschwimmt. Work-Life-Balance ist wichtig,
Gleichberechtigung selbstverständlich – so die Vermutungen der Soziologen. Über
allem steht die Selbstverwirklichung – zu Nebenwirkungen und Risiken kann noch
niemand etwas sagen.

Decken sich diese Thesen und Zuschreibungen mit der Wirklichkeit? Oder
handelt es sich um konstruierte Stereotype? Sind die Millennials tatsächlich ganz
anders als Babyboomer und Generation X
– oder ihnen ähnlicher, als man denkt?
Schon stehen viele der Millennials im Arbeitsleben und haben – sofern sie an den
Hochschulen waren – die Universitäten in
Richtung Beruf und Karriere verlassen. Mit
der Verrentung der Babyboomer wachsen
sie langsam in die Führungspositionen der
Unternehmen und Schaltstellen der Gesellschaft hinein – was auch im Umfeld
von Oecotrophologie und Ernährungswissenschaft zu beobachten ist. Im Round
Table haben wir darüber diskutiert – mit
drei jungen Oecotrophologinnen der Generation Y, die in verschiedenen Bereichen
erfolgreich am Start sind, und einer Vertreterin der Generation X – für den wohlwollend-kritischen Blick „von außen“: Moderiert von Astrid Donalies (VDOE) und Dr.
Friedhelm Mühleib (Redaktion POSITION)
diskutierten Katharina Austermann (Doktorandin in Bonn), Nathalie Gourdin (Abteilungsleiterin im Qualitätsmanagement
bei VAPIANO), Dr. Christina Steinbach
(selbstständige Ernährungsberaterin mit
eigener Praxis) und Dr. Andrea Lambeck
(Geschäftsführerin der Plattform Ernährung und Bewegung e. V. peb) über die
Generation Y im Allgemeinen und speziell
ihre Rolle für die Zukunft der Oecotrophologie (mehr über die Teilnehmer S. 7).
POSITION: Hat es eine persönliche Bedeutung für Sie, Mitglied der Generation
Y zu sein?
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Gourdin: Macht man sich bei Youtube
und Google kundig, was es bedeutet, zur
Generation Y zu gehören, ist man danach
verwirrter als zuvor. Ich fühle mich weder
als Y noch als X und bin zu dem Schluss
gekommen, dass ich von dieser Typisierung wenig halte. Ich selbst würde mich
irgendwo zwischen X und Y verorten. Mit
Sicherheit entspreche ich keinem der
Stereotype, auf die man überall stößt.
Steinbach: Der Generation Y wird ja oft
eine eher „gechillte“ Gangart unterstellt,
mit Fokus auf Aspekten wie Work-LifeBalance und Entspannung. Das kann ich
z. B. für mich und mein Umfeld überhaupt
nicht unterschreiben. Während der vergangenen zehn Jahre, die ich inzwischen
aktiv im Berufsleben stehe, ist alles extrem
schnell geworden. Im Gespräch mit älteren
Kolleginnen merke ich, dass viele mit dem,
was auf unsere Generation einprasselt,
komplett überfordert sind. Wir müssen mit
den verschiedensten Dingen gleichzeitig

jonglieren. Das ist ein Wesenszug unserer
Generation, der für den Einzelnen unglaublich anstrengend ist. Was das Chillen
betrifft: Wenn ich mein Tagespensum
absolviert habe, will ich tatsächlich Freizeit
und sie für mich persönlich nutzen – ohne
Mails, ohne WhatsApp, ohne Facebook.
Insofern sehe ich das „Chillen“ auch als
Notwendigkeit. Mein beruflicher Werdegang war grundsätzlich ganz bestimmt
nicht gechillt. Was ich in den Jahren der
Freiberuflichkeit erreicht habe, ist mit harter Arbeit erkämpft.
Austermann: Obwohl ich hier in der Runde die Jüngste bin, kenne ich in meinem
persönlichen Umfeld bereits viele, die so
sind wie ich: zielorientiert und mit klaren
Vorstellungen davon, was sie wollen und
wie viel sie dafür zu geben bereit sind. Personen mit Hang zum gechillten Dasein
sind in meinem Umfeld eher selten. Natürlich gibt es in der Generation Y Leute,
die den Stereotypen der Soziologen und
Medien entsprechen. Aber ich denke, die
gibt es in jeder Generation. Dem stehen in
jeder Generation die Menschen gegenüber, die ganz anders sind, andere Ziele
haben und mit der Situation ganz individuell umgehen. Im Alltag muss man
genauer hinschauen – mit Blick auf das
Individuum. Ich halte diese individuelle
Perspektive für entscheidend – auch beim
Blick auf die Generation Y.
Gourdin: Die Frage ist doch auch für
unsere Generation: Möchte man arbeiten
Foto: © Max Malsch

Dr. C. Steinbach, Dr. A. Lambeck, N. Gourdin und K. Austermann (v. l. n. r.) diskutierten über die Generation Y – moderiert von A. Donalies und Dr. F. Mühleib (Mitte).
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Dr. Christina Steinbach
und Leistung bringen oder nicht? Für mich
ist das eine Frage der Persönlichkeit. Ich
selbst lebe Arbeit und Privates in einem
fließenden Übergang. Grundsätzlich bin
ich von einem starken Pflichtbewusstsein
geprägt: Im Urlaub habe ich mein Handy
dabei und bin erreichbar. Insofern habe
ich gar nicht die Möglichkeit, mir eine
komplette Auszeit zu nehmen. Ich verstehe jeden, der das anders handhabt. Für
mich hat das mit meiner inneren Einstellung zu tun und kann sicher nicht pauschalisierend auf eine ganze Generation
projiziert werden. Ich hatte lange einen
Kreis von etwas jüngeren Freunden, für
die war ich tatsächlich ein Exot mit meinem Willen, etwas zu leisten und zu erreichen. Da musste ich mir schon mal die
Frage gefallen lassen: „Wie karrieregeil
bist du denn?“ Dabei wollte ich einfach
nur arbeiten.
Steinbach: Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass einem „Karrieregeilheit“ unterstellt wird und andere versuchen, dich
auszubremsen. Das habe ich selbst oft genug erlebt. Der Schritt in die Selbstständigkeit und zur eigenen Praxis hätte ohne
mein Selbstbewusstsein und totalen Einsatz kaum funktioniert. Da musste ich oft
genug hören: „Jetzt mach doch mal langsam.“ Das war für mich schwer zu akzeptieren. Das Interessante daran: Es waren
eigentlich immer Ältere, die mich so ausbremsen wollten, die mich immer ein bisschen ruhiger zu machen suchten, als ich
von meinem Gemüt her bin. Wenn ich
also von mir persönlich darauf schließen
sollte, was die Generation Y wirklich ausmacht, muss auch ich mich dem Gedanken anschließen, dass das sehr stark typabhängig ist. Für mein erklärtes Ziel, Kar-
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riere zu machen und Geld zu verdienen in
einem Gesundheitsberuf, der viele Kollegen mit Helfersyndrom anzieht, habe ich
mich oft genug rechtfertigen müssen.
Lambeck: Wenn ich die Generation Y betrachte, sehe ich ein ganz großes Spektrum unterschiedlicher Typen, aber auch
eine gewisse Polarisierung. Da gibt es die,
die an sieben Tagen jeweils 24 Stunden
auf Sendung sind – immer bereit zum Einsatz. Und dann gibt es die, deren Devise
ist: „Für mich hat das Privatleben oberste
Priorität – deswegen geht bei mir unter
sechs Wochen Ferien gar nichts, gerne
auch länger und unbezahlt.“ Ich muss gestehen, dass ich das manchmal mit einem
neidischen bis bewundernden Auge sehe
und denke: Den Mut müsste man haben!
POSITION: Wie sehen Sie Ihr Verhältnis
zur Generation der Eltern?
Steinbach: Mein Vater ist Beamter und
hat – wie es sich für seine Generation
gehört – ein Haus gebaut, Kinder bekommen und ist dann seinen geraden Weg
gegangen. Mir gegenüber war immer absolute Offenheit angesagt. Egal, mit welchen Spinnereien ich kam, ich hatte
immer die Sicherheit: Ich kann machen,
was ich will – und sollte es nicht klappen,
kann ich immer wieder nach Hause kommen. Diese Sicherheit hat es mir immer
leicht gemacht, solche Wege wie den in
die Selbstständigkeit zu gehen, weil ein so
unglaubliches Urvertrauen da war. Das ist
bis heute so. Bis heute bin ich mir sicher:
Wenn irgendwas schiefläuft, kann ich
nach Hause kommen.
Austermann: Auch meine Eltern haben
mich immer ermuntert, alles das auszuprobieren und zu machen, was mich interessiert. Ich wurde schon sehr früh zur
Selbstständigkeit, eigenen Entscheidungen und reflektiertem Handeln erzogen.
Die Familie war immer ein sicheres Netz.

mehr leisten, Männern den Vortritt zu lassen, wenn sie weniger kompetent sind.
Ich glaube schon, dass inzwischen sehr
darauf geachtet wird, die Bewerber mit
den besten Voraussetzungen einzustellen
– ganz gleich ob Mann oder Frau. Das
wird zumindest nach außen vertreten.
Natürlich spielen dann aber auch GenderFaktoren eine Rolle. Hat die Frau schon
Kinder? Ist sie noch im gebärfähigen Alter? Ich erinnere mich an ein Vorstellungsgespräch, in dem mein Gegenüber erst
einmal von seinen Kindern erzählt hat. Ich
habe dann erklärt: „Ich werde demnächst
30, und: Nein, ich möchte keine Kinder,
und: Nein, ich habe auch keinen Partner.“
Was die Gleichstellung im Beruf betrifft,
hapert es noch immer in vielen Betrieben.
Aus meinem persönlichen Umfeld weiß
ich, dass Männer auch heute noch in jungen Unternehmen mit dem Image von
Start-ups mehr Geld für die gleiche
Leistung und die gleiche Position bekommen. Männer sind auch immer noch besser als Frauen darin, zu zeigen, wie viel sie
gearbeitet haben und wie toll sie sind.
Männer sind auch mit ihren Forderungen
– z. B. wenn’s ums Gehalt geht – immer
noch viel offensiver.
Lambeck: Ich glaube, dass das auch von
der Branche abhängt. Einmal ist es natürlich schon so, dass die Veränderungen der
Arbeitswelt gerade den Männern besonders große Zugeständnisse abverlangt
haben. Vor meiner Zeit bei peb war ich in
der CMA eine von insgesamt zwei Referatsleiterinnen – bei 22 Referaten, deren
Leiter allesamt Männer waren, die mein
Vater hätten sein können. Das hat sich
sicher geändert. Trotzdem: Je höher die
hierarchische Ebene, desto mehr Männer
Foto: © Max Malsch

POSITION: Frage in die Frauenrunde: Wie
sieht es mit den Männern der Generation
Y aus. Ist auf beruflicher Ebene die
Gleichberechtigung erreicht?
Gourdin: Große Unternehmen können es
sich – auch vor dem Hintergrund der Diskussion über die Frauenquote – kaum

Katharina Austermann
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sind immer noch da. Aber die merken
auch, dass die Frauen kommen. Allerdings
treten Männer tatsächlich immer noch
selbstbewusster auf als Frauen und versuchen, keinen Zweifel an ihrer Kompetenz
zu lassen – was Frauen durchaus oft tun.
POSITION: Und wie sieht es im Wissenschaftsbereich aus mit der männlichen
Dominanz?
Austermann: In meinem persönlichen
Umfeld an der Uni gibt es überwiegend
Frauen. Da kann ich nicht sehen, dass
geschlechtsspezifische Aspekte eine große
Rolle spielen. Wenn man dort eine Karriere anstrebt – etwa mit Blick auf eine
spätere Professur –, geht es letztlich ja
darum, was man wissenschaftlich leistet.
Während des Studiums war ich studentisches Mitglied in verschiedenen Berufungskommissionen. Wenn es dort um die
Besetzung von Stellen ging, war das
Geschlecht nie ein Thema. Da ging es
wirklich darum, was der Bewerber kann
und geleistet hat.
POSITION: Ist die Generation Y cooler
und lässiger als ihre Vorgänger und im
beruflichen Umfeld weniger von autoritären Strukturen bestimmt?
Steinbach: Ich als Person habe autoritäres, hierarchisches Denken kaum noch verinnerlicht. Ich habe kein Problem damit,
mich mit Menschen auseinanderzusetzen,
die in der Hierarchie vielleicht höher stehen. Ich merke das z. B. im Umgang mit
Ärzten. Für die Generation meiner Eltern
oder Großeltern sind Ärzte noch immer
Autoritäten. „Was der Doktor sagt, das
muss richtig sein!“ Dem pflege ich zu entgegnen: „Ich bin jetzt auch eine Frau Dr.“
Foto: © Max Malsch

Dr. Andrea Lambeck
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Mein Selbstbewusstsein ist genug gefestigt, um Konflikten mit Ärzten z. B. nicht
auszuweichen und meine Position in inhaltlichen Fragen zu behaupten.
Gourdin: Ich habe tatsächlich noch cholerische Chefs erlebt. Ich bin selber vom Typ
her sehr impulsiv, aber ich glaube an eine
moderne und informelle Führung. Ich
weiß aber auch, dass ein Führungsverhalten auf der Basis von Freundlichkeit leider immer noch oft als negativ ausgelegt
wird. Wer Teamorientierung praktiziert,
muss sich von anderen Kollegen auf Führungsebene schon mal Unprofessionalität
vorwerfen lassen. Wenn meine Mitarbeiterin auch mal – wenn es sein muss – am
Wochenende arbeitet, dann nicht, weil ich
das von ihr verlange, sondern weil wir ein
Team sind. Der Aufbau einer Bindung an
ein Team ist heute auch schon deswegen
besonders wichtig, um die ständig wechselbereiten Mitarbeiter der Generation Y
im Unternehmen zu halten.
Austermann: So etwas kenne ich gar
nicht. Ich erlebe im Umfeld der Uni und
konkret in meiner Arbeitsgruppe, dass sich
in der Wissenschaft der Gruppengedanke
immer mehr durchsetzt, dass aktiv und
konstruktiv kommuniziert wird. Wir tauschen uns aus, reden sehr viel miteinander, was ich sehr gut finde, weil es bei
Problemen oft weiterhilft. Man lernt voneinander, bekommt Input, gibt Input –
und kommt dadurch weiter.
POSITION: Wie geht die Generation Y mit
beruflichen Krisen um?
Gourdin: Jedes Unternehmen kennt
Krisen. In solchen Zeiten muss man als
Führungskraft das Privatleben ein Stück
weit an den Nagel hängen. Weil mir mein
Job persönlich sehr wichtig ist, bin ich
bereit, in solchen Situationen viel zu
geben. Die Balance zwischen Leben und
Arbeiten darf allerdings nicht dauerhaft
aus dem Gleichgewicht kommen. In solchen Zeiten ist es wichtig, dass man ein
gutes persönliches Umfeld hat, das hinter
einem steht. Man braucht dann Bestärkung und möchte hören, dass der
Weg, den man geht, der richtige ist. Im
Job ist es gerade in solchen Situationen
für mich oft schwierig, die Erwartungen,
die ich an mich stelle, nicht automatisch

Foto: © Max Malsch

Nathalie Gourdin
auch von anderen einzufordern. Vor allem
junge Mitarbeiter zeigen heute sogar bei
Krisen oft nicht die Leistungsbereitschaft,
die ich z. B. zu geben bereit bin.
POSITION: Junge Mitarbeiter? Sie schauen also trotz Ihrer eigenen Jugend bereits
kritisch auf die Generation, die nach Ihnen
kommt?
Austermann: Was sich hier bereits wieder verändert, nehme sogar ich schon als
Doktorandin im Universitätsbetrieb wahr.
Das fängt ja schon im Studium an. Da
kommen Studenten und fordern mit größter Selbstverständlichkeit ein Thema für
die Bachelorarbeit ein – ohne die geringsten eigenen Vorstellungen, was sie
eigentlich machen wollen. Wir bekommen
dann E-Mails, die mich manchmal fassungslos machen. „Hallo. Ich hätte gerne
das und das. Dann hätte ich Zeit. Wann
können wir das machen?“ Keine Anrede,
kein Gruß, zwei formlose Zeilen. Ich hätte
mich das nicht getraut. Wenn dann allerdings keine umgehende Rückmeldung
kommt, sind die sofort in der Leitung:
„Haben Sie meine E-Mail nicht bekommen?“ Aber ich denke, auch hier darf
man nicht pauschalisieren. Es kommt
immer auf die individuelle Einstellung an.
Steinbach: Das kenne ich nur zu gut von
E-Mails für Praktikumsanfragen: „Hallo
Frau Steinbach, ich habe dann und dann
Zeit, könnte ich dann ein Praktikum
machen?“ Das geht eigentlich gar nicht –
so bewirbt man sich nicht. Das scheint
aber inzwischen normal zu sein. Das
Selbstbewusstsein junger Absolventen
sprengt schon manchmal den Rahmen –
bei gleichzeitig niedriger Bereitschaft zum
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Engagement. Für alles, was man von
ihnen möchte, wird sofort etwas zurückgefordert und verlangt.

was sie mal beruflich machen wollen. Da
ist eine große Orientierungslosigkeit, die
einem Sorge bereiten kann.

Gourdin: Das geht dann auch weiter,
wenn es um die Bezahlung geht. „Ich
hätte dann gerne mal eine Gehaltserhöhung!“, hört man zwischen Tür und
Angel – nach dem einfachen Motto „Die
anderen kriegen mehr, also will ich auch
mehr!“. Dass hinter Gehaltsforderungen
auch eine Begründung bzw. die entsprechende Leistung stehen sollte, wird für
überflüssig gehalten. Dagegen scheint der
Irrglaube verbreitet, dass diverse Auslandspraktika an fernen Gestaden in der
kurzen Vita und das Beherrschen von zwei
oder drei Sprachen eine Garantie für den
beruflichen Aufstieg sind und einem
damit selbstverständlich alle Türen offen
stehen. Die Einsicht, dass man dann selbst
noch ein bisschen dazugeben muss, ist
scheinbar noch wenig verbreitet.

POSITION: Ist der Verband jung genug,
um die Generation Y und deren Nachfolgegeneration zu repräsentieren?

Steinbach: So wie wir über die ganz Jungen reden, könnte man uns für waschechte Xer halten – was aber gar nicht so
abwegig ist. Wir sind im Vergleich mit den
Babyboomern und Xern ganz anders –
und trotzdem ähnlicher, als es auf den
ersten Blick scheint. Wir hier in dieser
Runde sind doch alle zielstrebig, karriereund Ich-orientiert. Mag sein, dass die, die
nach uns kommen, tatsächlich ganz
anders sind. Denn z. T. gehen die mit krassen Erwartungshaltungen ins Leben.
Gleichzeitig fehlt denen jede Verbindlichkeit. Die ist schon der Generation Y ein
Stück weit abhanden gekommen – und
langsam verschwindet sie ganz. Da bin ich
ganz X: Ich wünsche mir mehr Verbindlichkeit – wenigstens in beruflichen Dingen. Wenn ich dem Mitarbeiter einen
Terminjob gebe und als Chefin nach dem
Stand der Dinge frage und dann die Antwort bekomme: „Ach so, da bin ich noch
nicht zu gekommen“, dann kriege ich
schon einen Hals.
Lambeck: Ich kenne Eltern, aus meiner
Generation, die daran verzweifeln, dass
der volljährige Nachwuchs erst mal ausgiebige Erholung vom Abitur braucht und
deswegen monatelang zu Hause rumsitzt,
chillt, chattet und in Facebook posten
muss. Viele haben null Vorstellung, was
sie studieren wollen – geschweige denn,
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Steinbach: In meiner Wahrnehmung ist
der Verband noch immer eher konservativ
in seiner jetzigen Struktur, möchte aber
gerne sehr jung und dynamisch sein. Das
geht meiner Meinung nach noch nicht
richtig zusammen.

VDOE im vergangenen Jahr zum ersten
Mal aktiv für mich genutzt. Um Wege aus
einer beruflichen Sackgasse zu finden,
habe ich im Mentoring mitgemacht. Der
Mentor aus der Generation X hat mir
Orientierung gegeben. Das hat mir sehr
geholfen.

Austermann: Das ändert nichts daran,
dass der Verband tatsächlich die verschiedenen Generationen bedienen muss. Im
VDOE sind von Jung bis Alt ja wirklich alle
Generationen vertreten, über die wir geredet haben. Ich glaube, dass es sehr schwer
ist, den Spagat zu schaffen, dass man
allen gerecht wird. An der Umsetzung
müssen alle dauerhaft arbeiten. Das ist ein
Entwicklungsprozess.

Lambeck: Ich sehe den VDOE wie eine
Familie mit allen Generationen. Da gibt es
Generationen, die schon reicher an Lebens- bzw. Berufserfahrung sind und
diese ein Stück weit an die Jüngeren vermitteln können. Dann gibt es welche, die
gerade in Umbrüchen stecken und Hilfe
brauchen und Fragen haben. Und dann
gibt es noch die, die in einer Orientierungsphase sind und sich vielleicht erst an
der einen oder anderen Ecke reiben müssen. Das ist ja der eigentliche Reiz an solchen Verbänden, dass sie generationsübergreifend sind und die verschiedenen
Generationen voneinander lernen können
und sich gegenseitig unterstützen. Ich
denke, dass der VDOE das leistet!

Gourdin: Die Generationen können sich
gegenseitig befruchten. Ich habe den

Das Gespräch moderierten
Astrid Donalies (VDOE) und Dr. Friedhelm

Round Table: Die Teilnehmer
l Katharina Austermann – Jahrgang 1989 – Studium der Ernährungs- und
Lebensmittelwissenschaft (Abschluss „Bachelor of Science“) in Bonn. Praktikum im
VDOE und Leitung der Bonner studentischen Gruppe. Masterstudium mit Aufenthalt
in Reading (GB). Seit Anfang 2016 Promotion im Rahmen einer Studie der europäischen Raumfahrtbehörden (ESA, CNES, DLR), bei der es um die Simulation von
Schwerelosigkeit auf der Erde geht.

l Nathalie Gourdin – Jahrgang 1983 – nach dem Abitur (2002) Studium der
Oecotrophologie (Abschluss Diplom) an der FH Osnabrück mit Praxissemester im Qualitätsmanagement der REWE in Köln. Im Anschluss daran duales Studium der BWL mit
Ausbildung bei Rungis-Express. Nach dem Abschluss Einstieg als Trainee bei der Metro
Group im Jahr 2011, Einsatz im Bereich Qualitätsmanagement. 2013 Start im
Qualitätsmanagement bei VAPIANO. Seit 2015 Abteilungsleiterin in diesem Bereich.
l Dr. Christina Steinbach – Jahrgang 1984 – studierte in Gießen Ernährungswissenschaften, wo sie nach dem Bachelor und Master auch promovierte. Seit zehn
Jahren ist Steinbach selbstständig und betreibt ein Studio für Ernährungsberatung in
Buchen im Odenwald. Steinbach ist zudem Dozentin an Hochschulen und Akademien und durch diverse TV-Produktionen bekannt.

l Dr. Andrea Lambeck – Jahrgang 1966 – nach Studium und Promotion an der
Universität Gießen begann sie ihre berufliche Laufbahn im Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke (DIfE) als Pressesprecherin. 2000 wechselte
sie zur CMA Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH in
Bonn, wo sie 2008 Mitglied der Geschäftsführung wurde. Seit 2009 ist die ehemalige Vorstandsvorsitzende des VDOE (2000–2012) Geschäftsführerin der Plattform
Ernährung und Bewegung e. V. in Berlin (peb).
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GENERATION Y – EIN PORTRÄT

Arbeitest du noch oder lebst du
schon?
Als Mitglied der Generation Y macht man sich da schon so seine Gedanken. Wir sind
freiheitsliebend, wollen viel erreichen und das am besten alles auf einmal. Wir wollen die Welt entdecken und sie sogar erobern und das vereinbaren mit Familie und
einem soliden Freundeskreis. Wir wollen alles und sind bereit, viel dafür zu geben.
Aufgeben wollen wir aber nichts. Freizeitstress statt 60-Stunden-Woche, Dinnerparty mit Freunden statt Geschäftsessen, Familienglück im Berufsalltag statt Super
Nanny und Hausmütterchen. Und über allem schwebt das große Fragezeichen, das
uns das Y (englisch: why, im Deutschen: warum) in unserer Generationsbezeichnung
beschert hat. Warum mache ich etwas? Mache ich etwas, das gut ist für andere? Hat
das, was ich mache, ein höheres Ziel oder ist es überhaupt sinnvoll, was ich da
mache? Ja, so ist die Generation Y – sinnhinterfragend, werteschaffend und ein bisschen egoistisch.

Der Weg zwischen erstem Schultag und
letztem Unitag ist ein weiter. In unserer
Generation war er geprägt von Neuem:
Rechtschreibreform, Abitur in zwölf
Jahren, Bachelor/Master statt Diplom. Wir
haben gelernt, uns anzupassen, neue
Strukturen aufzunehmen und – vor allem
– sie hinzunehmen. Ich habe Ernährungswissenschaften in Gießen studiert, wo das
Bachelor-Master-System schon länger Bestand hatte und zumindest besser etabliert war als an anderen Unis. Dennoch
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gab es auch hier eine neue Prüfungsordnung, die parallel zur alten geführt
wurde, Umstellungen bei der Vergabe von
Masterplätzen kurz vor dem Bachelorabschluss. Trotzdem habe ich es geschafft,
den Masterabschluss „Master of Science
in Ernährungswissenschaften“.

Sechs Jahre später sitze ich in einem Bewerbungsgespräch für eine Stelle als
Trainee in einer PR-Agentur. Kommunikation, Texte schreiben, Pressegespräche
führen, Kontakte zu Journalisten pflegen
– was ist passiert? Ich habe mich umorientiert. Eine Eigenschaft, die wir aus der
Generation Y sehr gut beherrschen. Wir
akzeptieren, wenn ein Plan, den wir uns
zurechtgelegt haben, nicht funktioniert,
und suchen einen neuen Lösungsansatz.
Ich hatte während des Studiums keinen
Spaß an Laborarbeit und Forschung,
Qualitätssicherung lag mir nicht und, naja,
die Idee von der Ernährungsberatung

Die Autorin:
Candy Sierks
Foto: © privat

Bin ich ein typischer Vertreter meiner
Generation? Ja, ich denke schon. Groß
geworden in einer Welt, die sich immer
schneller dreht. Ich habe noch erlebt, wie
man in dem einen Moment die Kassetten
mit einem Stift zurückgedreht und sich im
nächsten über den ersten Discman gefreut
hat, ein Computertierchen gefüttert und
bespielt und das „drrrrrriiiidrrrrrrriii“-Geräusch beim Verbinden mit dem Internet
bis heute im Ohr hat. Wir sind damit aufgewachsen, dass der technische Fortschritt immer schneller voranschreitet,
dass in jedem Moment ein neues Handy
auf den Markt kommt, das noch dünner,
noch schneller und noch besser als seine
Vorgänger ist. Das scheint zunächst nach
vielen Vorteilen zu klingen, aber hinter
dem schnellen Fortschritt verbirgt sich der
Druck, selbst fortschrittlich und schnell zu
sein.

PLAN Y: ANDERE GENERATION,
ANDERER ANSPRUCH

DIE PURE ORIENTIERUNGSLOSIGKEIT

Während in den Generationen vor uns
meist schon früh feststand, in welchem
Berufsfeld man landet, bei manchen
schon mit der Geburt die spätere Übernahme des Familienbetriebs, eröffnete
sich uns nach dem Schulabschluss die
ganze Welt. Work and travel, Zivildienst
und Weltreisen verschlug den Abschlussjahrgang in alle Himmelsrichtungen. Mich
dagegen direkt an die Uni. Während sich
also der Großteil meiner Freunde zunächst
damit beschäftigte, „sich selbst zu finden“, musste ich diesen Schritt an der Uni
machen. Die Illusion, genau zu wissen,
was ich will, wurde mir in der ersten Vorlesung genommen. „Alle, die hier sind,
weil sie Ernährungsberatung machen wollen, können jetzt aufstehen und gehen.“
Ein Satz, der sich in mein Gehirn eingebrannt hat und den ich bis heute nicht vergessen habe. Ich blieb sitzen und hoffte,
dass ich es dennoch schaffen kann, mit
dem Studium der Oecotrophologie eine erfolgreiche Ernährungsberaterin zu werden.

Candy Sierks ist studierte Ernährungswissenschaftlerin und in der Welt der
Lebensmittel und Getränke zu Hause.
Als PR-Beraterin entwickelt sie bei kommunikation.pur Strategien für ihre Kunden aus den Bereichen Food, Beverages
und Lifestyle, setzt kreative Maßnahmen
um und pflegt ein weitverzweigtes
Netzwerk in der Branche.
Kontakt:
sierks@kommunikationpur.com
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Ich bin 29 Jahre alt und stehe nun vier
Jahre im Berufsleben. Typisch Generation
Y also. Doch wie arbeiten wir? Sind wir
anders als unsere Chefs und agieren wir in
einer für uns typischen Form? Ich würde
sagen ja. Wir sind flexibel, passen uns
schnell an und können mit der Geschwindigkeit, in der sich Dinge heute
ändern, besser leben als z. B. die Chefetage, die meist aus der Generation Babyboomer (1943–1960) oder der Generation
X (1960–1980) kommt. Was nicht bedeutet, dass wir es besser machen – nur
anders. Wir haben andere Ansprüche an
unseren Arbeitsplatz, wir brauchen Abwechslung, wollen, dass unsere Arbeit
sinnvoll ist, während unsere Vorgängergeneration den Beruf eher als Mittel zum
Zweck gesehen oder sogar den Begriff
„Workaholic“ geprägt hat. Flexible Ar-

beitszeiten, Work from
home und Facebook am
Arbeitsplatz – unsere
Generation
erwartet
das, was von ihr erwartet wird: Flexibilität. Der
neue Job ist in New
York? Wohnung gekündigt, Flug gebucht, los
geht das Abenteuer.
Wir denken nicht lange
nach, wenn sich vor uns
Möglichkeiten auftun.
Besonders wenn man in Orientierungslos?
einem Job arbeitet, wie
ich, der sich in der Welt der Medien, in
den sozialen Netzwerken und auf kommunikativer Ebene abspielt, muss man
bereit sein, neue Wege zu gehen und altbewährte Maßnahmen auch mal ad acta
zu legen. Während man früher noch mit
Pressekonferenzen und Redaktionsbesuchen punkten konnte, erwarten Journalisten heute eine andere Aufbereitung
der Informationen. Es muss schnell und
praktikabel sein; Liveschaltung zu Pressekonferenzen via Internet, Neuigkeiten in
Twitterlänge und Bewegtbild für die Online-Berichterstattung. In unserer Generation geht es aber dabei keineswegs darum, nur beruflich erfolgreich zu sein. Wir
wollen uns selbst verwirklichen, sind dennoch Teamplayer und das nicht nur offline.
Unsere Vernetzung ist durch das soziale
Netzwerk geprägt, in dem wir uns mit
Leichtigkeit bewegen. Das macht es uns
aber oftmals auch nicht einfach. Uns steht

Foto: © Andreas Grieger

team.pur – Generation Y bei kommunikation.pur
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habe ich spätestens nach einem halbjährigen Praktikum in einer Kurklinik an den
Nagel gehängt. Dennoch, das Thema
Ernährung hat mich weiterhin fasziniert
und so suchte ich nach einem Weg, der
die Ernährungswissenschaft mit einem
weniger naturwissenschaftlichen Beruf
kombinierte. Ich bin kreativ, kann gut mit
anderen Menschen umgehen, habe Spaß
daran, mit anderen über aktuelle, spannende Themen zu reden. Also warum
nicht über Ernährung sprechen? Eine PRAgentur mit dem Schwerpunkt Lebensmittel und Getränke, die nur Ernährungswissenschaftler im Team hat, kam mir da
gerade recht.

Die Welt steht uns offen.
die Welt offen, aber wir dürfen uns nicht
in ihr verlieren. Wir versuchen, die Balance
zu halten – die „Work-Life-Balance“.
SEILTÄNZER MÜSSTE MAN SEIN

Balance halten. Eine schwierige Aufgabe,
wie ich finde. Ich gehe gerne arbeiten,
fühle mich im Büro wohl, bin mit den
Arbeitskolleginnen befreundet und werde
durch das, was ich täglich zu tun habe,
immer motiviert. Ich trage Verantwortung
für Kunden, Budgets und für einen
Trainee. Kein Tag gleicht dem anderen,
mal sitze ich im Büro, mal in einem Flieger
zu einer Messe; mal telefoniere ich den
ganzen Tag, den anderen schreibe ich
lange Artikel für ein Magazin. Ich darf
kreativ sein, muss mich dennoch an
Strukturen halten. Die Themen, mit denen
ich mich während der Arbeit beschäftige,
nämlich Lebensmittel und Getränke, interessieren mich auch privat. Ich lese Blogs,
habe einen eigenen Instagram- und
Twitter-Kanal, wirke bei einem Podcast
mit. Alles Dinge, die ich privat mache, die
mich aber beruflich weiterbringen. Das
Prinzip funktioniert jedoch auch in die
andere Richtung. Durch eine Weiterbildung als Biersommelière über die Arbeit
nehme ich privat an Verkostungen teil,
besuche Genuss-Events, darf aber auch
beruflich an Wettbewerben teilnehmen.
Beruf und Privatleben gehen miteinander
einher, sind verzahnt. Ein Balanceakt auf
dem Drahtseil, der Spaß macht – besonders wenn man Seiltänzer ist. Die Gefahr
des Absturzes besteht nur, wenn man
nicht aufpasst und eine Seite zu schwer
werden lässt.
Dipl. oec. troph. Candy Sierks

9

FOKUS

MILLENNIALS AN DER HOCHSCHULE

Digital, international und mobil
„Könnten Sie uns einen Artikel über die Generation Y an der Hochschule schreiben?“ Generation … WAS? Natürlich hatte ich den Ausdruck „Generation Y“ schon
mal gehört, mich jedoch nie wirklich damit beschäftigt. Die Anfrage der POSITION
hat mich neugierig gemacht. Im Rahmen meiner langjährigen Tätigkeit in der Studienberatung des Fachbereichs Oecotrophologie an der Fachhochschule Münster
habe ich seit Anfang der 80er-Jahre zahllose Studierende kommen und gehen
sehen. Der enge Kontakt mit Studieninteressenten und Studierenden über mehr als
30 Jahre ermutigt mich, meine Erfahrungen mit der heutigen Studierendengeneration zu schildern und zu reflektieren, was die heutigen Studierenden von der
Vorgängergeneration, der „Generation X“ – auch Babyboomer genannt – unterscheidet.

Die „Generation Y“ – so ergaben meine
kurzen Recherchen bei Wikipedia und
„Zeit Online“ – beschreibt die zwischen
1980 und 1999 Geborenen, auch „Millennials“ oder „Digital Natives“ genannt.
„Generation Y“, ausgesprochen „Generation Why“ (= Warum) ist ein soziologischer Begriff, der den Mitgliedern dieser
Generation bestimmte Eigenschaften und
Kriterien zuschreibt wie technologieaffin,
gut ausgebildet und selbstbewusst. An
der Hochschule fällt vor allem anderen
auf: Die Millennials sind ganz klar Kinder
des digitalen Zeitalters und mit allen
neuen technischen Kommunikations- und
Arbeitsmitteln ausgestattet, die der Markt
hergibt. Smartphones waren unter den
Studierenden eher verbreitet als im Kollegium. In den Vorlesungen und Seminaren
liegen neben den Smartphones selbstverständlich auch Tablets und/oder Notebooks auf den Tischen. Leider ist die Ablenkung in den Vorlesungen durch die
kleinen bunten Kisten sehr groß. Dies
konnte ich neulich wieder bei einer Einführungsveranstaltung von Erstsemestern
beobachten. Trotz wichtiger Erläuterungen zu Studienverlauf und Inhalten des
Studiums haben 9 von ca. 40 Studierenden sich mit ihrem Smartphone
bzw. Laptop beschäftigt. Immer online zu
sein ist anscheinend „lebensnotwendig“ –
auch in der Vorlesung.

Arbeitspapiere zu allen Lehrangeboten
bereitgestellt. Termine und Veranstaltungen stehen auf der Homepage oder werden automatisch an alle Studies verschickt. Die Vernetzung der Studierenden
untereinander erfolgt heute natürlich
auch über das Smartphone mit allen
bekannten sozialen Netzwerken. Diese
Informationsüberflutung erfordert einen
reflektierten Umgang mit den Medien.
Der technische Fortschritt hat die Qualität
des Studiums auf der einen Seite sicherlich
verbessert. Immer mehr, immer aktuellere
Informationen sind die Folge – aber auch
immer schnellere Taktung im Studium. Das
Bachelorstudium ist straff durchorganisiert
– ein gutes Zeitmanagement ist unbedingt
erforderlich für den Studienabschluss in

der vorgesehenen Regelstudienzeit. Viele
Studierende beklagen, dass sie kaum noch
Freizeit haben. Hier stellt sich die Frage:
Liegt dies wirklich nur an der Straffung
des Studiums mit der Stofffülle oder auch
an der falsch empfundenen Studienbelastung durch vergeudete Zeit im Netz –
verloren im Cyberspace, das geht fix. Wie
schnell kann man sich im Internet verlieren
und diese Zeit als Arbeit empfinden! Die
schnelle Taktung im Informationszeitalter
spiegelt sich anscheinend auch in der
Bestrebung der meisten Studierenden
wider, möglichst in der Regelstudienzeit
fertig zu werden – was nicht immer
klappt. Dann höre ich von Befürchtungen
wie: Ob sich ein oder zwei Semester mehr
wohl negativ auf die Chancen im Arbeitsmarkt auswirken? Diese Befürchtungen hat die Vorgängergeneration derart
wohl nicht geteilt.
Die Studierenden von heute empfinde ich
noch viel mehr als in den 70er-, 80er- und
90er-Jahren als heterogen. Als Ursache
sind vor allem unterschiedliche Vorbildungen zu nennen. Heute gibt es eine fast
unübersehbare Zahl von Qualifikationen,
Abschlüssen und Quereinstiegen, die das
Studium an einer Fachhochschule möglich

Foto: © Fotolia

GENERATION DER DIGITAL NATIVES

Den Studierenden ermöglicht die digitale
Technisierung den ubiquitären Zugriff auf
Wissen: Online-Quellen bieten schnelle
Informationen, online werden Skripte und
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Generation Y an der Uni: Das Smartphone macht auch vor dem Hörsaal nicht Halt.
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machen. Dazu gehören z. B. „beruflich
Qualifizierte“, die nicht unbedingt eine
schulische FH-Reife nachweisen müssen.
Die Heterogenität der Vorbildung hat also
enorm zugenommen. Sie wird z. B. bei
sprachlicher Kompetenz oder naturwissenschaftlichen Vorkenntnissen spürbar
und stellt die Hochschulen vor große Herausforderungen im „Diversitymanagement“ – der Frage also, wie diese große
Vielfalt gehandelt werden kann und allen
Studierenden Chancen zum erfolgreichen
Abschluss eröffnet werden können. Wir
reagieren mit zusätzlichen Übungsgruppen und Tutorien zu bestimmten Modulen, um Wissenslücken zu überbrücken.
Ein anderer Punkt ist die Altersstruktur.
Generation Y beschreibt eine Spanne zwischen 1980 und 1999 – also von immerhin 20 Jahren. Zu dieser Generation gehören heute die Studierenden an unseren
Hochschulen. An den Fachhochschulen
sind Studierende in etwa dieser großen
Altersspanne vertreten, weil wir durchaus
Studierende mit Berufsausbildungen und
Berufserfahrung haben – also bei uns
durchaus auch mehr ältere Studierende zu
finden sind als in den Universitäten. Da die
Schulabgänger durch G8 immer jünger
werden, können in einer Kohorte von Studierenden 17-Jährige neben Studierenden
sitzen, die um die 40 Jahre alt sind und
nach Berufsausbildung und/oder Familienphase noch mal ein Studium wagen. Die
„Jungen“ wollen sich in das selbstständige Leben stürzen und erwachsen werden
– die Älteren bringen einen reichen Erfahrungsschatz mit ins Studium. Das sind
Herausforderungen an die Hochschule im
didaktischen Bereich – aber auch in der
Beratung von Studieninteressenten und
Studierenden.

Zu erwähnen ist die Internationalisierung
an den Hochschulen. In den 70er-/80erJahren waren wenige internationale
Studierende am FB Oecotrophologie.
Heute haben wir in unseren Jahrgängen
Studierende z. B. aus osteuropäischen
Ländern, aus der EU, dem Nahen Osten,
Asien sowie Afrika. Die studentischen
Teams sind also oft interkulturell zusammengesetzt. Viele deutsche Studierende
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Für die Hochschulen bedeutet die oben
beschriebene Diversität der Studierendenschaft eine Herausforderung. Unsere
Hochschule reagiert mit vielen professionellen Beratungsangeboten, einem hochschulweiten Weiterbildungsangebot für
Studierende in den Bereichen Sprachen,
interkulturelle Kompetenz, Lerntechniken,
Persönlichkeitsbildung, Kommunikation
und vielen Angeboten mehr. Ist diese Generation gut den Herausforderungen gewachsen? Beruflich, gesellschaftlich und
technisch stehen wir vor immensen Veränderungen. Noch nie hat die Menschheit
in so kurzer Zeit ihr Wissen verdoppelt und
so rasend schnell allen Menschen zur
Verfügung gestellt. Das (Arbeits-)Leben ist
geprägt von immer schnellerem Wandel
und Veränderungen und einer unübersehbaren Fülle von Möglichkeiten der Ausbildung und unterschiedlichster Ausbildungswege. Die Überflutung mit Möglichkeiten und Information trägt aber auch
zur Verunsicherung bei. Die Hochschule
versucht mit einer umfangreichen Informations- und Beratungsarbeit, dieser

Verunsicherung entgegenzutreten. Meines Erachtens ist es vielleicht wichtiger
denn je, Lebenserfahrung und Gelassenheit an die jungen Menschen weiterzugeben.
Der Generation Y wird zugesprochen,
dass sie die Leistungsgesellschaft auch kritisch betrachtet und nach einer Balance
zwischen Beruf und Freizeit strebt. Freude
an der Arbeit und Sinnsuche im Leben sollen im Vordergrund stehen. In manchen
Gesprächsrunden mit Studierenden finde
ich dies bestätigt – ob dies aber für den
überwiegenden Teil der Generation Y zutrifft, kann ich nicht beurteilen. Meines
Erachtens wäre das Hinterfragen bestehender Strukturen eine gute Entwicklung,
denn es wird Zeit, dass ein neues ethisches
und ökologisches Bewusstsein verinnerlicht wird und auch das berufliche Handeln bestimmt. Hierzu können gerade
Oecotrophologen eine Menge beitragen,
denn uns geht es um eine gesunde, nachhaltige Alltagsgestaltung und passgenaue
Dienstleistungen für die Alltagsbewältigung eines jeden Menschen. Ich bin überzeugt, dass unsere Studierenden der „Generation Y“ für die beruflichen Aufgaben
gut ausgebildet sind und längst verinnerlicht haben, dass die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen nur mit LebensLangemLernen (LLL) und einer guten Vernetzung gelingen kann.
Ich bin sehr neugierig, was die Zukunft
bringt, die von der „Generation Y“ gestaltet wird, und hoffe darauf, steinalt zu werden. Es bleibt spannend!
Gabriele Welsch-Wacker

Die Autorin: Gabriele Welsch-Wacker
Dipl.-Oecotroph. Gabriele Welsch-Wacker ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Oecotrophologie – Facility Management der Fachhochschule
Münster mit den Aufgabenbereichen Studieninformation und -beratung, Praxisbeauftragte, Vertrauensdozentin und Alumni-Arbeit. Im Laufe ihrer Tätigkeit
war sie u. a. auch für die internationalen Kontakte und
Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Foto: © privat

IM ZEICHEN VON GLOBALISIERUNG
UND MOBILITÄT

haben internationale Erfahrungen, sei es
durch Schüleraustausch, work & travel,
Praktika oder Auslandsaufenthalte während des Studiums. Diese Interkulturalität
wird von der FH Münster und unserem
Fachbereich nach Kräften gefördert durch
spezielle Expertenteams, die beraten und
konkret Hilfe leisten für Outgoings als
auch für Incomings. Die Millennials sind
die erste Generation der Globalisierung
und der grenzenlosen Mobilität. Das ist
eine notwendige und schöne Entwicklung, denn im Berufsleben zählt Internationalisierung und nicht Abschottung.

Kontakt: welsch@fh-muenster.de
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ZUKUNFT DER OECOTROPHOLOGIE

Generation der Nachhaltigkeit
Als Oecotrophologin der Generation Y bin ich sowohl Teil der Gegenwart als auch
der Zukunft. Was aber habe ich mit Nachhaltigkeit zu tun? Seit Einführung des
Studiengangs Oecotrophologie 1962/63 an der Justus-Liebig-Universität Gießen sind
Oecotrophologen in der gesamten Wertschöpfungskette der Lebensmittel präsent –
von der Erzeugung über die Verarbeitung bis hin zu Ernährungsberatung und
Verbraucherarbeit. Was unterscheidet mich als Oecotrophologin der Generation Y
von denen der oecotrophologischen „Gründergeneration“? Wandel gab es doch
immer. Hat sich vielleicht weniger verändert, als im Gerede über die Millennials von
vielen vermutet wird? Oder geht es nur darum, die Angelegenheit umzuverpacken
und ein neues Etikett draufzukleben?

Grundsätzlich müssen wir uns heute im
Arbeitsleben überall den Anforderungen
des gesellschaftlichen Wandels stellen. In
Einkauf, Marketing und Vertrieb, Qualitätsmanagement wie auch in der Produktentwicklung müssen Oecotrophologen bei
der Auswahl aus einem stetig wachsenden globalen Angebot, neuen Technologien, Vorschriften und Verbraucherbedürfnissen den Überblick behalten. Alles soll
preiswerter werden und gleichzeitig qualitativ hochwertiger, um aus der Masse des
Angebots herauszustechen. Verhandlungssicheres Englisch und Auslandserfahrung
gehören inzwischen zur Voraussetzung für
einen Aufstieg auf der Karriereleiter. Im
Bereich von Beratung, Bildung und Gemeinschaftsverpflegung kämpfen Oecotrophologen mit einer immer größeren
Zahl von Adipösen, die es zu versorgen
und zu bilden gilt. Der Ernährungsberater
steht einer Invasion von echten und eingebildeten Fruktose-, Laktose- und Glutenintoleranten gegenüber und muss sich
gleichzeitig gegen laienhaftes Halbwissen
aus dem Internet durchsetzen.

und mit ihm die globalen Temperaturen.
Ungefähr ein Drittel der Treibhausgase
verursachen
Landwirtschaft
und
Lebensmittelproduktion, wobei der
Konsum tierischer Produkte den Hauptfaktor darstellt. Um die Versorgung bei
einer immer weiter steigenden Weltbevölkerung langfristig sichern zu können,
führt für unsere Generation kein Weg an
nachhaltigem Handeln vorbei. Der Einfluss
der Oecotrophologen auf Angebot und
Nachfrage ist enorm und geht mit großer
Verantwortung einher. Doch nicht zuletzt
wird das Angebot auch durch die Nachfrage bestimmt.
Wie aber sieht die Bereitschaft der Verbraucher für verantwortungsvollen Konsum aus? Manchmal beschleicht mich das

Gefühl, dass die Generation Why nicht
immer nur nach dem „Warum?“, sondern oftmals nach dem „Warum ich?“
fragt. „Warum soll ich auf exotische
Früchte und importiertes Gemüse verzichten?“ „Warum soll ich meinen Fleischkonsum reduzieren?“ „Warum soll ich die
Reste von gestern essen?“ Weil die Alternativen wunderbar schmecken! Mit Alternativen sind nicht unbedingt Produkte
wie die „vegetarische Leberwurst“ oder
das „vegane Schnitzel“ gemeint. Warum
nicht einen leckeren Karottenaufstrich
kreieren oder eine knackige Scheibe
Kohlrabi panieren? Wie wäre es einmal
mit einem knusprigen Maiskolben und
mit Pesto gefüllten Champignons auf
dem Grill? Mit Kartoffelpuffern aus dem
Kartoffelpüree von gestern Abend? Mit
Knödeln aus dem hart gewordenen Brot?
Dann wäre auch das Problem der enormen Lebensmittelabfälle (immerhin landet derzeit jedes achte Lebensmittel in
Deutschland im Abfalleimer!) schnell gelöst. Die genannten Alternativen sind
schmackhaft, gesund und umweltfreundlich zugleich. Wir haben nur eine Erde,
und wir sind abhängig von ihr. Sie zu retten, muss aber nicht nur Einschränkung
bedeuten.
Foto: © V. Laubenbacher

NÖTIGER BLICK AUF
NACHHALTIGKEIT

Beim Blick über die nationalen Grenzen
hinaus sehen wir, dass Oecotrophologen
im Bereich der Entwicklungsarbeit einer
sich öffnenden Schere zwischen Arm und
Reich, Adipösen und Hungernden gegenüberstehen. Schon jetzt sind weltweit
zwei Mrd. Menschen übergewichtig, während 800 Mio. an Hunger leiden. Wir verlieren über 10.000 Tier- und Pflanzenarten
pro Jahr und während unsere Biodiversität
sinkt, steigt der Bedarf für Ackerfläche
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von Instant-Nudeln, frittiertem
Hühnchen und anderem Fast Food
bekommen hat.
Für mich hat die
Zeit im Pazifik
Erkenntnisse gebracht, die meine
Zukunftsplanung
entscheidend beeinflusst haben.
Master oder Berufseinstieg? LeFoto: © Slow Food
bens mittelin dus Abfall vermeiden und nachhaltige Ernährung – für Millennials
trie oder Vereine Selbstverständlichkeit?
braucher arbeit?
Deutschland oder
MILLENNIALS AUF DEN FIDSCHIS
Ausland? Die Möglichkeiten scheinen
TICKEN ANDERS
immens und mit ihnen wächst das
Bedürfnis nach Halt und Orientierung.
Die Generation Why versucht, den Auf- Einführungen wie das achtjährige Gymnagaben und Problemen mit innovativer sium oder die Umstellung von Diplom- auf
Methodik, technischen Hilfsmitteln und Bachelorstudiengänge lassen aber immer
nicht zuletzt Gelassenheit und Humor weniger Freiraum zur Beantwortung dieHerr zu werden. Vielleicht liegen die ser Fragen.
Lösungen für Gegenwart und Zukunft
aber auch in der Vergangenheit, erforscht
LEBEN MIT STEIGENDER
und ausgeklügelt von der „alten“ GeKOMPLEXITÄT
neration. Tauschen wir das beliebteste
Obst der Deutschen, den Apfel, gegen Die Generation Y befindet sich an einer
eine Ananas und blicken auf die Fidschi- Schnittstelle aus neuen und alten AufInseln, einen paradiesischen Inselstaat mit- gaben und Strukturen. Die Herausfordeten im Südpazifik. Dort durfte ich einige rungen der Arbeitswelt steigen. Doch der
Monate die Bildungsteams einer lokalen Mitarbeiter von heute hat ebenfalls steiNichtregierungsorganisation rund um die gende Anforderungen an seinen ArbeitsThemen Ernährung, Gesundheit und platz. Wir klettern stetig an der Bedürfnisnachhaltige Landwirtschaft unterstützen. pyramide hinauf. Machte der NachkriegsAuch für die Menschen dort haben die generation noch die Befriedigung der eximodernen Zeiten viele Probleme gebracht, stenziellen Grundbedürfnisse zu schaffen,
deren Lösung jedoch oftmals Ansätze aus befinden wir uns mittlerweile an der
der Vergangenheit sind.
Spitze der Pyramide: Selbstverwirklichung
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Können wir uns auf der Pyramide sonnen,
wenn wir ihre Spitze erreicht haben, oder
geht es im freien Fall an ihr hinab? Sie
mag ungewiss sein, doch noch haben wir
sie in der Hand, unsere eigene Zukunft.
Dabei sollte aus oecotrophologischer Sicht
eine nachhaltige Ernährung mit einer gesunden unbedingt auf eine Stufe gestellt
werden, idealerweise gehen sie Hand in
Hand. Umsetzen müssen das alle Mitglieder der Wertschöpfungskette – vom Acker
bis zum Teller. Die Reise der Menschheit
geht weiter. Und es wäre doch schöner,
wenn am Anfang des nächsten Kapitels
dieser Reise ein „Danke“ an uns stehen
würde anstatt eines verzweifelten „Warum habt ihr nicht?“.

und somit der Fokus auf das Ich sind
Programm.

Verena Laubenbacher

Die Autorin: Verena Laubenbacher
Verena Laubenbacher studierte von 2011 bis 2015 „Ernährung und Versorgungsmanagement“ an der Hochschule
Weihenstephan-Triesdorf. Vor Beginn ihres Masterstudiums
„Sustainable Food Systems“ widmete sie sich ein halbes Jahr
der nachhaltigen Lebensmittelproduktion und Ernährungsbildung auf den Fidschi-Inseln. Über diese Zeit berichtete sie
im VDOE-Blog. Außerdem hat sie den VDOE im Sommer als
Praktikantin unterstützt.

Foto: © privat

Allein in den letzten zehn Jahren ist die
Zahl der Adipösen dort um knapp 10 %
gestiegen – inzwischen leidet ein Drittel
der Bevölkerung an krankhaftem Übergewicht. Um dieses relativ junge Adipositasund Diabetesproblem anzugehen, verbreiten die lokalen Institutionen jedoch
nicht die neueste Chia-Samen-Diät. Vielmehr forcieren sie den Obst- und Gemüseverzehr auf Basis des unglaublich großen
und guten lokalen Angebotes, von dem
sich die Menschen bis in die Neuzeit ausgewogen ernähren konnten. Ein Angebot,
das in den letzten Jahrzehnten Konkurrenz

Die Erfüllung finden wir idealerweise sowohl im Beruf als auch in unserer Freizeit,
deren optimale Gestaltung eine nicht
weniger wichtige Komponente darstellt.
Die „Work-Life-Balance“ rückt mehr und
mehr in den Vordergrund. Da durch wirtschaftlichen Wohlstand, Bildung und demografischen Wandel der Verhandlungsspielraum auf der Arbeitnehmerseite
steigt, können wir uns dies auch erlauben.
Es gilt, das Gleichgewicht zu halten zwischen traditionellen Werten wie Fleiß und
Leistung und dem steigenden Bedürfnis
nach Leben. Bleibt zu hoffen, dass der
Fokus auf die eigene Person uns nicht zu
narzisstischen Egozentrikern werden lässt,
die sich nur mit dem eigenen Leben
beschäftigen. Zu einer Inhomogenität
innerhalb der Generation Y führt es auf
jeden Fall. Wir sind so divers wie die
Apfelproduktpalette im Supermarktregal
um die Ecke. Unsere Regenwälder und
Ozeane werden es bei dem aktuellen
Umgang aber nicht mehr lange sein.

Kontakt: verena.laubenbacher@posteo.de
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GENERATION Y UND ERNÄHRUNGSBERATUNG

Wir stehen für neue Ansätze in
der Beratung
Tatsächlich, ich gehöre zur Generation Y – gerade noch so: geboren im März 1981,
zwei jüngere Geschwister, Vater Industriekaufmann bei Opel, Mutter Groß- und
Außenhandelskauffrau, ab der Geburt der Kinder Hausfrau. Das Elternhaus christlich, der Vater ehrenamtlich als Priester in der neuapostolischen Kirche tätig.
Inzwischen bin ich Oecotrophologin FH Bachelor of science und freiberuflich tätig in
Brandenburg. Im Mittelpunkt meiner beruflichen Tätigkeit steht derzeit die
Mitarbeit in einer onkologischen Gemeinschaftspraxis. Auf meiner Visitenkarte
steht: „Ganzheitliche Ernährungsberatung“ – und ganz nebenbei bin ich dann noch
Mitglied der Generation Y. Was verbindet mich mit dieser Generation, besser: mit
dem, was man ihr nachsagt?

Da gab es die Rebellion gegen die Babyboomer-Eltern. 19 Jahre Hausfrau sein, wie
meine Mutter, konnte ich mir nie vorstellen. Ich wollte auf alle Fälle alles anders
machen, wollte Kirchenhistorikerin werden und habe angefangen, Geschichte
und evangelische Theologie zu studieren.
Da hatte ich schon ein ganzes Stück Weg
zurückgelegt – nach einer Ausbildung zur
Verwaltungsfachangestellten, ersten beruflichen Erfahrungen im Sozialamt und
anschließendem Vollabitur auf dem zweiten Bildungsweg. Ein Semester lang habe
ich das mit der Geschichte und Theologie
durchgehalten. Dann kamen die wirklichen Fragen: Wer bin ich? Was will ich?
Wo will ich hin? Was begeistert mich? Das
Thema Ernährung hat mich mein Leben
lang begleitet. Meine Großmutter ist eine
begeisterte Köchin, mein Vater hatte in
den Achtzigern seine Leitzmannphase,
inkl. Frischkornbrei. Die Themen Ernährung, Lebensmittel und Essen waren allgegenwärtig. Bei meinem Bruder wurde zu
jener Zeit ADHS diagnostiziert. Papa recherchierte, ein kompletter Verzicht auf
Zusatzstoffe und Phosphat könne helfen.
Kurzerhand wurde das alles aus der Nahrung gestrichen. Meine Eltern haben es
tatsächlich geschafft, meinen Bruder ohne
Ritalin großzuziehen. Mich faszinierte,
was man mit Ernährung alles erreichen
kann. So kam es zu der Entscheidung für
die Oecotrophologie – nicht ohne eine
gehörige Portion Idealismus. Während
meiner Zeit als Verwaltungsfachangestellte im Sozialamt habe ich festgestellt,
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UNSERE GENERATION HAT MEHR BISS

meiner Eltern. Da sehe ich doch ganz erhebliche Unterschiede. Was ist anders? Ich
glaube, unsere Generation hat mehr Biss.
Wenn ich Kolleginnen sehe, die schon seit
30 Jahren im Geschäft sind, fallen mir
unter vielen verschiedenen Persönlichkeiten zwei Typen besonders ins Auge:
Zum einen die kleine Gruppe der Frauen,
die richtig Karriere gemacht haben – von
denen aber viele alleine geblieben sind.
Zum anderen die Verheirateten mit
Kindern, die beruflich immer „Diätmäuschen“ geblieben sind. Die strecken sich
nach der Decke, haben ihre kleine Praxis,
machen Adipositas- und Diabetesberatung – kommen aber wirtschaftlich auf
keinen grünen Zweig. Alles tolle Frauen,
die aber unternehmerisch und konzeptionell stehen geblieben sind.

Inzwischen stehe ich am Anfang meines
Berufsweges und vergleiche mich auch
mit Berufskollegen aus der Generation

Meine Generation erscheint mir da deutlich taffer. Wir können uns besser behaupten. Das müssen wir auch, um uns durch-

wie schlecht es bei vielen Menschen um
das Wissen einer gesunden Ernährung
steht. Viele wissen nicht, wie sie eine
gesunde und schmackhafte und vor allem
bezahlbare Ernährung in ihr Leben integrieren können. Das wollte ich verändern.

Foto: © Fotolia / kweber

Ernährung gehört zum Kern einer ganzheitlichen Gesundheit.
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zusetzen und nicht unterzugehen. Wir
versuchen eher, uns selbst zu verwirklichen, wissen aber auch, dass wir dafür
immer am Ball bleiben müssen, auch
wenn wir Kinder haben. Wir haben das
Konzept des lebenslangen Lernens in
unser Leben integriert. Alles wächst
schneller, die Konkurrenz schläft auch
nicht. Andere Fachbereiche haben die
Themen Ernährung und Gesundheit ebenfalls für sich entdeckt. Alleine wenn man
sieht, was z. B. die Sportwissenschaftler in
den letzten Jahren für ihre Berufsgruppe
erreicht haben. Die wissen, was sie wollen, und kämpfen mit gemeinsamen Kräften dafür. Wir Oecotrophologen sind einfach immer noch zu lieb.
MEIN TRAUM VON DER
GANZHEITLICHEN BERATUNG

Dabei müssen wir Millennials auch methodisch neue Wege gehen. Bei Kolleginnen
der alten Generation erlebe ich oft, dass
sie den Klienten Diätvorschriften machen.
Das ist kein Konzept für die Zukunft mehr.
Ich würde gerne in meiner Arbeit das Alte
mitnehmen, aber ohne altbacken zu wirken. Ich möchte weder als „Ökotante“
noch als „Diätfrollein“ dastehen. Mein Ziel
ist eine Beratung aus einer ganzheitlichen
Perspektive. Dabei die alten Inhalte neu
und moderner verpacken, quasi aufs Wesentliche herunterbrechen. Ich biete den
Menschen im klassischen Sinne Hilfe zur
Selbsthilfe. Der klassische Klient kommt ja
nicht nur zu mir – er informiert sich im
Internet, in Zeitschriften, Büchern oder bei
Bekannten und Freunden oder im Social
Media. Er sieht sich einem Wust von
Informationen gegenüber. Ich möchte ihm
das Werkzeug liefern, sich in diesem Wust
zurechtzufinden und für sich das Richtige
herauszusuchen. Gerade bei meiner Ar-

beit mit onkologischen Patienten erlebe
ich es oft, dass die Menschen sich im
Internet über Heilungsmethoden informieren und mit dem Angebot an Informationen völlig überfordert sind. Dort setze
ich an und gebe Hilfestellung.
Um meine Vorstellung von ganzheitlicher
Beratung umzusetzen, sehe ich für mich
persönlich noch erheblichen Fortbildungsbedarf. Ein Bachelor in Oecotrophologie
reicht da nicht aus. Im Vergleich mit einem
Diplom oder Master fehlt uns einfach die
Tiefe. Viele aus der Bachelorgeneration
der Millennials müssen sich das fehlende
Wissen mühsam nach oder neben dem
Studium aneignen. Fazit: Nicht alles, was
schneller ist, ist auch besser. Im Zuge der
Zertifizierung „Ernährungsberater VDOE“
erwerbe ich derzeit ergänzende Kenntnisse in bestimmten Bereichen der Oecotrophologie. Für den ganzheitlichen Ansatz steht bei mir noch der Diabetesberater und der Heilpraktiker auf dem Plan,
um im medizinischen Bereich fitter zu werden. Interdisziplinarität wird ein immer
wichtigeres Thema, Zusammenarbeit mit
Ärzten, Sportwissenschaftlern, Diätassistenten. Dazu sind wir Oecotrophologen
doch besonders in der Lage.
Oft werde ich gefragt, was mich als
Ernährungsfachkraft der Generation Y
nach Brandenburg verschlagen hat. Grund
ist der Klassiker „Beziehung“: Mein
Partner ist dort beruflich tätig. Mit meiner
Idee „Zurück zu den Wurzeln“ stoße ich
hier auf offene Ohren: Dinge vereinfachen, weniger Diätvorschriften – eher die
Menschen an die Hand nehmen, den Weg
zu finden, der für sie persönlich umsetzbar
ist. Derzeit berate ich überwiegend ältere
Menschen, die für diesen Ansatz sehr
empfänglich sind. Menschen, die u. a.

Die Autorin: Sabine Scharmin

Kontakt: s_scharmin@gmx.de
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Sabine Scharmin, Jahrgang 1981, Oecotrophologin B. Sc. mit
Abschluss an der FH Münster, kam über den zweiten Bildungsweg zum Studium. Nach Realschule und Ausbildung
zur Verwaltungsfachangestellten erwarb sie das Vollabitur.
Sie ist selbstständig als Ernährungsberaterin in Brandenburg
tätig und freie Mitarbeiterin in einer onkologischen Gemeinschaftspraxis.

einen Einstieg in den Umgang mit neuen
Medien suchen, wenn es darum geht, sich
über Ernährung zu informieren – aber
auch, weil sie sonst ihre Kinder bald nicht
mehr verstehen. Deshalb kommt meine
Methode, die Dinge möglichst einfach zu
erklären, sehr gut an.
ES FEHLT AN WERTSCHÄTZUNG UND
ACHTSAMKEIT

Bin ich nun typisch für die Generation Y?
Viele der Klischees, die den Millennials von
Marketingexperten und in den Medien
zugeschrieben werden, sind mir fremd.
Dabei sind es ja nicht nur Klischees – vieles
davon wird ja tatsächlich wie im Klischee
gelebt. Da muss ich nur nach Berlin oder
Potsdam schauen: Dieses Höher, Schneller,

>> Mein Ziel ist Beratung
aus einer ganzheitlichen
Perspektive. <<
Weiter in den Städten, wo es nur darum
geht, im Sinne der Selbstverwirklichung
der Größte, Beste und Coolste zu sein – da
wäre ich aufgeschmissen, da würde ich
untergehen. Dieser Jahrmarkt der Eitelkeiten ist mir zu sehr an Äußerlichkeiten,
Geld und Konsum orientiert. Da fühle ich
mich dann doch eher den alten Werten
verbunden. Das versuche ich auch meinen
Klienten zu vermitteln: Wertschätzung
und Achtsamkeit. Mir selber und anderen
gegenüber. Ich habe gelernt, dass man für
seine Ziele und Wünsche kämpfen kann.
Im Studium lernt man die Theorie, also
fachliche Grundlagen für die Beratung.
Zuhören, Empathie, Hinterfragen von
bestimmten Themen, das lehrt einen die
Praxis, der Alltag. Man muss einfach neugierig bleiben, für das Thema brennen. Ich
bin selbstständig, weil ich mich nicht in
eine Schablone pressen lassen will. Dabei
hilft mir auch meine Erziehung: Aus ihr
beziehe ich z. B. die Empathie, die meine
Patienten und Kunden so schätzen. Ich
wollte immer anders sein – und habe viel
anders gemacht. Heute weiß ich: Generation Y hin oder her – nicht alles, was
mich meine Eltern gelehrt haben, ist falsch
und manchmal ist man ihnen doch ähnlicher als geplant.
Sabine Scharmin
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„NEXT GENERATION FOOD 2016“

Familientreffen des e-Commerce
Im Umfeld der „Berlin Foodweek“ kamen am 5. Oktober rund 250 Besucher in der
Kalkscheune zu der eintägigen Veranstaltung „Next Generation Food 2016“ (NGF16)
zusammen. Zentrale Themen der mehr als 50 Sessions des Tages: die Zukunft des
Onlinehandels, Konsumgewohnheiten der nachrückenden Generation und neue
Lebensmitteltrends. Denn irgendwie ist das alles miteinander verwoben. Nicht
zuletzt bot die #NGF16 auch den Rahmen für das GRIPS & CO-FINALE 2016 der „Rundschau für den Lebensmittelhandel“, zu dem junge Nachwuchskräfte antraten.

Das Wachstum im gesamten Bereich eCommerce ist stark durch Amazon getrieben. Und spätestens seit Start des Dienstes „Amazon fresh“ hat das Thema Onlinehandel mit Lebensmitteln ein neues
Momentum. Was für Kleidung geübter
Alltag ist, wird für Lebensmittel kontrovers
diskutiert. Zu hoch sei die Dichte der Lebensmittelhändler in Deutschland, als dass
praktische Vorteile einer Onlinebestellung
überwiegen; so ein Argument. Auch seien
das Einkaufserlebnis und die soziale
Komponente für Konsumenten wichtig.
Verglichen mit anderen Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ordnet auch Dr.
Robert Kecskes, Senior Insight Director bei
der GfK, den Onlinehandel mit Lebensmitteln als zartes Pflänzchen ein. Er macht
aber auch das Potenzial deutlich, das in
den nachrückenden Generationen – Millennials (1982–1996) und die noch jüngeren iBrains (1997–2011) – steckt. Ihr Anteil an den Haushalten in Deutschland ist
in den vergangenen vier Jahren um 70 %
gestiegen und ihr Kommunikations- und
Einkaufsverhalten verändern Gesellschaft
und Märkte radikal, so die Prognose der
GfK. 80 % der Millennials und fast 100 %
der iBrains besitzen ein Smartphone, organisieren damit ihr Sozialleben und tätigen

Die Autorin: Kerstin

Kontakt:
kerstin.wriedt@cohnwolfe.com
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Bestellungen. Sie treiben den
e-Commerce voran – wollen
aber auf (spezifische) stationäre Handelsformate nicht
verzichten. Bei ihnen verwischen die Grenzen zwischen
Online- und Offline-Einkauf.
Die jungen Generationen
bringen konträr wirkende Bedürfnisse zusammen. Sie Foto: © Wriedt
wünschen sich Convenience, #NGF16 –
die Zubereitung eines Essens Foodbereich
sollte bspw. bequem und
schnell möglich sein. Nach Aussage der
GfK hätten 42 % der iBrains lieber mehr
Zeit als mehr Geld (vs. 19 % Bevölkerung
total). Dabei achten Millennials dennoch
auf „soziale und nachhaltige Qualitätsmerkmale“ wie Bio, natürliche Inhaltsstoffe, Fair Trade etc. und geben hierfür
überproportional viel Geld aus. Sie verlangen eine hohe funktionale sowie soziale
Qualität – ohne auf Genuss zu verzichten.
UNTERNEHMEN SIND AUF DEM WEG

Die Kunden von morgen im Auge, treiben
Unternehmen den digitalen Wandel voran. Tina Beuchler, Digital & Media Direktorin bei Nestlé Deutschland, schätzt in
ihrer Eröffnungsrede spontan den
Wriedt
„digitalen Ladebalken“ bei ca. 8 %
ein. Also irgendwo
hinter dem Start.
Dabei hat das Haus
den Onlinehandel
in manchen Bereichen bereits in
die
Produktentwicklung integriert:
Formate wie KatFoto: © privat

Kerstin Wriedt ist Direktorin bei der
Hamburger Agentur Cohn & Wolfe.
Die VDOE-Vorstandvorsitzende durfte
die NGF16 als Teilnehmerin an einem
der Foren hautnah erleben und berichtet hier davon.

zensnacks im Multipack werden exklusiv
für Amazon entwickelt und dort vertrieben. Verständnis und Kompetenzen wachsen Schritt für Schritt. Auf Mitarbeiterebene setzt die „Digital Academy“ mit
Trainingsprogrammen, Aktionstagen und
einem Mentoringprogramm an.

Familientreffen des e-Commerce im

Ganz anders die Start-up-Szene: Zwei
Studenten entdecken im Thailand-Urlaub
die Geschmacksvielfalt von Insekten. Das
wollen sie auch zuhause essen. Ein
Crowdfunding wird online erfolgreich aufgesetzt, um die unzähligen Rezepturversuche und die nötigen Expertisen zu finanzieren. Max Krämer, Begründer und Geschäftsführer der Bugsfoundation, ist sich
sicher, dass auch bestehende juristische
Hürden bald genommen werden. Mit
Kennern aus dem Publikum wird ein fachlicher Austausch nach der Session vereinbart und wahrscheinlich haben die jungen
Unternehmer tatsächlich bald ihre Burger
an der richtigen Adresse. Auch die Fankurve auf Facebook, Twitter und Instagram ist bereits im Aufbau.
Weitere Impulsgeber zu Lebensmittelkonzepten der Zukunft waren u. a: Vapiano mit einem neuen Glutenfrei-Angebot;
Mars Food und die für die kommenden
fünf Jahre geplanten Überarbeitungen der
Rezepturen zugunsten Gemüse, Getreide
und Kräutern und damit weniger Salz und
Zucker; Urban-Gardening-Konzepte im
Zusammenhang mit Fischzucht.
Kerstin Wriedt
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Arens-Azevêdo neue Präsidentin
Die Mitglieder der DGE wählten auf ihrer Jahresversammlung am 6. Oktober in
Hamburg Prof. Ulrike Arens-Azevêdo von der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (HAW) in Hamburg für die nächsten drei Jahre als Präsidentin der
DGE. Das Amt eines Vizepräsidenten übernehmen Prof. Dr. Jakob Linseisen vom
Helmholtz Zentrum München (HMGU) und Prof. Dr. Stefan Lorkowski von der
Friedrich-Schiller-Universität in Jena.

Ulrike Arens-Azevêdo, die langjähriges
Mitglied des VDOE ist, lehrte von 1989–
2016 an der Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (HAW) in Hamburg Ernährungswissenschaften mit Schwerpunkt
Gemeinschaftsverpflegung. Bei der DGE
ist sie seit 2005 Mitglied im Präsidium und
Verwaltungsrat und hat seit 2013 das Amt
der Vizepräsidentin inne. Jakob Linseisen
ist seit 2009 am Helmholtz Zentrum München tätig und hat dort maßgeblich an der
Planung und Realisierung der „NAKOGesundheitsstudie“, der derzeit größten
Langzeit-Bevölkerungsstudie in Deutschland, mitgewirkt. Wissenschaftlich beschäftigt er sich mit dem Zusammenhang
zwischen Ernährung, Stoffwechsel und

der Entstehung chronischer Krankheiten. Stefan
Lorkowski ist seit 2008
Professor für Biochemie
der Ernährung am Institut
für
Ernährungswissenschaften der FriedrichSchiller-Universität Jena.
Seit 2010 ist er Mitglied
im
Wissenschaftlichen
Präsidium der DGE. Ins
Präsidum der DGE wurden
darüber hinaus weitere
acht Persönlichkeiten der
Ernährungswissen schaf ten gewählt: Prof. Dr. Heiner Boeing, PD Dr. Anette

Buyken, PD Dr. Thomas Ellrott, Prof. Dr.
Tilman Grune, Prof. Dr. Hans Hauner, Prof.
Dr. Helmut Heseker, Prof. Dr. Sabine E.
Kulling und Prof. Dr. Gabriele Stangl.
Quelle: Deutsche Gesellschaft
für Ernährung (DGE)

Foto: © Christian Augustin

Das neue DGE-Präsidium (v. l.): Prof. Stefan Lorkowski,
Prof. Ulrike Arens-Azevêdo, Prof. Jakob Linseisen
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Das Weiterbildungsprogramm ist für Sie online.
Seien Sie dabei und profitieren Sie von:
5 Themenbereichen, 71 Referenten, 76 Seminaren
Weitere Informationen:
www.vdoe.de/weiterbildung.html

Themen: BGM, Onkologie, Kinder & Jugendliche, Leitlinien usw.
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VDOE-FUNDAMENT

Ereignisreiches berufliches Jahr
Eine neue Mentoring-Runde zu starten, ist immer aufregend für uns. Das Team der
AG Mentoring hat sich im Vorfeld intensiv mit den Bewerbern beschäftigt und überlegt, wer für jeden als Mentor infrage kommt. Dann lernen wir die Mentees auf der
Auftaktveranstaltung „FUNDAMENT“ persönlich kennen – ein großer Augenblick:
Sie kommen aus unterschiedlichen Branchen, mit individuellen beruflichen
Werdegängen und aus der ganzen Republik.

Einige sind schon jetzt sehr zielorientiert,
andere eher noch verhalten, aber nicht
minder rege. Von diesem eintägigen Kickoff in Bonn gehen alle mit dem Kopf voller
Ideen nach Hause. Ebenfalls im Gepäck:
das informative Logbuch für das Mentoring-Jahr, den Namen und den Willkommensgruß mit den Kontaktdaten des
Mentors. Ab dann sind wir programmgemäß „draußen“ – die Mentees nehmen
Kontakt mit ihren Mentoren auf, definieren ihr Ziel und los geht’s mit persönlichen
Treffen, Skype-Chats, Telefonaten oder EMails. Umso schöner, wenn wir zwischendurch und zum Abschluss des MentoringJahres Rückmeldungen bekommen, wie

von dieser Mentee: „Ich habe auch dank
der Unterstützung meiner Mentorin die
neue Stelle bekommen. Meine Mentorin
hat
mich
gestärkt
für
das
Vorstellungsgespräch, mich fachlich briefen können, aber auch wertvolle
Hintergrundinfos zur Institution geliefert.
Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem
Programm. Ich habe großes Glück mit dieser tollen Mentorin. Meine Erwartungen
wurden mehr als übertroffen.“ Das Feedback einer Mentorin bestärkt uns ebenfalls in der Sinnhaftigkeit des Programms:
„Ich bin gerne Mentorin – es ist schön zu
sehen, wie sich die Mentees weiterentwickeln während des Jahres als gemeinsa-

3 Fragen an Dr. Pia Köhler
POSITION: Frau Dr. Köhler, Sie sind Mitglied in der AG Mentoring, waren Mentee im
Jahr 2014/15 und arbeiten als Referentin im Referat Frauen, Familie und Beruf des
Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Was
war Ihr persönlicher Gewinn als Mentee?
Köhler: Durch das Mentoring war es mir möglich, mit einer fachlichen Begleitperson
meine berufliche Situation zu reflektieren. Dank meiner Mentorin hat sich mein
berufliches Netzwerk erheblich erweitert. Zusätzlich habe ich das Jahr genutzt, um
Einblicke in andere Berufsfelder der Oecotrophologie zu bekommen.
POSITION: Warum ist das Mentoring auf ein Jahr begrenzt?
Köhler: Dadurch, dass der Zeitraum fest definiert ist, kann zielgerichteter gearbeitet
werden. Das offizielle Ende sollte dazu genutzt werden, eine Bilanz zu ziehen. Auch
danach kann man natürlich noch Kontakt haben, das muss aber nicht zwangsläufig
so sein.
POSITION: Was unterscheidet eigentlich Mentoring vom Coaching?
Köhler: Es gibt da natürlich Überschneidungen, aber grundsätzlich bietet ein Mentor
Erfahrungswissen und Netzwerke. Davon profitiert der Mentee. Ein Mentor ist im
Gegensatz zum Coach nicht unbedingt dafür ausgebildet, er ist eher ein Ratgeber
oder ein erfahrener Berater, oft mit Wissensvorsprung. Coaching bietet Unterstützung beim Blick von außen auf Wahrnehmungs- oder Verhaltensmuster. Mentoring kann auch informell stattfinden – wir haben uns als Verband für eine formelle
Variante entschieden, wie sie auch in Unternehmen oder Institutionen stattfindet.
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mes Tandem. Aber auch ich profitiere,
z. B. erhalte ich Einblicke in andere Institutionen, die ich sonst so nicht hätte. Und
ich erweitere mein Netzwerk – auch in
Richtung der jüngeren Kolleginnen.“

www.vdoe.de/fundament.html
Natürlich läuft nicht immer alles so rund –
das Mentoring-Jahr ist schließlich keine
Darda-Bahn zum nächsten Karrieresprung.
Aber in den zwölf Jahren, in denen der
Verband das Programm anbietet, haben
wir viele Mentees kennengelernt, bei
denen sich beruflich ordentlich etwas bewegt hat: Wiedereinstieg in den Job, Kurswechsel, Selbstständigkeit, Sabbatjahr. Bei
den insgesamt 150 Mentees und 111
Mentoren erfuhren wir also von einigen
spannenden und unverhofften Entwicklungen. Und so manches hätten wir bei
der Zusammenstellung der Tandems oder
beim Kennenlernen bei der Auftaktveranstaltung niemals vermutet ... Umso mehr
freuen wir uns sehr auf die nächste Runde
von FUNDAMENT, die im Sommer 2017
startet. Mit Mitgliedern, die ihren beruflichen Weg definieren möchten, und Mentoren, die sie dabei unterstützen werden.
Astrid Donalies

Mentoring 2017/18:
● Bewerbung bis 15. Februar 2017
● Kick-off am 24. Juni 2017 in Bonn
● Dauer des Programms: 1 Jahr
Alle Infos unter:
www.vdoe.de/fundament.html
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STUDIENGÄNGE 2016

Neues aus der Hochschullandschaft
Schon seit vielen Jahren können Studierende Oecotrophologie, Ernährungs- und
Lebensmittelwissenschaften nur noch im gestuften System von Bachelor- und
Masterabschlüssen studieren. Dies führt aus der Beobachtung des VDOE heraus
zunehmend zu der Tendenz, den Studienstandort nach dem Bachelorabschluss zu
wechseln und an einem anderen Standort das Masterstudium fortzuführen und
dadurch neue Erfahrungen mitzunehmen, was der VDOE sehr begrüßt. Im Folgenden
wird in der Übersicht nur auf die grundständigen Studiengänge der Oecotrophologie, Ernährungs- oder Lebensmittelwissenschaft bzw. fachverwandte Studiengänge eingegangen, die aktuell an neun deutschen Universitäten und acht Fachhochschulen (FH)/Hochschulen (HS) angeboten werden.

Neu hinzugekommen ist als Standort die
Universität zu Lübeck, die zum WS 2016/
17 mit einem Bachelorstudiengang „Medizinische Ernährungswissenschaften“ gestartet ist. Die Standorte bieten jeweils
mindestens einen Bachelorstudiengang an
(teilweise mit unterschiedlichen Studienschwerpunkten) oder auch mehrere Bachelorstudiengänge, die von vorneherein
eine bestimmte fachliche Ausrichtung
haben. An den Universitäten werden auf
dem Bachelorlevel überwiegend Studiengänge der Ernährungswissenschaften angeboten, an der Uni Gießen kann Ökotrophologie und Ernährungswissenschaften
studiert werden und an der Uni Kiel wird
nach wir vor der Bachelor Ökotrophologie
studiert. Die meisten Studiengänge an den
(Fach-)Hochschulen führen weiterhin die
Bezeichnung „Oecotrophologie“. Nur die
HS Niederrhein differenziert das Studium
nun auch in einen Bachelor Ernährungswissenschaften und einen Bachelor Lebensmittelwissenschaften.

Mehr Infos
Weitere Details und Informationen zu
den Studiengängen können auf
www.vdoe.de unter der Rubrik „Studium, Praktikum, Beruf“ und den
Links zu den Internetauftritten der jeweiligen Hochschulen abgerufen werden. Ausblick: Es ist geplant, in den
folgenden Ausgaben der POSITION
über Lehramts-Studiengänge, verschiedene Fernstudiengänge und
Masterangebote anderer Hochschulen und Universitäten im Umfeld der
Oecotrophologie zu berichten.
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Das Bachelorstudium umfasst in der Regel
6 Semester. In diesem Zeitraum werden
180 CP (Credit Points) erworben. Das darauf folgende Masterprogramm läuft über
4 Semester und einen Umfang von 120
CP. Abweichend hierzu gibt es 7-semestrige Bachelorprogramme, die wie an der HS
Niederrhein z. B. ein komplettes Praxisoder Auslandssemester möglich machen
oder z. B. an den HS in Sigmaringen und
Weihenstephan-Triesdorf entsprechend
landesrechtlicher Vorgaben 7 Semester
ohne Praxis- oder Auslandssemester
umfassen. Die Studiengänge zeigen zwischen den Universitäten und (Fach-)Hochschulen und den einzelnen Standorten deutliche Unterschiede. An den
Universitäten ist das Studium der Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaft stärker naturwissenschaftlich ausgerichtet,
während an vielen Fachhochschulen die
Schwerpunkte entweder in Richtung
„Ernährung und Gesundheit“ oder „Lebensmittelwirtschaft“ gehen.

Immer mehr Angebote gibt es auch für
den Bereich Verpflegung und Versorgung.
Hier steht der Anwendungsbezug stärker
im Vordergrund als bei den Universitäten,
die eine stärkere wissenschaftliche Orientierung aufweisen. An manchen Studienstandorten sind Schwerpunktbildungen
im Studium vorgesehen, andere Hochschulen ermöglichen eine persönliche
Spezialisierung durch freie Auswahl aus
verschiedenen Wahlpflichtmodulen. Die
wichtigsten Schwerpunkte umfassen die
Themen Ernährungsforschung, Ernährung
und Gesundheit, Lebensmittelwirtschaft
(QM/QS, Marketing, BWL), aber auch das
Verpflegungs- und Versorgungsmanagement. Details hierzu können den Übersichten auf den folgenden Seiten entnommen werden.
Insgesamt zeigt sich ein differenziertes
Bild der Studienlandschaft. Ein wichtiges
Aufgabenfeld der VDOE-Arbeit ist es
daher zum einen, die Komplexität und
Vielfalt der Abschlüsse und damit auch
der Kompetenzen der Absolventen bei
den Arbeitgebern bekannt zu machen,
zum anderen aber auch den Hochschulen
Rückmeldung zu den Anforderungen des
Arbeitsmarktes zu geben, wie dies bereits
über Veranstaltungen des VDOE an den
Studienstandorten praktiziert wird.
Dr. Elvira Krebs,
Geschäftsführerin VDOE
Foto: © Hochschule Furtwangen

Die Hochschullandschaft verändert sich zum Nutzen der Studierenden.
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Aktuelle Studiengänge der Oecotrophologie,
Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaft 2016
an Fachhochschulen und Hochschulen
Hochschule Anhalt (Bernburg)
Bachelor of Science „Ökotrophologie“ mit den Studienschwerpunkten:
• Ernährung und Gesundheit • Lebensmittelproduktion und -qualität • Lebensmittelsicherheit und -hygiene
• Verbraucherangelegenheiten • Dienstleistungsmanagement • Haushaltsbezogene Dienstleistungen
Master of Science „Ökotrophologie“ mit den Studienschwerpunkten:
• Lebensmittelqualität, Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement • Lebensmittelsicherheit und -hygiene
• Lebensmitteltechnologie • Produktentwicklung
Master of Science „Food and Agribusiness“ mit den Studienschwerpunkten:
• Landwirtschaftliche Erzeugung und Qualität • Lebensmitteltechnologie, Qualität und Hygiene • Produktentwicklung,
Warenkunde und Marketing • Management, Qualitätsmanagement • Logistik und Handel

Hochschule Fulda
Bachelor of Science „Oecotrophologie: Ernährung, Gesundheit, Lebensmittelwirtschaft“ mit den Schwerpunkten:
• Ernährung und Gesundheit • Ernährungs- und Gesundheitskommunikation • Ernährungswirtschaft • International Nutrition
• Lebensmittelbewertung
Bachelor of Science „Oecotrophologie: Verpflegungs- und Versorgungsmanagement“ mit Profil:
• Verpflegungsmanagement • Versorgungsmanagement
Master of Science „Public Health Nutrition”
Master of Science „International Food Business & Consumer Studies” gemeinsam mit der Universität Kassel, FB 11
Ökologische Agrarwissenschaften

HAW Hamburg
Bachelor of Science „Ökotrophologie“ mit fachlicher Spezialisierung in:
• Ernährung, Gesundheit, Beratung • Lebensmittel, Produktentwicklung, Marketing • Verpflegung, Dienstleistung, Nachhaltigkeit
• Lebensmittelsicherheit und -kontrolle
Master of Science „Food Science”

Hochschule Niederrhein (Mönchengladbach)
Bachelor of Science „Ernährungswissenschaften” mit vier Vertiefungsrichtungen:
• Ernährungskommunikation und Marketing • Ernährungsmanagement • Ernährungs- und Gesundheitsberatung
• Humanernährung
(6-semestrig bzw. wahlweise 7-semestrig mit einem 20-wöchigen Betriebspraktikum, einem 1-semestrigen Auslandsstudium
oder einem internationalen Studienprogramm)
Bachelor of Science „Lebensmittelwissenschaften” mit vier Vertiefungsrichtungen:
• Produktentwicklung • Qualität und Lebensmittelsicherheit • Applikationsmanagement • Regulatory Affairs
(6-semestrig bzw. wahlweise 7-semestrig mit einem 20-wöchigen Betriebspraktikum, einem 1-semestrigen Auslandsstudium
oder einem internationalen Studienprogramm)
Bachelor „Catering und Hospitality Services”
• Unterschiedliche Spezialisierungen in Richtung Verpflegung und Versorgung möglich
Master of Science „Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften” mit den Studienrichtungen:
• Ernährung und Gesundheit • Management der Lebensmittelverarbeitung
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Fachhochschule Münster
Bachelor of Science „Oecotrophologie” mit den Studienschwerpunkten:
• Dienstleistungs- und Verpflegungsmanagement • Ernährung und Gesundheit • Lebensmittelwirtschaft
Master of Science „Ernährung und Gesundheit”

Fachhochschule Münster in Kooperation mit der Hochschule Osnabrück
Master of Science „Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft“

Hochschule Osnabrück
Bachelor of Science „Ökotrophologie”
• Schwerpunktsetzung durch die Auswahl unterschiedlicher Wahlpflichtmodule
Master of Science „Agrarwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft”
• Spezialisierung in einem der 7 Profile

Hochschule Albstadt-Sigmaringen
Bachelor of Science „Lebensmittel, Ernährung, Hygiene“ mit den Studienwahlrichtungen (7-semestrig):
• Lebensmittel und Ernährung (LE) • Hygiene (HY)

Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
Bachelor of Science „Ernährungs- und Versorgungsmanagement“ (7-semestrig) mit Vertiefungsstudium in:
• Ernährung und Gesundheit • Versorgungsmanagement • Qualität, Entwicklung und Produktmanagement der Lebensmittel

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Bachelor of Science „Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften“ mit Schwerpunkten:
• Humanernährung • Lebensmitteltechnologie • Ökonomie des Agrar- und Ernährungssektors
Master of Science „Humanernährung“
Master of Science „Lebensmitteltechnologie“
Master of Science „Agricultural and Food Economics“

Justus-Liebig-Universität Gießen
Bachelor of Science „Ökotrophologie“
Bachelor of Science „Ernährungswissenschaften“
Master of Science „Ökotrophologie“ mit Vertiefung in:
• Haushalts- und Dienstleistungswissenschaften • Versorgungsmanagement
mit einer Vertiefung je nach Belegung entsprechender Profilmodule
Master of Science „Ernährungswissenschaften“
Master of Science „Ernährungsökonomie“

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Bachelor of Science „Ernährungswissenschaften“
Master of Science „Ernährungswissenschaften“

Universität Hohenheim
Bachelor of Science „Ernährungswissenschaft“
Bachelor of Science „Ernährungsmanagement und Diätetik“
Master of Science „Molekulare Ernährungswissenschaft“
Master of Science „Ernährungsmedizin“

VDOE POSITION 3/16
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Friedrich-Schiller-Universität Jena
Bachelor of Science „Ernährungswissenschaften“ mit den Aufbaumodulen:
• Molekulare Ernährungswissenschaften (Forschung) • Angewandte Ernährungslehre
Master of Science „Molecular Nutrition”

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Bachelor of Science „Ökotrophologie” mit den Fachrichtungen:
• Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften • Ernährungs- und Gesundheitsökonomie
Master of Science „Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften“
Master of Science „Ernährungs- und Verbraucherökonomie“

Universität zu Lübeck
Bachelor of Science „Medizinische Ernährungswissenschaften” (neu ab WS 2016/17)

Universität Potsdam
Bachelor of Science „Ernährungswissenschaft“
Master of Science „Ernährungswissenschaft“

Technische Universität München · Wissenschaftszentrum Weihenstephan
Bachelor of Science „Ernährungswissenschaft“
Master of Science „Nutrition and Biomedicine“

ANZEIGE
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DR. BORIS PREUSS, LEITER QUALITÄTSMANAGEMENT RÜGENWALDER MÜHLE

„Ich brenne fünf Tage die Woche“
POSITION: Sind Sie ein Vaterlandsverräter, Herr Preuss?
Preuss: Nein, das bin ich ganz bestimmt
nicht. Tatsächlich wurden wir nach der
Einführung der vegetarischen Produkte
auch als Vaterlandsverräter beschimpft.
Unter den zahllosen Beleidigungen war
das allerdings noch eine der harmlosen.
Wir haben in den letzten Monaten Mails
bekommen, die so brutal, gemein und
unter der Gürtellinie waren, dass es kaum
zu fassen ist. Inzwischen haben wir uns
entschlossen, darüber zu lachen. Ernst
nehmen kann man diese unsachlichen
Pöbeleien nicht. Dabei kommen die Anfeindungen aus allen Richtungen. Veganer
beschimpfen uns, weil wir immer noch
Kunststoffverpackungen verwenden und
Geld mit Fleisch verdienen. Fleischesser
beschimpfen uns, weil sie aus irgendeinem Grund Vegetarier nicht mögen. Da ist
alles dabei, was man sich vorstellen kann.
POSITION: Gab es nicht auch unglaublich
viel Lob und Zuspruch?

POSITION: Aber gerade dann sollte man
das tun, oder?
Preuss: Ich beziehe meine Motivation
nicht aus dem Lob von fremden Menschen. Ich habe meine intrinsische Motivation. Ich brauche auch kein Lob von
meinem Chef. Auch auf die Gefahr hin,
dass sich das jetzt arrogant anhört: Ich
weiß, wann ich etwas gut gemacht habe –
und das muss reichen. Ich habe im Grunde
mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin
Korinthenzähler und sehr genau in so
ziemlich allem, was ich mache. Wenn ich
dann mit etwas zufrieden bin, gibt es
kaum noch jemanden auf der Welt, der
etwas zu meckern haben könnte.
POSITION: Dann kann sich Ihr Unternehmen aber freuen!
Preuss: Das hoffe ich. Immerhin bin ich
schon elf Jahre hier. Ich habe hier das Qua-
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POSITION: Klingt nach Traumjob?
Preuss: Könnte man so sagen! Es gab in
den letzten elf Jahren nicht einen Tag, an
dem ich mit Bauchzwicken zur Arbeit
gegangen bin. Außer die Tage vielleicht,
an denen wir Rückrufe hatten. Ich habe
hier eine Aufgabe gefunden, die mich
absolut ausfüllt, und ich empfinde meinen
Beruf als Berufung. Ich brenne fünf Tage
die Woche für das, was hier zu tun ist. Ob
das der Idealzustand ist, weiß ich nicht.
Für Work-Life-Balance bleibt jedenfalls
kaum Zeit. Andererseits gibt es auch Kraft
und hinterlässt viel Positives, wenn man
für etwas brennt.

POSITION: Sehen Sie die Rügenwalder
Mühle irgendwann einmal als Hersteller
ausschließlich vegetarischer Produkte?
Preuss: Wir werden voraussichtlich dauerhaft zwei Standbeine haben – wir setzen
da auf Ausgewogenheit. Trotzdem betrachten wir die vegetarische und vegane
Ernährung als Megatrend, auch wenn der
Umsatz im Gesamtmarkt realistisch betrachtet noch relativ gering und der Rückgang des Fleischverzehrs bisher nur marginal ist. In jedem Fall war unser Eintritt in
den vegetarischen Markt eine strategisch
richtige Entscheidung. Das enorme Wachstum dieses Segments betrachten wir auch
ein bisschen als unseren Verdienst. Die
Entwicklung des vegetarischen Gedankens wird zwar viel langsamer gehen, als
die meisten glauben. Trotzdem: Die Entwicklung hin zum vegetarischen Essen ist
nicht mehr umkehrbar.
Das Gespräch führte
Dr. Friedhelm Mühleib

Zur Person:
Dr. Boris Preuss
Foto: © Rügenwalder Mühle

Preuss: Ja, das ist richtig. Aber über das,
was gut läuft, spricht man ja nicht. Schon
gar nicht, wenn man im Qualitätsmanagement arbeitet.

litätsmanagement quasi aufgebaut. Als
ich anfing, waren wir in der Abteilung vier
Leute – drei im Labor und ich in der
Leitungsfunktion. Inzwischen umfasst die
Abteilung Qualitätsmanagement 17 Personen, und ich bin vorwiegend mit Führungsaufgaben beschäftigt. Die Abteilung
ist mit mir gewachsen. Ich konnte mich
dabei völlig frei entfalten – und bin damit
auch für alles verantwortlich, was hier entstanden ist, inkl. der Auswahl der Mitarbeiter. Qualitätsmanagement ist inzwischen ein umfassendes Thema bei uns
und erfüllt mittlerweile auch strategische
Funktionen – da gibt es so viel zu tun, dass
es mir gar nicht möglich ist, so produktionsnah zu sein wie früher.

POSITION: Den Stress, den die Umstellung auf vegetarische Produkte gebracht
hat, haben Sie gut überstanden?
Preuss: Der Charme an den Fleischersatzprodukten ist ja, dass wir einen Großteil
des Maschinenparks aus der Wurstherstellung verwenden können. Für die
Fertigung – also Mischen und Füllen –
konnten wir die vorhandenen Anlagen
nutzen. Die Technologie war also nicht das
Problem. Auch die Hygieneaspekte und
die Vermeidung von Kreuzkontamination
waren relativ einfach zu handeln. Allein
die schiere Flut von neuen Produkten und
die damit verbundenen Arbeiten hat uns
dann irgendwann überrannt. Mittlerweile
haben wir personell aufgestockt.

Position: Leiter Qualitäts- und Umweltmanagement
Arbeitgeber: Rügenwalder Mühle
Ausbildung: Studium mit Abschluss Dipl.
oec. troph. und Promotion an der JustusLiebig-Universität Gießen
Kontakt/E-Mail:
bpreuss@ruegenwalder.de
Mehr Infos: www.ruegenwalder.de
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ÖG HANNOVER

Alles über Kaffee bei ‚24 Grad‘
Schon die Geschichte hinter dem Namen
der Kaffeerösterei zog die Exkursionsteilnehmer der ÖG Hannover in ihren
Bann. Denn tatsächlich: Der Name
24 Grad bezieht sich auf den 24. Breitengrad. Zwischen dem 24. Breitengrad
Nord und dem 24. Breitengrad Süd befinden sich die perfekten Anbaufaktoren
für hochwertigen Kaffee. Das optimale
Mikroklima, zu dem z. B. ganz bestimmte Temperaturbereiche und Niederschlagsmengen gehören, ist außerhalb
des 24. Breitengrads meist nicht mehr
gegeben.

Diese und viele weitere Informationen
erfuhren die Teilnehmerinnen von Jürgen
Piechaczek, der als Diplom-Oecotrophologe und promovierter Agrarökonom in
2009 mit seinem Freund Markus Glaubitz
das 24 Grad eröffnete. Er referierte über
den Anbau, die Anbaugebiete, die Kaffee-

schädlinge Kaffeerost und Kaffeebohrer
sowie die Unterschiede zwischen Arabicaund Robusta-Kaffee. Ein durchschnittlicher Deutscher trinkt etwa 170 l Kaffee im
Jahr, der im Regelfall aus einem Mix aus
Arabica- und Robusta-Kaffeebohne besteht. Ein Highlight des Nachmittags war
die Verkostung verschiedener Kaffees –
inkl. Schlürfen! Denn die bis zu 1.000 verschiedenen Geschmacksnuancen, die in
Kaffee vorhanden sein können, werden im

oberen Gaumen bis hin zur Nase schräg
hoch Richtung Ohr an Rezeptoren gebunden. Fünf Kaffees aus aller Welt wurden
geschlürft, dabei ging es von Indien
(Asien) über Burundi (Afrika) nach Mexiko,
Brasilien und Kolumbien (Südamerika).
Übrigens werden 90 % des Kaffees nach
wie vor von Kleinbauern produziert. Wobei sich die Größen der Kaffeeplantagen
von Land zu Land sehr unterscheiden. Da
Kleinbauern mit einem Spitzenkaffee
überdurchschnittliche Preise erwirtschaften, können wir durch den Kauf von
Spezialitätenkaffee einen kleinen Beitrag
zur Verbesserung der Einkommenssituation von diesen Bauern leisten. Offen
bleibt die Frage, wie den Bauern auch
außerhalb des 24. Breitengrades ein faires
Einkommen gezahlt werden kann. Der
Kauf von Fairtraide-Kaffee kann hier ein
Ansatz sein.
Jessika Kraack

ÖG BERLIN / BRANDENBURG

Wie viel Protein essen wir eigentlich?
Im Rahmen des zweiten Treffens der ÖG
Berlin / Brandenburg des VDOE trafen
wir uns im Sport-Gesundheitspark Berlin
e. V., um uns der Frage zu nähern: Wie
viel Protein essen wir eigentlich? Im allgemeinen Kult um die proteinreiche Ernährung hat mich sehr interessiert, über
die tatsächliche Proteinversorgung, Konzepte für proteinreiche Kost und über
mögliche damit verbundene Risiken zu
sprechen. Freundlicherweise hat Karen
Saß mit mir diese Fragestellung im
Rahmen eines Workshops aufbereitet.

Unsere Präsentation rankte zunächst um
folgende Frage: Wie viel Protein ist notwendig für den normal bis sportlich bewegten Körper (DACH: 0,8 g/kg KG, Altersgruppe ab 19 Jahren)? Wie viel nehmen wir auf (NVS II: 85 und 64 g/d, Mann,
Frau, 14 % der aufgenommenen Energie)? Und woher sollten wir es aufnehmen (biologische Wertigkeit, ideal z. B.
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Bohne zu Mais im Verhältnis 52 % und Shakes und kamen ins Gespräch. Die
48 %)? Schließlich befassten wir uns mit Veranstaltung war spannend und das
der Sporternährung und den Diäten, die Ambiente passte perfekt. Mein Dank gilt
die proteinreiche Ernährung propagieren allen Berufskolleginnen für den lebendi(diverse): Wie viel Protein wird in solchen gen fachlichen Austausch und der Abt.
Diäten empfohlen (ca. 20–30 % der Ener- Ernährung des Sport-Gesundheitsparks
gie, veränderte Lebensmittelpyramide) für die Unterstützung zur Ausrichtung der
und was würde das für die Erzeugung Veranstaltung.
möglicher tierischer Lebensmittel beDr. Eva Scharfenberg
deuten? Wir hinterfragten die Idee für solch eine
Strategie (Prinzip Einfachheit, für Nichtsportler gar
ein
Abnehmkonzept).
Schlussendlich diskutierten wir, wann und wie es
messbar wird, wenn die
proteinreiche Ernährung
riskant wird (entsprechende Nierenwerte nach
einem halben Jahr nach- Foto: © Dr. Scharfenberg
weisbar). Praktisch rühr- Das Mixen proteinreicher Shakes verband die Theorie mit
ten wir proteinreiche der Praxis.
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Gut beraten

Gut versorgt

Gut wäre anders

Adrian Rufener, Sandra Jent (Hrsg.): Der
ernährungstherapeutische Prozess.
Lehrbuch für Studium, Lehre und
Praxis, Hogrefe Verlag, 2016

Die bedarfs- und bedürfnisgerechte Ernährung von Demenzpatienten stellt
Angehörige und Fachpersonal gleichermaßen vor Herausforderungen. Mit dem
neu im Umschau Zeitschriftenverlag
(UZV) erschienenen Fachbuch „Gut Essen
trotz Vergessen“ liefert die Diätassistentin Katharina Stapel einen Leitfaden
für innovative Verpflegungskonzepte
bei Demenz.

Silvia Klein et al.: Weißbuch Adipositas.
Versorgungssituation in Deutschland,
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin 2016

416 Seiten
ISBN 978-3-456855-01-1
Preis: 49,95 Euro

Zunächst einmal ein Wow! Dieses von
zwölf Schweizer Kollegen verfasste
Werk bringt in einer einzigartigen, umfassenden und differenzierten Betrachtung die Komplexizität des ernährungstherapeutischen Prozesses zu Papier. Eindrücklich detailliert und wissenschaftlich
fundiert wird aufgezeigt, was professionelle Ernährungstherapie auszeichnet,
sodass das Werk maßgeblich zu einer
Professionalisierung und Akademisierung unserer Arbeit beitragen kann.

Das ist dringend notwendig, denn immer
mehr Berufsgruppen fühlen sich berufen,
Ernährungsberatung anzubieten. Jeder
verantwortungsbewusste Ernährungstherapeut sollte sich daher rechtzeitig für die
Zukunft wappnen und sich über den ernährungstherapeutischen Prozess informieren und professionalisieren. Anhand
des „nutrition care process-Modells NCP“
wird in fünf Schritten aufgezeigt, was
unseren beruflichen Beratungs- und Begleitungs-Prozess ausmacht: • Ernährungstherapeutisches Assessment • Ernährungstherapeutische Diagnose • Die
Planung • Die ernährungstherapeutische
Intervention und • Das ernährungstherapeutische Monitoring inkl. Evaluation.
Dabei gelingt den Autoren der Transfer
von der Theorie in die tägliche Beratungspraxis. Am Ende der Lektüre kann ich den
Autoren nur vollumfänglich zustimmen:
„Das Buch hat das Zeug, zum Standardwerk zu avancieren.“
Sonja Mannhardt
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Die Welt von Dementen ist von außen
nicht immer sofort nachvollziehbar und zu
erfassen. Genau darum geht es aber, wenn
diesen Menschen eine sichere Versorgung
und ein würdiger Umgang gewährleistet
werden soll. „Demente erkennen Lebensmittel oder Mahlzeiten nicht, sie verlieren
die Fähigkeit zu essen, teilweise auch das
Hunger- oder Sättigungsgefühl. Selbstständiges Essen wird erschwert, schließlich
unmöglich”, so die Autorin Katharina
Stapel, die seit über zehn Jahren im Bereich
präventives Ernährungsmanagement tätig
ist. Sie schildert u. a. das Vorgehen für die
Bedarfsermittlung und stellt an Praxisbeispielen wichtige Erfolgsfaktoren, aber
auch Fehlerquellen einer bedürfnisorientierten Verpflegung vor. Ein eigenes Kapitel
ist etwa den Kau- und Schluckstörungen
gewidmet. Da der Austausch mit den Patienten besonders wichtig ist, sind weitere
Kapitel Techniken der Kommunikation und
ethischen Aspekten gewidmet. Besonders
hilfreich für Pflegeeinrichtungen ist der Abschnitt Prozess- und Qualitätsmanagement.
Red.

Katharina Stapel: Gut Essen trotz Vergessen, Umschau Zeitschriftenverlag,
Wiesbaden 2016
168 Seiten
ISBN: 978-3-930007-37-0
Preis: 19,90 Euro

239 Seiten
ISBN 978-3-95466-275-3 (eBook: PDF)
Das Buch kann unter www.iges.com/
Weissbuch-Adipositas heruntergeladen
werden.

Wer im Bereich der Adipositastherapie
aktiv ist, kommt an diesem Buch nicht
vorbei: Mit dem „Weißbuch Adipositas“
des IGES Instituts liegt erstmals eine
umfangreiche wissenschaftliche Aufarbeitung der aktuellen Versorgungssituation von Adipositas in Deutschland
vor – und die muss nach Ansicht der
Experten unbedingt besser werden.

Das Gutachten – das im Internet kostenlos
heruntergeladen werden kann – untersucht das Krankheitsbild sowie mögliche
Therapieformen und leitet auf Grundlage
von Studienanalysen und Experteninterviews konkrete Handlungsempfehlungen
für das deutsche Gesundheitssystem ab.
Das Kompendium liefert einen umfassenden Überblick aktueller wissenschaftlicher
Daten zur Versorgung der Adipositas. Ziel
ist es, Anstöße für die zukünftige Gestaltung und Optimierung der Adipositasversorgung in Deutschland zu geben. Die
„Weißbuch“-Experten fordern u. a. flächendeckende, idealerweise einheitliche
und interdisziplinäre Therapieangebote.
„Ein Lösungsansatz wären Behandlungsprogramme mit geregelter Kostenübernahme und nachweislich positiver Wirkung, wie sie Krankenkassen bereits im
Rahmen der integrierten Versorgung anbieten“, so der „Weißbuch“-Autor und
Leiter des Bereichs Versorgungsforschung
am IGES Institut Hans-Holger Bleß.
Sonja Mannhardt
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FH MÜNSTER

Alina und der Energydrink

Eine davon ist Alina Demke. Sie studiert im
siebten Bachelorsemester am Fachbereich
Oecotrophologie – Facility Management.
„Professor Ritter hat uns das als Projektarbeit vorgeschlagen“, erklärt sie. Gemeinsam mit ihrem Kommilitonen Aaron
Jöcker experimentierte sie mit dem sensorischen Zusammenspiel der Zutaten und
entwickelte die Rezeptur. „Es war spannend, die Entwicklung mitzumachen und
bei der Entstehung so eines Produkts zu

helfen“, sagt Alina. „Wir hatten am An- Augen. In dir steckt mehr Potenzial, als du
fang nur die Idee für einen Energydrink selbst und andere von dir glauben. Sei der
aus natürlichen Zutaten“, erklärt Andreas Held deiner eigenen Geschichte. Das soll
Schezkin, der das Getränk gemeinsam mit der Name ,iHero’ vermitteln“, erklärt
Nael Jaber auf den Markt gebracht hat. Andreas Schezkin.
Moritz Schäfer
„Wir haben dann den Tipp bekommen,
Quelle: FH Münster
dass uns an der FH Münster mit ernährungswissenschaftlichem
Know-how geholfen werden
kann.“ Die beiden wandten
sich an Prof. Dr. Guido Ritter.
Der fand die Idee gut – und
holte direkt seine Studierenden
ins Boot. Neben Mineralwasser
mit
Kohlensäure
enthält
„iHero“ Grüntee, Minze,
Acerolakirsche und Malz. Auch
Zucker ist drin – aber nur ein
bisschen, um den Geschmack
abzurunden. Und warum Gründer Andreas Schezkin (l.) und Nael Jaber haben
gemeinsam mit Alina Proben von „iHero“ im FHZ
„iHero“? „Setze dir deine Ziele
verteilt.
und halte sie dir immer vor
Foto: © Moritz Schäfer

Ein Energydrink, der nicht künstlich und
viel zu süß schmeckt. Der ohne viel
Chemie auskommt und Energie aus
natürlichen Zutaten liefert. Sowas wollten zwei junge Unternehmer an den
Start bringen. Unterstützung haben sie
dafür an der FH Münster im Fachbereich
Oecotrophologie gefunden. An der
Entwicklung von „iHero“ waren auch
Studierende beteiligt.

TUM – ELSE KRÖNER-FRESENIUS ZENTRUM FÜR ERNÄHRUNGSMEDIZIN

Junge Wissenschaftlerin erhält Laura Bassi-Preis

Die 30-Jährige begleitet das GeliS-Projekt,
das unter der Leitung des Ernährungsmediziners Prof. Dr. med. Hans Hauner in
Kooperation mit dem Kompetenzzentrum
für Ernährung (KErn) in zehn Regionen in
Bayern durchgeführt wird, seit den
Anfängen 2013. „Endlich wird ein Lebensstil-Interventionsprogramm im Rahmen
einer großen Interventionsstudie nach wissenschaftlichen Kriterien evaluiert“, be-
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tont Kunath. Nach dem Studium der
Ernährungswissenschaften an der Universität Potsdam (Bachelor of Science) und
der Justus-Liebig-Universität Gießen
(Master of Science) arbeitete die junge
Forscherin zunächst in der Abteilung für
Sportmedizin der Universität Gießen sowie
der Goethe-Universität Frankfurt, bevor
Foto: © KErn

Julia Kunath, Doktorandin am Else Kröner-Fresenius Zentrum für Ernährungsmedizin an der Technischen Universität
München-Weihenstephan (TUM), ist mit
dem „Laura Maria Bassi-Preis“ 2016 für
hervorragende Leistungen junger Frauen
in der Wissenschaft ausgezeichnet worden. In ihrer Doktorarbeit wird sie 2017
Ergebnisse des Kooperationsprojektes
„Gesund leben in der Schwangerschaft
(GeliS)“ vorstellen.

Julia Kunath – die junge Preisträgerin

sie nach Freising kam. Das GeliS-Studienteam sieht in der Preisvergabe auch eine
Wertschätzung der Ziele des Projektes:
Übergewicht vermeiden und die Gesundheit von Mutter und Kind stärken. 2.286
Schwangere nehmen an der Interventionsstudie teil. Die Hälfte davon führt drei ausführliche Beratungsgespräche über Ernährung und Bewegung mit speziell geschulten Hebammen und medizinischen Fachangestellten. Ein zusätzliches Beratungsgespräch nach der Geburt des Kindes rundet das Projekt ab. In den Vergleichsregionen nehmen die Schwangeren an der
üblichen Schwangerenvorsorge teil. Durch
Prävention von Anfang an kann das
Projekt dazu beitragen, kindliches und
mütterliches Übergewicht zu vermeiden
sowie Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen zu reduzieren.
Quelle: KErn / www.kern.bayern.de/gelis
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UNIVERSITÄT HOHENHEIM

Brot – mit „Slow Baking“ gegen Reizdarm

Als mögliche Auslöser der Beschwerden
nach dem Verzehr von Brot und Getreideprodukten gelten unverdauliche Zucker –
die FODMAPs. Die Überraschung für die
Forscher lag nun zunächst vor allem darin,
dass Urgetreide kaum weniger FODMAPs

als Brotweizen enthält. Nach der Erkenntnis, dass Einkorn & Co. z. T. sogar mehr
Foto: © Universität Hohenheim

Eine neue Studie der Universität Hohenheim lässt Reizdarm-Patienten hoffen:
Normales Brot löst bei ihnen teils schwere Blähungen aus. Reizdarm-Patienten,
die Brot aus den Urgetreiden Einkorn,
Emmer, Dinkel und Durum essen, berichten dagegen übereinstimmend, dass es
ihnen damit besser geht. Ein Team aus
Mitarbeitern vom Lehrstuhl für Technologie und Analytik pflanzlicher Lebensmittel und der Landessaatzuchtanstalt
der Universität Hohenheim untersuchte,
warum Brot aus Urgetreide bekömmlicher ist – und stieß auf eine große Überraschung.

Slow Baking macht Brot verträglicher.
FODMAPs als Brotweizen enthalten, war
die Frage: Was macht dann den Unterschied? Dann kam die zweite Überraschung. Entscheidend für die Verträglichkeit ist nicht der absolute Gehalt an
FODMAPs im Mehl, sondern die Art, wie
der Brotteig zubereitet wird: Die höchsten
Gehalte an FODMAPs wiesen die Teige bei

allen Getreidesorten nach einer Stunde
Gehzeit auf. Nach viereinhalb Stunden
waren selbst im Teig aus Brotweizen nur
noch 10 % der niedermolekularen Zucker
enthalten. Die Getreidesorten selbst sind
also nicht entscheidend, sondern die Art
der Teigbereitung macht den Unterschied.
Brot aus der Herstellung mit langer Gehzeit hat im Lebensmittelhandel und in vielen Bäckereien absoluten Seltenheitswert.
Häufig sind es kleine, traditionell arbeitende Bäckereien, die mit Methoden des
„Slow Baking“ arbeiten. „Die in der Regel
langsamere Brotbereitung im traditionellen Bäckerhandwerk sorgt dafür, dass die
Beschwerden verursachenden Bestandteile im Brot bis zum Backen bereits abgebaut sind“, erklärt Prof. Dr. Dr. h. c. Carle
vom Hohenheimer Lehrstuhl Technologie
und Analytik pflanzlicher Lebensmittel.
Quelle:
Pressemeldung Universität Hohenheim

DIFE POTSDAM

Wie Kaffee das Diabetes-Risiko beeinflusst
Kann Kaffee davor schützen, an Diabetes zu erkranken? Dieser Frage ist ein
Forscherteam um Alexandros Heraclides,
Karina Meidtner und Matthias Schulze
am Deutschen Institut für Ernährungsforschung (DIfE) nachgegangen. Dabei
fanden die Wissenschaftler Hinweise
darauf, dass es winzige Unterschiede im
Erbgut sind, die darüber entscheiden, ob
der Kaffee das Diabetes-Risiko eines
Menschen senkt oder nicht.

Ob ein Mensch an Diabetes erkrankt, ist
u. a. abhängig von einer Reihe von Genen,
die es i. d. R. in jeweils guten und bösen
Versionen gibt. Wer Träger der „bösen“
Risikovarianten ist, hat ein höheres Risiko,
an Diabetes zu erkranken. Über mehrere
Diabetes-Gene hinweg konnten die Wissenschaftler beobachten, dass Träger
genetischer Risikovarianten stärker vom
Kaffeetrinken profitieren als Menschen
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mit den „guten“ Diabetesgenen. So sank dert und damit das Risiko für Diabetes
bei Trägern der Risikogene die Wahr- erhöht. Die Forscher vermuten nun, dass
scheinlichkeit zu erkranken, pro täglich Kaffee die Ausschüttung des Darmhorkonsumierter Tasse Kaffee um bis zu ca. mons GLP-1 stimuliert und fördert und so
7 %. Dagegen wirkte sich der Kaffee- den negativen Effekt der Risikovariante
konsum bei Menschen mit dem gleichen ausgleicht. Jetzt wollen sie ihre VermuGen in der „guten“ Version weder positiv tung in weiteren Studien untermauern.
noch negativ auf das Diabetes-Risiko aus.
Quelle: DIfE
Warum das so ist, lässt sich gut begründen: Bestimmte Zellen in unserem
Foto: © muehleib
Darm setzen ein Darmhormon –
das GLP-1 – frei. Es hilft bei der
Regulation des Blutzuckerspiegels, indem es die Ausschüttung
von Insulin stimuliert, und trägt so
dazu bei, den Blutzuckerspiegel
zu senken. Eines der DiabetesRisikogene produziert einen Stoff,
der das Darmhormon GLP-1 angreift und seine Wirkung vermindert, was die Regulation des Blut- Eine Studie am DIfE klärt, wie Kaffee vor Diabetes
zuckerspiegels stört und behin- schützen kann.
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Yakult

KErn

Netzwerk DR. AMBROSIUS ®

Yakult Kolloquium
in Bonn

Genussvoll MITTEN
im Leben

Nachholbedarf bei
Ernährungsberatung

Die Mikrobiota und Einsatzmöglichkeiten
für Probiotika standen beim Yakult Kolloquium 2016 in Bonn im Fokus. Ernährungsberater, Mediziner und Wissenschaftler tauschten sich zu aktuellen Forschungsdaten und Erfahrungen aus. In
interdisziplinären Vorträgen wurden neue
Studiendaten zum Probiotika-Einsatz bei
Gastroenteritis und älteren Patienten sowie die personalisierte Ernährungsberatung mittels Darmbakterien diskutiert.
Auch Empfehlungen von Probiotika bei
Laktoseintoleranz oder Allergien und Ernährungstipps für eine hohe Bakterienvielfalt im Darm fanden großes Interesse
bei den Teilnehmern. Aktuell ist ein zusammenfassender Bericht in der Fachzeitschrift „Ernährung und Medizin“ erschienen. Bestellen Sie sich Ihren kostenlosen
Sonderdruck unter Angabe Ihrer Postadresse per E-Mail an wissenschaft@
yakult.de. Weitere Informationen im Internet unter www.yakult.de/science

Wie Genuss im Alltag möglich ist und
zugleich den körperlichen Veränderungen
beim Älterwerden mit Ernährung und
Bewegung begegnet werden kann, zeigt
das neue Bildungsangebot „Genussvoll
MITTEN im Leben“ der 47 Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in
Bayern. Es wendet sich gezielt an Menschen ab 65 Jahren und gibt mit Genussund Bewegungsinseln Anregungen zur
Stärkung von Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit im alltäglichen Leben. Im
Rahmen der Aktivitäten sind bis Mai 2017
Aktionstage vorgesehen. Das Kompetenzzentrum für Ernährung (KErn) hat die
Materialien entwickelt. Die Ansprache der
Zielgruppe soll in erster Linie über den
Aspekt Genuss erfolgen und damit das
Interesse an den Themen ausgewogene
und bedürfnisgerechte Ernährung sowie
regelmäßige Bewegung wecken. Weitere
Informationen unter: http://www.kern.
bayern.de/genussvollmittenimleben

Prof. Dr. Bosy-Westphal vom Institut für
Ernährungsmedizin in Stuttgart sieht für
Deutschland einen Nachholbedarf für die
Ernährungstherapie (Deutsches Ärzteblatt,
Jg. 112, Heft 38, 18.09.2015). Die ärztlich
begleitete Ernährungsberatung bietet
Patienten einen weiteren Baustein für die
fachlich fundierte Ernährungstherapie in
Zusammenarbeit mit dem Arzt. Sie ist in
vielen Leitlinien fest verankert. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Diabetes und
Fettstoffwechselstörungen gehören zu
den am häufigsten benötigten Beratungsschwerpunkten. Wichtig für die ernährungsmedizinische Beratung ist die Berücksichtigung von Mehrfachdiagnosen
und der Aufbau der Lebensqualität durch
eine gezielte und bewusste Ernährungsform, die zum jeweiligen Klienten passt.
Mehr Infos für Interessierte: DR. AMBROSIUS® – Studio für Ernährungsberatung,
kooperation@dr-ambrosius.de, www.drambrosius.de

Dr. Schär

„Ernährungs Umschau“

Wissensforum Backwaren e. V.

Reizdarm: Darf es
glutenfrei sein?

Punkten für die
Zertifikate

Initiative „Wissen,
was schmeckt …“

Seit einigen Jahren gibt es Hinweise, dass
die Symptome eines Reizdarmsyndroms
(IBS) bei einem Teil der Patienten durch
Gluten oder Weizen ausgelöst werden
können. Im Rahmen der „Gluten Sensitivity In IBS (GIBS)“-Studie an der Charité
Berlin sollte geprüft werden, ob der HLADQ2/8-Status der Patienten als Marker dafür dienen könnte, welche Patientengruppe von einer glutenfreien Diät (GFD) profitiert. Zudem sollten die langfristigen
Effekte einer GFD bei Reizdarmpatienten
des Diarrhoe-dominanten und des gemischten Typs untersucht werden. Die
Studie belegt einen deutlichen Therapieerfolg bei glutenfreier Ernährung: 34 %
der getesteten IBS-Patienten zeigten die
geforderte komplette oder deutliche Besserung im Rahmen einer viermonatigen
glutenfreien Diät. Die komplette Studie
finden Sie unter dem Link: http://link.
springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs
00384-016-2663-x.pdf.

Seit dem 15.10.2016 können Sie am
neuen Beitrag der zertifizierten Fortbildung der „Ernährungs Umschau“ teilnehmen, der Vorkommen und Gefahren
von „Herstellungsbedingten Toxinen in Lebensmitteln“ vorstellt (Teil 1: Acrylamid,
Nitrat/Nitrit/Nitrosamine). Die kommenden Beiträge ab dem 15.12.2016 und
15.02.2017 liefern den zweiten Teil zu
diesem Thema (heterozyklische aromatische Amine, polyzyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe, Furan) sowie ein
Update zur Säuglingsernährung. Nur noch
bis Mitte Dezember können Sie sich in die
noch laufende Fortbildung „Lebensmittelbezogene Empfehlungen der DGE
für die Ernährungsberatung“ einklinken.
Mit den zertifizierten Fortbildungen der
„Ernährungs Umschau“ können Punkte
für die Zertifikate des VDOE, der DGE, des
VDD und des VFED gesammelt werden.
Mehr Infos: www.ernaehrungs-umschau.
de/fortbildung/wie_geht_das/

Die Transparenzinitiative „Wissen, was
schmeckt … Das steckt in unseren Backwaren“ des Wissensforums Backwaren
e. V. hat das Ziel, die Fachkompetenz der
Beschäftigten im backenden Gewerbe zu
stärken. Auf leicht verständliche Weise
wird über Backmittel und Backzutaten in
Backwaren aufgeklärt. Die wichtigsten
Informationen und Hintergründe werden
übersichtlich zusammengefasst. Insbesondere Bäckereifachverkäufer/-innen werden
mit Fragen von sensibilisierten und wissbegierigen Verbrauchern konfrontiert, die
sich ausführlich über die Rohstoffe und
die Herkunft ihrer Lebensmittel informieren möchten. Neben einer Informationsbroschüre wurde die Website www.wissenwasschmeckt.de im Oktober 2016 neu
aufgelegt und stellt viele wertvolle Informationen für interessierte Verbraucher
bereit, die z. B. auch in der Ernährungsberatung oder für Vorträge genutzt werden
können.
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Forum Trinkwasser

Dr. Loges

Trinkwasser unterwegs genießen

Vitamin D im Winter Darmgesund mit
besonders wichtig
dem ICH-Faktor

Die Trinkbrunnen kommen zurück! Dortmund hat sie. Düsseldorf, München,
Nürnberg und viele weitere haben sie
auch: In deutschen Städten laden wieder
mehr öffentliche Trinkbrunnen zum erfrischenden Durstlöschen ein. So wird man
stets auch unterwegs ans regelmäßige
Trinken erinnert. Die örtlichen Wasserwerke liefern reines Trinkwasser aus natürlichen Ressourcen der unmittelbaren Region. Das Trinkwasser aus den Brunnen ist
zudem ein besonders umweltschonendes
Getränk, da es keine Verpackung benötigt. Mehr zu diesem Thema sowie weitere
Neuigkeiten, Informationen, Studien und
Umfragen rund um Trinkwasser – unser
Lebensmittel Nr. 1 – finden Sie auf unserer
Website: www.forum-trinkwasser.de. Das
Forum Trinkwasser e. V. setzt sich seit über
zehn Jahren dafür ein, in der Bevölkerung
das Bewusstsein für Trinkwasser als ein
wertvolles Lebensmittel zu stärken, dem
man vertrauen kann.

Aktuelle Studien zeigen, dass eine Unterversorgung mit Vitamin D mit dem Auftreten von Depressionen assoziiert ist. Das
gilt vor allem für saisonal abhängige
Depressionen (SAD). Deshalb ist besonders in den sonnenarmen Monaten von
Oktober bis März eine Vitamin D-Supplementierung zu empfehlen, um den Bedarf
an Vitamin D zu decken. Die Deutsche
Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt eine Tagesdosis von 800 I. E. Die
innovativen Gel-Tabs „vitamin D-loges®
5.600 I. E.“ decken den wöchentlichen
Vitamin D-Bedarf. Mit nur einer Einnahme
pro Woche kann so eine konstante
Vitamin-Zufuhr gewährleistet werden. Die
Gel-Tabs zum Kauen oder Lutschen haben
einen angenehmen fruchtigen Geschmack
nach Zitrone und sind auch bestens für
Kinder – und damit für die ganze Familie –
zur optimalen Vitamin D-Versorgung während des ganzen Jahres geeignet. Mehr
Infos auf unserer Website www.loges.de

Mit diesem Programm wagt sich das
RICHTIG ESSEN INSTITUT auf Neuland. Die
zunehmende Zahl an Reizdarm-Patienten
und die guten Erfolge einiger RICHTIG
ESSEN-Berater mit der Beratung anhand
einer Stuhlanalyse ebneten den Weg für
die Entwicklung des Programms. Nach der
Erstanamnese erfolgt eine Stuhlanalyse
mit Nachweis von Stuhlflora, unverdauten
Nahrungsbestandteilen im Stuhl, Durchlässigkeit der Darmschleimhaut und Immunglobulin A. In den Folgeberatungen
werden der Weg zu lösungsfokussierter
Beratung aufgezeigt und Empfehlungen
aufgrund Befindlichkeit und Stuhlanalyse
gegeben. Unsere Berater werden mit
Schulungen und einem Expertenpool auf
dieses Programm vorbereitet. Die ersten
Krankenkassen bezuschussen dieses Programm bereits inkl. der Stuhlanalyse.
Möchten Sie dieses Programm auch anbieten? Gerne beantworten wir weitere
Fragen unter Tel. +49 8031-350 999-16.

Nestlé

UGB

Alpro

Wohlbefinden auf
hohem Niveau

Tagung zu aktuellen
Ernährungsthemen

Alpro® bringt
Cashew ins Glas

72,3 % der Bevölkerung hierzulande sind
mit ihrem körperlichen Wohlbefinden
zufrieden. Damit liegt die Zufriedenheit
auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr
(74,6 %) und deutlich über den Werten
von vor zwei Jahren (67,4 %). Zu diesem
Ergebnis kommt der repräsentative Wohlfühl-Trend des Nestlé Ernährungsstudios.
Die aktuelle Erhebung zeigt darüber hinaus, dass sich Menschen in ländlichen
Gegenden und in Kleinstädten wohler
fühlen als in größeren Städten. Der
Ernährungspsychologe Prof. Christoph
Klotter von der Hochschule Fulda empfiehlt Großstädtern, sich in ihrem Umfeld
sozialen Rückhalt aufzubauen, wie man
ihn in ländlichen Gegenden durch gemeinsame Aktivitäten erfährt: „Wer im
Alltag soziale Unterstützung und Rückhalt
erhält, fühlt sich körperlich gesünder und
wohler.“ Serviceangebote für Fachkräfte
finden Sie unter ernaehrungsstudio.nestle.
de/fachkraefte.

Ist vegane Ernährung wirklich die wirksamste Waffe im Kampf gegen moderne
Volkskrankheiten wie Fettsucht, Diabetes
oder Krebs? Auf der UGB-Tagung vom
12.–13.05.2017 in Gießen gibt der renommierte Ernährungswissenschaftler
Prof. Claus Leitzmann Antworten darauf.
Wie gesundheitsschädlich ist die Aufnahme von Aluminium? Sind alte Getreidesorten wie Emmer und Einkorn nährstoffreicher und nachhaltiger als Weizen und
Co.? Warum könnte Biokohle die Schlüsselinnovation des Jahrhunderts werden?
Die Besucher erwartet ein spannendes
Programm mit Neuigkeiten aus der Forschung, aktuellen Trends und kontroversen Diskussionen rund um das Thema Ernährung und Nachhaltigkeit. Wer sich
rechtzeitig anmeldet, erhält einen Frühbucherrabatt. Programm + Anmeldung
anfordern beim Verband für Unabhängige
Gesundheitsberatung e. V. (UGB), Tel. +49
641-808960, http://www.ugb.de/tagung

Unter dem Slogan „Genießen Sie
Pflanzenkraft“ bringt Alpro seit vielen
Jahren pflanzliche Drinks und andere
pflanzliche Produkte wie Joghurt- und
Quarkalternativen sowie Desserts auf den
Markt. Mit dem neuen „Cashewdrink
Original“ wird das Sortiment erweitert
und dem Verbraucher eine weitere
Möglichkeit geboten, auf eine pflanzenbasierte Ernährung zu setzen. Die Einsatzgebiete in der Ernährungsberatung
sind vielfältig: Laktoseintoleranz und
Kuhmilcheiweißallergie sind die offensichtlichsten. Da der Cashewdrink frei von
Soja ist, bietet er ebenfalls eine schmackhafte Alternative für Sojaallergiker. Seinen
cremig-nussigen Geschmack kann man
sowohl pur als auch im Müsli oder
Smoothie genießen. Selbst zum Backen
eignet sich der Cashewdrink.
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RICHTIG ESSEN INSTITUT

Hinweis: Bei den Branchennews handelt es sich um
Pressemeldungen der korporativen Mitglieder des VDOE.
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ZUR PERSON

Kerstin Wriedt

Gerhard Rechkemmer

Dr. Christine Küster

Die VDOE-Vorstandsvorsitzende Kerstin
Wriedt ist zum 1. Oktober als Direktorin
bei der Hamburger Agentur Cohn &
Wolfe (C & W) eingestiegen. Sie ist Teil des
vierköpfigen Leadership-Teams und wird
die Consumer Practice aufbauen. In vorangegangenen Stationen auf Agenturseite hat die Oecotrophologin profilierte
Expertisen in kreativer Markenkommunikation, Issues Management und MultiStakeholder-Programme aufgebaut, die
sie jetzt in das Beratungsangebot der
Agentur einbringt. Hier gehen Branchen-,
PR- und digitale Kompetenzen Hand in
Hand. Das Büro in
Hamburg ist Teil des
internationalen
Kom munikationsund PR-Netzwerks
Cohn & Wolfe mit
mehr als 1.000 Mitarbeitern.
Red.
Kerstin Wriedt

Prof. Dr. Gerhard Rechkemmer, langjähriger Präsident des Max Rubner Institutes
(MRI) in Karlsruhe, wurde Ende August in
den Ruhestand verabschiedet. Der Ernährungswissenschaftler mit Studium und
Promotion an der Universität Hohenheim
war wesentlich daran beteiligt, neue
große Forschungsschwerpunkte wie
„Nanotechnologie“ und „Metabolomics“
zu etablieren. Unter seiner Führung hat
sich das MRI seit seiner Gründung 2008 zu
einer wettbewerbsfähigen Beratungs-,
Service- und Forschungseinrichtung mit
höchsten wissenschaftlichen Standards
entwickelt, die bestens mit der Wissenschaftswelt im
In- und Ausland vernetzt ist. Der VDOE
wünscht Prof. Rechkemmer alles Gute
für den Ruhestand.
Red.
Gerhard Rechkemmer

Dr. oec. troph. Christine Küster (54) wurde
zum Wintersemester 2016/17 als Professorin am Fachbereich Oecotrophologie
der Hochschule Fulda berufen. Küster, die
zuletzt als Vertretungsprofessorin an der
Universität Paderborn in der Lehramtsausbildung am Institut für Ernährung,
Konsum, Gesundheit tätig war, übernimmt das Arbeitsgebiet „Sozioökologie
des privaten Haushalts“ mit den Schwerpunkten Ernährungs- und Verbraucherbildung, Verbraucherschutz und -politik,
Management im privaten Haushalt sowie
Wohnökologie. Ebenso betreut sie das
neu eingerichtete
Wohnlabor, in dem
bspw. Konzepte zur
All tags versorgung
älterer Menschen
vorbereitet und geprüft werden können.
Red.
Christine Küster

Neu im VDOE: Jutta Bassfeld
Seit Oktober verstärkt Jutta Bassfeld die
Geschäftsstelle des VDOE als Referentin
für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.
Die erfahrene 48-Jährige ist seit über 15
Jahren in der Kommunikation tätig, zuletzt als freiberufliche Beraterin vor allem
für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Non-Profit-Organisationen und
Verbände. Zuvor war sie Referentin für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die
Ev. Axenfeldgesellschaft in Bonn und hat
in der Bundesgeschäftsstelle des BUND die
Wirtschaftskooperationen gesteuert. Beim
VDOE wird sich die studierte Diplom-Ökonomin um das Veranstaltungs- und Eventmanagement, die Örtlichen Gruppen, die
Koordination der Gremienarbeit und die

Anzeige

Kommunikation Richtung Hochschulen
sowie die Mitgliederakquise kümmern. Sie
übernimmt damit Teile der Arbeit von Dr.
Monika Düngenheim, die sich beruflich
neu orientiert hat. Sie erreichen Jutta Bassfeld Dienstag bis Freitag in der Geschäftsstelle unter +49 228 28922 21 oder per
E-Mail unter j.bassfeld@vdoe.de.

Jutta Bassfeld

In Gedenken an Martina Spaeth
Die Nachricht vom Tod unseres langjährigen Mitglieds Martina Spaeth (1972–2016)
hat uns tief erschüttert. Wir haben sie als eine sehr angenehme Person der leisen
Töne erlebt, die durch ihre Aktivitäten auch im Berufsverband Spuren hinterlassen
hat. Der VDOE und mit ihm die Bonner Oecotrophologen und Ernährungswissenschaftler trauern mit ihrer Familie und ihren Freunden.
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Ihre VDOE-Ansprechpartner auf einen Blick
Vorstand Kerstin Wriedt (Vorstandsvorsitzende) • Friederike Fieres-Keller (Rechnungsführendes Vorstandsmitglied)
Vorstandsvorsitzende) • Gabi Börries • Dr. Silke Lichtenstein

•

Ingrid Acker (Stellvertretende

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, Blog: blog.vdoe.de
facebook: www.facebook.com/BerufsverbandOecotrophologie

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 •
Stellenservice

MO bis FR

Sekretariat
Mitglieder- und Adressverwaltung • Buchhaltung
• Mitglieder-Service

MO bis FR

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

Martina Weltring

Seminarabwicklung • Expertenpool • Jahrestagung

MO bis FR

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

Elisabeth Richter

Mitglieder- und Adressverwaltung

MI

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

Renate Kurth

Büroorganisation

MO bis DO

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

Weiterbildung
Urte Brink, Referentin
Ernährungsberatung
und Weiterbildung

Zertifikat • Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung • Mitgliederberatung zur freiberuflichen
Ernährungsberatung

MI bis FR

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

Christine Kalthoff,
Referentin Weiterbildung

Weiterbildungsprogramm • Arbeitskreis Diabetes
• Mitgliederberatung zur Weiterbildung

DI bis MI

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

Öffentlichkeitsarbeit
Jutta Bassfeld,
Marketing/ PR

AdipositasNetzwerk

Adipositas-Prävention
und -therapie

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

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

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

Leitung

AK Adipositas

Dr. Christina Holzapfel

AK Diabetes

Dr. Astrid Tombek

AK Ernährungstherapie

Christof Meinhold

AK Versorgung

Dr. Heide Preuße

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

VDOE-Netzwerke und Örtliche Gruppen • Veranstaltungen • Hochschulmarketing • Jahrestagung

DI bis FR

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

Astrid Donalies,
Referentin Presse/PR

Bereich

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

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

Cornelia Birkoben

Netzwerk

Internet • Social Media • Mentoring • VDOE POSITION MO bis DO
• Newsletter

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

AK Internationale Britta Macho
Berufspolitik

Herzlich willkommen!
64 neue Mitglieder im III. Quartal 2016
Nina Abel • Kristin Ahrens • Sabine Albers • Christina Berlin • Lisa Borghoff • Najib Bousoufi • Dr. Yvonne Braun • Michelle
Bronnbauer • Tim Broß • Greta Brück • Benedikt Cordes • Ramona Eitzenhöffer • Mona Glock • Christiane Gräfin zu CastellRüdenhausen • Heiko Griguhn • Annette Haag • Birgit Habetz • Verena Häring • Lisa Hagedorn • Dr. Michaela Heinemann • Antje
Hennig • Stephanie Henze • Christiane Hoffart • Skrollan Hoffmann • Pia Hofheinz • Monica Holmes • Fynn Huch • Daria Kähler •
Sybille Kautz • Nina Kieß • Mirja Kleinwächter • Anke Christine Koettnitz • Vanessa Kolwes • Lina Kus • Dr. Melanie Loessner • Britta
Matthies • Lea Mörgenthaler • Anke Morwinsky • Susanne Mücke • Gudrun Nägel • Manuela Neuenschwander • Linda Nielsen •
Sabine Obermayer • Nadine Ohlhaut • Nele Orlemann • Jasmin Raake • Anna Reder • Inka Regtop • Martina Riemer • Bianca Schäfer
• Lena Schneider • Lucia Schurm • Magdalena Schwaiger • Dr. Carolin Seitz • Daniela Serra • Andrea Stahl • Stephanie Stöhlein •
Rebecca Storch • Sarah Stranzke • Denise Ungeheuer • Julia Weigl • Barbara Weiss • Bisrat Woldab • Susann Wolf
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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

ankreuzen

Flyer Honorarempfehlungen für die Ernähund Ernährungstherapie kostenlos
rungsberatung
..........................................................................

Info-Ordner „Erfolgreich als Unternehmer“
30,00 Euro
(rechtl.
+
steuerl.
Fragen,
Versicherung)
........................................................................................................

.......................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ko

Flyer Expertenpool

. .ste
..........................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ko

nlos
FUNDAMENT-Mentoringprogramm . . .ste
Flyer
....................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ko

4 x Job-Newsletter (erscheint wöchentlich)
16 Euro
........................................................................................................

Verbandssatzung

Ambulante Ernährungstherapie vor und nach
42,80 Euro
Adipositaschirurgie. Handlungsleitfaden, Checklisten
und Patienteninformationen
........................................................................................................

...

Stellen-Service Intranet

stenlos

...

. . .s. . . . . . . . . . . . . .
. . .nlo
. . .ste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ko

Berufsordnung
. . .s. . . . . . . . . . . . . .
. . .nlo
. . .ste
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ko

...

Infos zur Berufshaftpflichtversicherung
(speziell für Oecotrophologen in der
Ernährungsberatung)

nlos

Arbeitshilfen für das Management von
Ernährungsberatung u. -therapie

kostenlos

15 Euro

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

Ernährungs Umschau (EU)

VDOE-Vorteilspreis

ankreuzen

79,52 Euro pro Jahr

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

EU- und DGE-Info

VDOE-Vorteilspreis

Diabetes-Forum

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

61,50 Euro pro Jahr

Adipositas

56,00 Euro pro Jahr

Food & Farm

23,52 Euro pro Jahr

eathealthy

12,90 Euro pro Jahr

ankreuzen

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

Mitglieder-Kombi-Abo,
87,60 Euro pro Jahr

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

128,10 Euro pro Jahr

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

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

European Journal of Nutrition

Artikel

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

Aktuelle Ernährungsmedizin

86,10 Euro pro Jahr

GV kompakt

66,50 Euro pro Jahr

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

GVmanager

kostenlos

Schulverpflegung

kostenlos

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

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

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) • 30 % Rabatt 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 • Kostenlose Stellenbörse im Intranet

Absender: (Bitte in Druckbuchstaben schreiben)
ı ...................................... ı ...................................... ı ...................................... ı ......................................
Name

Vorname

Mitgliedsnummer

ggf. Institution/Unternehmen

ı ...................................... ı ...................................... ı ...................................... ı ......................................
Straße
PLZ, Ort
Tel.
E-Mail
ı ...................................... ı ......................................
Datum
Unterschrift
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E-Mail: vdoe@vdoe.de,
Internet: www.vdoe.de

Die Artikel geben nicht unbedingt die Meinung des Vorstandes oder der Redaktion
wieder. Sie sind ausschließlich die des Verfassers. Anzeigen, PR-Beiträge und Fremdleistungen stellen allein die Meinung der
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Seestraße 2, 53909 Zülpich-Geich,
Tel. +49 2252 94410,
Fax +49 2252 944120,
E-Mail: info@muehleib.de

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe
und Beiträge bei Bedarf redaktionell zu bearbeiten. Für unaufgefordert eingesandte
Manuskripte und Medien wird keine Gewähr übernommen.

Die nächste Ausgabe der POSITION erscheint am 3. April 2017. Redaktionsschluss ist der 3. Februar 2017. Das
Schwerpunktthema des nächsten Heftes lautet: „Frei von“ & Co: Trends,
Chancen, Herausforderungen .

