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Barbara Methfessel und Hermann Schöler 

„Bedürfnisse“ – Vorbemerkungen zu einem häufig 
genutzten Begriff 
Bedürfnisse und ihre Befriedigung scheinen im Leben eines Menschen ebenso basal wie 
banal zu sein, sichern sie doch das Überleben, die Entfaltung der Persönlichkeit und die so-
ziale Integration. Dessen ungeachtet, ist die Kompetenz zur Reflexion sowohl der Bedürfnisse 
wie der Bedeutung des Konsums und seiner Bedingungsfaktoren ein wichtiges Ziel der Er-
nährungs- und Verbraucherbildung.  

Schlüsselwörter: Bedürfnis, Bedürfnisbefriedigung, Fachdidaktik Ernährungs- und Verbrau-
cherbildung 

“Needs”––preliminary remarks on a widely used term 
Needs and their satisfaction seem as basic as they are banal in a person’s life, as they ensure 
survival, the development of personality, and social integration. Nevertheless, the competence 
to reflect on the needs as well as on the significance of consumption and its conditioning 
factors is an important goal of nutrition and consumer education.  

Keywords: needs, satisfaction of needs, subject didactics of nutrition and consumer education 
______________________________________________________________ 

Was den Menschen letztlich zum Handeln veranlasst, 
ist nicht die Deckung seiner Bedarfe, 

sondern die Befriedigung seiner Bedürfnisse. 
(Bauer-Söllner, in Blosser-Reisen, 1980, S. 99) 

1  Warum es sich lohnt, sich mit Bedürfnissen zu 
beschäftigen 

Jedem menschlichen Verhalten und Handeln1 liegen physiologische, psychische und 
soziokulturelle Gegebenheiten zugrunde, die Verhalten oder Handeln auslösen, leiten 
oder verändern. Zu diesen Gegebenheiten zählen physiologische Mangelzustände 
wie Hunger und Durst oder psychische Gegebenheiten/Erleben wie Bedürfnisse, 
Wünsche, Interessen, Motive. All diese Gegebenheiten sind zwar nicht direkt be-
obachtbar, aber niemand wird leugnen, dass sie für Verhalten und Handeln wirksam 
sind. In diesem Themenheft stehen Bedürfnisse im Fokus, ein Begriff, der in vielen 
Kontexten, in denen es um Ernährung, Konsum und Gesundheit geht, verwendet 
wird. 
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Im Alltag dient Bedürfnis der Kennzeichnung unterschiedlicher Begehrlichkei-
ten, man hat ein „Bedürfnis“ nach einer Zigarette, einem Döner oder einer Bezie-
hung. Im Duden2 wird Bedürfnis als „Wunsch, Verlangen nach etwas; Gefühl, je-
mandes, einer Sache zu bedürfen, jemanden, etwas nötig zu haben“ gekennzeichnet. 
Wissenschaftlich sind eine Operationalisierung und eine einheitliche Definition von 
Bedürfnis schon schwieriger. Disziplinen übergreifend könnte man sich mit von 
Herrmann (1832, zitiert nach Blosser-Reisen, 1980, S. 99) aber einig sein: Bedürfnis 
beschreibt demnach das „Gefühl eines Mangels, verbunden mit dem Streben, diesen 
Mangel zu beseitigen“. 

Wie Bedürfnisse definiert werden, dürfte Jugendlichen vermutlich ziemlich egal 
sein. Anders wäre es aber, wenn eine Beschäftigung mit den eigenen Bedürfnissen 
ffür sie selbst, ihre Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt und für ihre Lebensqualität 
relevant wäre. Im Folgenden soll genau diese Relevanz aufgezeigt und begründet 
werden: Kenntnisse über Bedürfnisse und die Wege ihrer Befriedigung sind sehr 
bedeutsam – auch und gerade für Jugendliche. Die Reflexion3 eigener Bedürfnisse 
und ihrer Befriedigung kann durchaus sehr nützlich und bedeutsam für die Lebens-
gestaltung sein – und wird damit zu einem Thema im Rahmen einer Ernährungs- und 
Verbraucherbildung (EVB). In diesem Heft sollen daher wissenschaftlich begründete 
Vorstellungen über Bedürfnisse vorgestellt und in ihrer Bedeutsamkeit für eine Er-
nährungs- und Verbraucherbildung dargestellt werden. 

2  Bedürfnisse und ihre Funktion 

2.1 Bedürfnisse und ihre Unterschiedlichkeit 

Allen wissenschaftlichen Vorstellungen über Bedürfnisse – unabhängig von diszip-
linbezogenen Fragestellungen und Modellierungen – liegt die Annahme zugrunde, 
dass sie Ausdruck physiologischen und/oder psychischen Mangels sind, der dazu 
motiviert, diesen Mangelzustand zu beseitigen. Die verschiedenen Bedürfnisse wer-
den meist in Gruppen unterteilt: Aus psychologischer Sicht werden zwei Gruppen 
gebildet: viszerogene oder physiologische und psychologische Bedürfnisse (Städtler, 
1998, S. 107). Darüber hinaus gibt es weitere Differenzierungen in sozialpsychologi-
sche Bedürfnisse (wie Zugehörigkeit), individualpsychologische Bedürfnisse (wie 
Achtung) oder in interpersonale Beziehungsbedürfnisse und personale Entwicklungs- 
und Wachstumsbedürfnisse (vgl. Grunert, 1993, S. 37).4 Unhinterfragt sind die phy-
siologischen Bedürfnisse, denn ohne eine Sicherung der Körperfunktionen können 
Menschen nicht überleben. Physiologische Regulationen dazu sind u. a. durch das 
Prinzip der Homöostase gesichert (vgl. Methfessel et al., 2020).  

Übereinstimmend wird auch angenommen, dass Menschen neben den physiolo-
gischen Bedürfnissen auch als soziale Wesen wie als Individuum Bedürfnisse entwi-
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Werner Brandl 

Bedürfnis und Konsum – ein biopsychosoziokomplexes 
Phänomen und prototypische Ansätze der Erklärung 
und Deutung 
Nichts scheint in entwickelten Gesellschaften leichter (aber oftmals auch schwieriger) zu sein: 
Für das pure Überleben und ein lebenswertes Leben müssen verschiedene Notwendigkeiten 
und Möglichkeiten berücksichtigt und hinterfragt werden, ob, in welcher Form und in wel-
chem Ausmaß sie einen Beitrag zu einer gelingenden Lebensführung und befriedigenden 
Lebensgestaltung leisten können. Dazu eine Synopse1 der physiologischen, psychologischen, 
ökonomischen, soziologischen, auch ideologischen Facetten der Erscheinungs- und Erklä-
rungsweisen von Bedürfnissen, des Zusammenhangs mit alltäglichem Konsum, der Lebens-
führung und dem Lebensstil. 

Schlüsselwörter: Bedürfnis, Bedürfnisbefriedigung, Bedarf, Bedarfsdeckung, Konsum 

Needs and consumption–– a biopsychosocial complex phenomenon 
and prototypical approaches to its explanation and interpretation 
Nothing seems easier (but is often more difficult) in developed societies: for pure survival and 
a life worth living, various necessities and possibilities must be considered and questioned, 
whether, in what form, and to what extent they can contribute to a successful conduct of life 
and a satisfying way of living. In addition, a synopsis of the physiological, psychological, 
economic, sociological, and also ideological facets of the appearance and explanation of 
needs, the connection with everyday consumption, the conduct of life, and lifestyle. 

Keywords: needs, satisfaction of needs, demand, fulfilment of one’s demand, consumption 
______________________________________________________________ 

0  Fragenswertes und Merkwürdiges ... 
Bedürfnisse sind der Ausdruck für das, was zur Lebenserhaltung und Lebensentfaltung 
eines Menschen notwendig ist. Im Gegensatz zur Beliebigkeit des Wunsches hebt das 
Bedürfnis auf die Notwendigkeit der Befriedigung ab. Was allerdings als unerlässlich 
gilt, hängt vom jeweiligen Entwicklungsstand von Kultur und Gesellschaft ab. (VDI-
Richtlinie 3780) 

Ingenieure gelten gemeinhin als nüchterne fakten- und zielfokussierte Praktiker und 
so verwundert auch die begriffliche Fassung von Bedürfnissen als notwendiges In-
gredienz zur Lebenserhaltung und -entfaltung in der Richtlinie des Vereins Deut-
scher Ingenieure (VDI) eigentlich nicht, lässt aber auch erkennen, dass es sehr von 
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gesellschaftlichen und kulturellen Wert- und anderen Vorstellungen abhängt, wel-
cher Wunsch als Bedürfnis anerkannt und womit, in welcher Weise und mit welchen 
Konsequenzen dieses auch realisiert werden kann. 

Mit der Charakterisierung als Lebenserhaltung und -entfaltung ist zweierlei zum 
Ausdruck gebracht: Bedürfnisse – in welcher Form auch immer – sind zum einen – 
von der Wiege bis zur Bahre – unvermeidliche Begleiter in der gesamten Lebensfüh-
rung und zum anderen lässt dies auch erahnen, dass mit der Erhaltung und Entfal-
tung eine Sortierung, Systematisierung, Kategorisierung etc. der vielfältigen Bedürf-
nisse naheliegt, nämlich in welche, die am einen Ende eher Existenzielles betreffen 
und solche, die am anderen Ende eher Transzendentes benennen: Die Bedürfnispy-
ramide nach Maslow (1943)2 verdeutlich eine solche Rangordnung und wird immer 
gerne und in vielfältigen Kontexten als bildhafte Darstellung zur Aufklärung des 
Komplexes Bedürfnis genommen (vgl. Abbildung 1).  

 
Abb. 1: Rangordnung der Bedürfnisse nach Maslow (Quelle: mit freundlicher Genehmigung 

© Erich Rauschenbach) 

Die von Maslow benannten Bedürfnisse können in ihrer Auflistung nicht besonders 
überraschen, benennt sie doch ein allseits bekanntes und anerkanntes Phänomen, 
nämlich Bedürfnis als „Wunsch, Verlangen nach etwas; Gefühl, jemandes, einer 
Sache zu bedürfen, jemanden, etwas nötig zu haben“ (DUDEN). Maslow (1962) 
selbst konstatiert: 

• Die Grundbedürfnisse sind wahrscheinlich allen Menschen gemeinsam und sind da-
her gemeinsame Werte. Aber idiosynkratische Bedürfnisse erzeugen idiosynkratische 
Werte. 
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• Alle Grundbedürfnisse können als einfache Schritte auf dem Weg zur allgemeinen 
Selbstverwirklichung betrachtet werden, unter der alle Grundbedürfnisse zusammen-
gefasst werden können. 

• Grundbedürfnisse und Selbstverwirklichung widersprechen sich nicht, das eine geht 
in das andere über und ist dafür eine notwendige Voraussetzung. 

Die Maslow zugeschriebene Abfolge wie Hierarchisierung – schließt nach Rowan 
(1999) auch Auf- und Abstiege (ascents and descents) ein – der in diskreten Einhei-
ten gefassten Bedürfnisse, konnte zwar empirisch nie stringent auf- noch nachgewie-
sen werden und provozierte auch schon relativ früh Versuche (z. B. Krech, Crutch-
field & Ballachey, 1962), aus der eher statischen Konzeption einerseits durch Bezug 
auf die individuellen Entwicklungsverläufe über die Lebensspanne und anderseits 
durch ein unterschiedliches Ausmaß der Bedürfnisintensität etwas mehr Dynamik in 
die Strukturen und Prozesse der Bedürfnisse zu bringen! Sie konnten damit zumin-
dest andeutungsweise darstellen und erklären, dass – über die Lebensspanne betrach-
tet – die physiologischen und sozialen Bedürfnisse, die Bedürfnisse nach Sicherheit, 
die Individualbedürfnisse und solche nach Selbstverwirklichung nicht isoliert und 
nacheinander auftreten, sondern sich – je nach Lebensalter sowie individuellem Ent-
wicklungsstand und sozialer Umstände – in unterschiedlicher Kombination und In-
tensität über eingrenzbare Zeitspannen der Biografie hinweg überlappen und wirk-
sam sein können – wenn sie überhaupt in einer Weise operationalisiert werden 
konnten, die den Nachweis der Geltung der „Bedürfniswellen“ stringent belegen 
konnten (vgl. Abbildung 2)! 

 
Abb. 2: Die grundlegenden Bedürfnisse nach Maslow (Quelle: mit Angaben in Maslow, 

2018, S. 62-74 und Darstellungsweise nach Krech et al, 1962, S. 77) 

Nichtsdestotrotz sind die Überlegungen Maslows – nach einer ‚Renovierung‘ durch 
eine zeitgemäße Erweiterung auf alten Fundamenten (Kenrick et al., 2010) – insofern 
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Stefan Wahlen 

Vom Bedürfnis zur Resonanz: ein soziologisch-
ideengeschichtlicher Exkurs 
Bedürfnisse und Bedarfsbereiche in verschiedenen Konsumfeldern nehmen in der Ernäh-
rungs- und Verbraucherbildung eine zentrale Rolle ein. Die Konzeptualisierung von Konsum 
wird in diesem Beitrag ideengeschichtlich reflektiert, um den individualistischen Bedürfnis-
begriff kritisch zu hinterfragen und mit dem Resonanzbegriff eine mögliche soziologische 
Alternative vorzustellen. 

Schlüsselwörter: Bedürfnis, Resonanz, Konsum, Ernährung, Soziologie 

From needs to resonance: a sociological and historical excursion 
Needs and areas of need in various consumption fields play a central role in nutrition and 
consumer education. In this contribution, the conceptualization of consumption is reflected in 
terms of the history of ideas to critically question the individualistic concept of need and to 
present a possible sociological alternative with the concept of resonance. 

Keywords: needs, resonance, consumption, nutrition, sociology 
______________________________________________________________ 

1  Einführung 

Die theoretische Konzeptualisierung der Bedürfnisse und des Bedarfs spielen in der 
Ernährungs- und Verbraucherbildung eine nicht unerhebliche Rolle. Zentral stehen in 
der Verbraucherbildung die unterschiedlichsten Konsumfelder, wie zum Beispiel 
Essen und Trinken, Mobilität und Verkehr oder auch Freizeit und Kultur. Diese Kon-
sumfelder leiten sich aus der Befriedigung individueller und sozialer Bedürfnisse her. 
Die Verbraucherbildung zieht dabei die Haushaltswissenschaften und die Wirt-
schaftswissenschaften als fachwissenschaftliche Grunddisziplinen und Ausgangs-
punkte heran (Schlegel-Matthies, 2004, Häußler, 2015). Schon in der frühen Haus-
haltswissenschaft stellt der Bedarfsbegriff eine grundlegende Analyseeinheit dar. Die 
oft als maßgebliche herangezogene Definition des Haushalts geht auf Erich Egner 
(1976) zurück. Dieser definiert den Haushalt in seiner volkswirtschaftlichen Gestalt 
als „die Einheit der auf Sicherung der gemeinsamen Bedarfsdeckung einer Men-
schengruppe im Rahmen eines sozialen Gebildes gerichteten Verfügungen“ (Egner, 
1976, S. 34). Dabei grenzt er in volkswirtschaftlichem Gusto die Hauswirtschaften 
von Betriebs- bzw. Produktionswirtschaften ab.  
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In der durch die Wirtschaftswissenschaften geprägten Haushaltswissenschaft 
nimmt die Bedarfsdeckung daher einen zentralen Stellenwert ein, welche dann auch 
ihren Einzug in die Ernährungs- und Verbraucherbildung findet. Die individualisti-
sche und an ökonomischen Denkansätzen orientierte Konzeptualisierung der Be-
darfsdeckung wird jedoch selten reflektiert und in Frage gestellt. Hier möchte dieser 
Beitrag verschiedene Ansätze bieten, um durch die Erläuterung der historischen 
Entwicklung der Konsumforschung den Bedürfnisbegriff besser zu verstehen. Dar-
über hinaus möchte der Beitrag mit dem soziologischen Resonanzbegriff eine mögli-
che Alternative aufzeigen und Impulse für eine Weiterentwicklung der Ernährungs- 
und Verbraucherbildung anbieten. Der Beitrag setzt sich kritisch mit den individua-
listisch geprägten wirtschaftswissenschaftlichen bzw. psychologisch orientierten 
Konzepten von Bedürfnissen und Bedarf auseinander. Eine Kritik der ökonomischen 
Betrachtungsweise fußt auf sozialwissenschaftlichen Ansätzen, deren historischer 
Entwicklungen und zeitgenössischer Ausprägungen. Zunächst soll kurz erläutert 
werden, was unter Bedürfnis und Bedarf verstanden werden kann, um sodann vier 
verschiedene Wellen sozialwissenschaftlicher Ansätze der Konsumforschung zu 
skizzieren.  

Auf diese historischen Überlegungen aufbauend, soll dann im soziologischen Re-
sonanzbegriff eine mögliche Alternative zu bedürfnistheoretischen Ansätzen geliefert 
werden, um die Beziehung von Subjekten und der Welt im Lichte eines „guten Le-
bens“ zu betrachten. Im dritten Abschnitt wird der soziologische Ansatz der Reso-
nanz als Weltbeziehung näher betrachtet. Dieser Ansatz hat in den letzten Jahren 
großes Interesse gefunden. Resonanz ist in zweierlei Hinsicht interessant für die 
Ernährungs- und Verbraucherbildung: Zum einen könnte Resonanz eine nicht uner-
hebliche Alternative zum Bedürfnis- und Bedarfsdenken der individualistischen 
Ansätze darstellen. Zum zweiten ist der Begriff interessant, da im Rahmen einer 
Resonanzpädagogik bereits erste Schritte gemacht wurden, den Begriff auch für den 
schulischen Unterricht handhabbar zu machen (siehe Rosa & Endres, 2016). Dies 
kann in der Kürze leider nur eher kursorisch geschehen und erfolgt in Teilen auch 
holzschnittartig. Daher soll dieser Beitrag eher als Impuls und Einladung betrachtet 
werden und zu weiterem Austausch und Diskussion anregen.  

2  Konsumforschung und Bedürfnisse – eine kurze 
Ideengeschichte 

Wie schon in der Einführung verdeutlicht wurde, unterscheidet die allgemeine Wirt-
schaftswissenschaft – im Zusammenhang mit anderen individualistisch orientierten 
Wissenschaften wie der Psychologie – zwischen Bedürfnissen und Bedarf. Die Be-
dürfnisse des Menschen werden in diesen individualistisch orientierten Ansätzen als 
ein entstandener Mangel aufgefasst, zum Beispiel hat ein Mangel an Nahrungsauf-
nahme zur Folge, dass ein Bedürfnis entsteht, welches landläufig als Hunger be-
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Angela Häußler 

Perspektiven einer haushaltswissenschaftlichen 
Betrachtung des Bedürfnisbegriffs  
Bedürfnisse und Bedürfnisbefriedigung sind eng mit der Institution des privaten Haushalts 
und dessen zentralen Aufgaben verbunden. Mit einer haushaltswissenschaftlichen Perspektive 
können die mit Bedürfnissen verbundene Alltagspraktiken sowie deren Einbindung in soziale 
und gesellschaftliche Kontexte erfasst werden.  

Schlüsselwörter: Bedürfnisse, Haushaltswissenschaft, gesellschaftliche Arbeitsteilung, Nach-
haltigkeit 

Perspectives of home economics considerations regarding the concept 
of needs  
Needs and the satisfaction of needs are closely linked to the institution of the private house-
hold and its central tasks. With a home economics perspective, everyday practices associated 
with needs and their integration into social and societal contexts can be recorded.  

Keywords: needs, home economics, social division of labour, sustainability 
______________________________________________________________ 

1  Einleitung  

Private Haushalte sind die Organisationszentralen der Lebensführung von und für 
Menschen, hier wird das tägliche Leben und die Versorgung der Haushalts- bzw. 
Familienmitglieder koordiniert. Haushalte sind dabei auch in einer Konsum- und 
Dienstleistungsgesellschaft Ausgangs- und Zielpunkte wirtschaftlichen Handelns 
(Methfessel & Schlegel-Matthies, 2003). Die Befriedigung der vermeintlich profanen 
physiologischen Grundbedürfnisse wie Essen, Sauberkeit, Schlafen oder auch Wär-
me, Geborgenheit und Sicherheit gehören dabei zu zentralen Aufgaben und Funktio-
nen privater Haushalte. Aber auch die in Maslows Hierarchie höherstehenden sozia-
len und emotionalen Bedürfnisse sowie Bedürfnisse zur Selbstverwirklichung sind 
eng mit dem Haushaltskontext verbunden. Bedürfnisse sind daher auch in haushalts-
wissenschaftlichen Konzeptionen eine zentrale Kategorie. Wie Methfessel in diesem 
Band aufzeigt, haben sich haushaltswissenschaftliche Theorien dabei teilweise auf 
den Bedürfnisbegriff von Maslow bezogen (Methfessel, 2020). Für eine Annäherung 
an den Bedürfnisbegriff aus der Perspektive einer Bildung für Lebensführung ist es 
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daher aufschlussreich, haushaltswissenschaftliche Anschlussmöglichkeiten zum 
Bedürfnisbegriffe zu erfassen und zu analysieren.  

2  Haushaltswissenschaftliche Bedürfnisbegriffe 
Als (Privat)Haushalt zählt jede zusammen wohnende und eine wirtschaftliche Einheit 
bildende Personengemeinschaft [...]sowie Personen, die allein wohnen und wirtschaften. 
(Statistisches Bundesamt, 2019, S. 24) 

Die privaten Haushalte sind die kleinsten wirtschaftlichen Einheiten, die im Gegensatz zu 
den Unternehmen für die eigene Bedarfsdeckung wirtschaften. Die Haushaltsführung [..] 
verlangt vielfältige Abwägungen, die einerseits frei und selbstbestimmt, andererseits aber 
auch von sozialen Konventionen und Normen oder durch andere soziale Akteure und In-
stitutionen beeinflusst [..] getroffen werden. (Weber, 2010a)  

Je nach disziplinärem Kontext und Intention unterscheiden sich die Definitionen für 
den Begriff des privaten Haushalts zwar, aber wie diese Definitionen exemplarisch 
zeigen, werden Haushalte zum einen als Wirtschaftseinheit und zum anderen als 
soziales System verstanden. In nahezu allen haushaltswissenschaftlichen Ansätzen 
ist diese Doppelfunktion verankert und damit auch für einen haushaltswissenschaftli-
chen Zugang zum Bedürfnisbegriffs strukturierend.  

2.1 Bedürfnisbefriedigung und Bedarfsdeckung – Haushalt als 
Wirtschaftseinheit 

Privathaushalte „..sind aus mindestens einer Person bestehende Wirtschaftseinheiten. Sie 
dienen der Sicherung der unmittelbaren Bedarfsdeckung und Bedürfnisbefriedigung der 
Menschen. In ihnen finden Produktions- und Konsumprozesse entlang der Versorgungs-
kette von der Urerzeugung bis zur Bedürfnisbefriedigung statt. (Piorkowsky 1997, S. 13) 

In den subsistenzorientierten Bedarfswirtschaften der vorindustriellen Zeit wurden 
Güter und Dienstleistungen für die Versorgung und Bedürfnisbefriedigung der 
Haushaltsmitglieder von den Haushalten direkt erwirtschaftet und erbracht, der „Oi-
kos“, das „ganze Haus“ galt in den vorindustriellen Wirtschaftslehren als eine selbst-
ständig wirtschaftende Einheit zur Daseinsvorsorge (v. Schweitzer, 1988; Richarz, 
1991; Weber, 2010b). Im Zuge der „Great Transformation“ (Polanyi, 1973) der 
westlichen Gesellschaften mit Entstehung von Nationalstaaten und erwerbsorientier-
ter Marktwirtschaft im 19./ 20. Jahrhundert hat sich die Funktion von privaten Haus-
halten grundlegend verändert. Das Wirtschaftssystem hat sich nicht zuletzt aus der 
Ausdifferenzierung und -auslagerung von Gütern und Dienstleistungen entwickelt, 
die ursprünglich in den Haushalten zur Bedürfnisbefriedigung produziert und geleis-
tet wurden (Funder, 2011; Methfessel & Schlegel-Matthies, 2003). In volkswirt-
schaftlichen Konzeptionen des 20. Jahrhunderts steht daher die Konsumfunktion der 
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Barbara Methfessel 

Maslows Bedürfnistheorie und ihre Bedeutung für die 
Fachdidaktik 
Für die Bildung relevante Auszüge der Bedürfnistheorie von Maslow werden vorgestellt und 
in ihrer Bedeutung für die alltägliche Lebensführung und darauf bezogene Ernährungs- und 
Verbraucherbildung diskutiert. In diesem Beitrag wird diskutiert, dass eine Auseinanderset-
zung mit Bedürfnissen im Sinne von Maslow auch für die Fachdidaktik wichtige Impulse 
bieten kann. 

Schlüsselwörter: Entwicklung, Konsum, Ernährung, Gesundheit und Bedürfnisbefriedigung  

Maslow’s theory of needs and its significance for subject didactics 
Extracts from Maslow's theory of needs that are relevant to education are presented and dis-
cussed in their significance for the conduct of everyday life and related nutrition and consum-
er education. In this paper, it is discussed that an examination of Maslow’s concept of needs 
can also provide important impulses for subject didactics. 

Keywords: development, consumption, nutrition, health and satisfaction of needs 
______________________________________________________________ 

1  Einleitung 
Die leichteste Art und Weise, den Organismus von den Fesseln der niedrigeren, 

materiellen, egoistischen Bedürfnisse zu befreien, ist, sie zu befriedigen. 
(Maslow, 2018, S. 90) 

Eine der bekanntesten Bedürfnis-Theorien entwickelte der Klinische Psychologe 
Abraham Harold Maslow (1992, 2018). Bekannt wurde vor allem sein Modell einer 
Bedürfnishierarchie1, das z. B. in der Wirtschaftswissenschaft vor allem dem Marke-
ting dient. Auch in der Haushaltswissenschaft findet man Bezüge zu Maslows Theo-
rie, allerdings wird eigentlich nur seine Bedürfnispyramide genannt und kurz erläu-
tert (u. a. Kutsch, Piorkowsky & Schätzke, 1997, S. 68 ff.; Rughöft, 1992, S. 14 ff.; 
von Schweitzer, 1991, S. 243 ff.). Damit wird man den ursprünglichen Aussagen und 
Zielsetzungen Maslows nicht gerecht. 

Mit dem folgenden Beitrag soll aber nicht nur eine differenziertere Rezeption er-
folgen, sondern auch ein Verständnis dafür gefördert werden, wie relevant die 
Maslowschen Überlegungen auch im Kontext fachdidaktischer Fragestellungen sein 
können. So soll die Relevanz gezeigt werden für die 
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• Bedeutung der Bedürfnisse für die Lebensführung und Lebensqualität 
• Abhängigkeit der Hierarchie der Bedürfnisse und der Bedürfnisbefriedigung 

von der ontogenetischen Entwicklung 
• Möglichkeiten und Grenzen der Bedürfnisbefriedigung durch die Lebensbe-

dingungen 
• Möglichkeiten und Grenzen der Bedürfnisbefriedigung durch die ersatzweise 

gegenseitige Befriedigung.  

Bevor die Bedeutung von Maslows Theorie für die Fachdidaktik der Ernährungs- 
und Verbraucherbildung (EVB) diskutiert wird, werden ihre Genese, Begründung 
und Orientierung zunächst kurz zusammengefasst und kommentiert. 

2  Maslows Bedürfnistheorie: Fragestellung und 
Zielsetzung 

Maslow (1908-1970) war einer der Begründer der „Humanistischen Psychologie“2 
(Atkinson et al., 1992, S. 459 ff.). Im Rahmen der Klinischen Psychologie arbeitete 
er als Therapeut. Ihn interessierte, warum Menschen krank oder gesund waren, ins-
besondere bezogen auf ihre Psyche. Sein Interesse war, Wege zu finden, wie sich 
Menschen „gesund“ entwickeln können. Seiner Theorie zur Bedürfnisbefriedigung 
für die Persönlichkeitsentwicklung liegt die Analyse von Krankenakten, Biografien 
und Interviews zur Entwicklung von Defiziten und Stärken zugrunde (Maslow, 
20183). Seine Annahmen sollten eine Grundlage für weitere Forschung bieten, von 
der er Überprüfungen und weitere Differenzierungen seiner Theorie erhoffte. 

Bei seiner Suche nach den Ursachen psychischer Störungen und der Frage nach 
den Gelingensbedingungen für eine „gesunde“ Entwicklung entdeckte Maslow Fak-
toren, denen er eine grundlegende Bedeutung für die menschliche Entwicklung zu-
maß: Grundbedürfnisse (basic needs) und deren Befriedigungen (satisfaction) 
(Maslow, 1992, 2018). Bedürfnisse sind dabei nicht nur Defizite (objektiv feststell-
bares Fehlen von oder Notwendigkeit von ...), sie sind für ihn „die bewusste oder 
unbewusste Sehnsucht, das Gefühl des Fehlens oder des Mangels, wie von etwas, das 
einerseits nicht vorhanden ist und andererseits ‚gut schmeckt‘“ (Maslow, 1992, S. 
37 f.). 

Er unterscheidet „niedrige“ und „höhere Bedürfnisse“ (lower and higher needs; 
► Abschn. 5.2), ordnet sie hierarchisch und Entwicklungsstufen zu. Mit diesen Ent-
wicklungsstufen verbindet er Werteorientierungen.  

Bedürfnisse erfordern Befriedigung und sind somit bedingend (Ursache) für Mo-
tivationen (Maslow, 1992, S. 44). Motivationen steuern, wie die Bedürfnisse befrie-
digt werden können bzw. sollten (Methfessel & Schöler, i. d. Heft).  

Bedürfnisse sind aber nicht nur Ausgang für Motivationen und daraus generierte 
Wünsche nach Befriedigung, sondern auch grundlegend für Gesundheit oder Krank-
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Von der „unbändigen“ Lust und dem kulturell 
erwünschten Maß des „rechten“ Genusses 
Essen befriedigt das Grundbedürfnis nach Nahrung wie auch nach Liebe, Geborgenheit, 
Anerkennung und Lust. Mit Genuss wird der kontrollierte, mit Lust der unkontrollierte 
Speisenverzehr verstanden. Zu hinterfragen ist, aus welchen Bedürfnissen heraus gegessen 
wird, wenn es nicht der Hunger ist. Nachfolgend wird diskutiert, inwiefern Genusskompe-
tenzen in Anbetracht der altersabhängigen Entwicklung von Genussfähigkeit durch die 
schulische Ernährungsbildung angebahnt werden können.  

Schlüsselwörter: Essgenuss, Bedürfnisbefriedigung, Genuss-/Geschmacksbildung, schuli-
sche Ernährungsbildung  

On the “irrepressible” pleasure and the culturally desired measure of 
the “right” delight 
Eating satisfies the basic need for food as well as for love, security, appreciation, and pleas-
ure. The controlled consumption of food is understood with delight, the uncontrolled con-
sumption of food with pleasure. The question remains: if it is not hunger, which needs deter-
mine to eat? In the following, it is discussed to what extent culinary competencies can be 
initiated through school-based nutritional education regarding the age-dependent development 
of the capability of enjoyment. 

Keywords: eating pleasure and delight, satisfaction of needs, development of taste, school-
based nutritional education 
____________________________________________________________________ 

1  Einleitung: Vom Hunger, der Lust und dem Genuss 

Genuss liegt momentan „voll im Trend“ und ist sozial akzeptiert. In der modernen 
Gesellschaft ist nach Schulze die Suche nach Genusserlebnissen ein elementares, 
wenn nicht sogar das elementare Bestreben von Individuen der westlichen Welt 
(Schulze, 2005, S. 105). Essen und Trinken sind identitätsstiftend und stellen eine 
Möglichkeit dar, sich nach außen in einer sich individualisierenden Gesellschaft 
darzustellen (Barlösius, 2011; Heindl, 2004, S. 225). Das muss nicht immer mit 
Genuss verbunden sein. Aber was genau ist Genuss? Worin grenzt sich Genuss von 
der Lust und dem Hunger ab?  

Essen ist ein physiologisches Grundbedürfnis1, ohne dessen Befriedigung ein 
Überleben nicht möglich ist (Methfessel, Höhn & Miltner-Jürgensen, 2016, S. 42; 
vgl. den Beitrag von Methfessel, Oliva Guzman und Lührmann (2020) im vorliegen-
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den Heft). Gegessen wird aber nicht nur um des bloßen Überlebens willen, sondern 
weil Essen im Allgemeinen auch mit Lust und Freude assoziiert wird. Das menschli-
che Bedürfnis, über Essen Lustgewinn herbeizuführen, stellt nach Grawe eines der 
Grundbedürfnisse dar (Grawe, 2004, S. 183 ff.). Als wohlschmeckend wahrgenom-
mene Speisen wirken über entsprechende vom Hirn ausgeschüttete Botenstoffe 
stimmungslösend und aufheiternd und sorgen für „rundherum gute Gefühle“, insbe-
sondere auch, wenn gemeinsam gegessen wird. Genuss unterscheidet sich von der 
Lust darin, dass der „rechte“ Genuss die Lust kontrolliert und in ein gesellschaftlich 
akzeptiertes Maß von Qualität und Quantität überführt. Dies bringt in Anbetracht 
unserer Überflussgesellschaft Herausforderungen mit sich, da es nicht nur eine stän-
dige Verfügbarkeit von Lebensmitteln, sondern auch ein entsprechend offensives 
Marketing für ungebremstes Konsumieren gibt. Aber was genau wird – von wem – 
angestrebt? Kann es das Ziel der schulischen Ernährungsbildung sein, Heranwach-
sende im Hinblick auf die Ausbildung ihrer Genussfähigkeit zu schulen und die ei-
gene Lust kontrollieren zu können? Welche Bedürfnisse werden zum einen durch die 
Lust auf Schmackhaftes und zum anderen über einen kontrollierten Genuss erfüllt? 
Eine auf das Thema bezogene Studie hat u. a. analysiert, welche Bedürfnisse durch 
Lust und Genuss befriedigt werden können. Nachfolgend geben auch Aussagen der 
Interviewten Aufschluss darüber, was Lust und Genuss für sie bedeuten und wie es 
gelingen kann bzw. welcher Voraussetzungen es bedarf, die Lust in Genuss zu über-
führen (Kluß, 2018). 

Die schulische Ernährungsbildung stellt sich im Hinblick auf die Anbahnung von 
Genusskompetenzen die Frage, welche Aufgabe ihr im Hinblick auf das Lust- und 
Genusserleben bei Heranwachsenden zukommt. Aus den Studienerkenntnissen wer-
den erste Vermutungen im Hinblick auf das jugendliche Lust- und Genusserleben 
und die Möglichkeiten und Grenzen der schulischen Ernährungsbildung abgeleitet. 

2  Die „unbändige“ Lust versus kulturell erwünschtem 
Genuss? 

Menschen essen mehrheitlich anders, als sie aus wissenschaftlicher Perspektive, z. B. 
aus gesundheitlichen oder ökologischen Gründen sollten. Sie essen auch anders, als 
sie es sich selbst vornehmen. Das hat Gründe, die im medizinischen und auch päda-
gogischen Zusammenhang meist ignoriert werden: Die von der Natur vorgegebene 
Verknüpfung von Essen und Lust. 

2.1 Essen macht „glücklich“ … 

Die Lust des Menschen am Essen lässt sich physiologisch und psychologisch erklä-
ren. Essen, das als schmackhaft empfunden wird, bewirkt u. a. die Ausschüttung des 
Nervenbotenstoffes Dopamin. Dopamin wirkt stimmungsaufhellend und gilt als die 
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Bedürfnisbefriedigung durch Essen und Trinken 
Essen ist nicht nur Voraussetzung für das Überleben, es dient darüber hinaus auch weiteren 
grundlegenden psychischen und sozialen Bedürfnissen. Die Steuerung von Hunger und Sätti-
gung erfolgt daher sowohl über die Homöostase als auch durch psychische und soziale Fakto-
ren, die ebenso Einfluss auf die cerebrale Steuerung nehmen. Eine Aufgabe der Ernährungs- 
und Verbraucherbildung ist, auf der Basis von Wissen über diese Zusammenhänge Essverhal-
ten verstehen, reflektieren und gestalten zu können. 

Schlüsselwörter: Homöostase, physiologischer & psychischer Hunger, Bedürfnisbefriedi-
gung, Einflussfaktoren  

Satisfying needs through food and drink 
Food is not only a prerequisite for survival, but it also serves other basic psychological and 
social needs. The control of hunger and satiety is therefore affected both through homeostasis 
and through psychological and social factors that also influence cerebral control. One task of 
nutrition and consumer education is to understand, reflect, and shape eating behaviour based 
on knowledge about these interrelationships.  

Keywords: homeostasis, physiological & psychological hunger, satisfaction of needs, influ-
encing factors 

______________________________________________________________ 

1  Einleitung 

Nahrungsaufnahme ist bei allen Lebewesen ein Grundbedürfnis, um das Überleben 
zu sichern. Die Suche nach Befriedigung dieses Bedürfnisses ist angeboren und wird 
durch Hunger und Sättigung gesteuert.  

Nahrungsaufnahme, d. h. Essen und Trinken, dient aber nicht nur dazu, Hunger 
zu befriedigen. Was steuert das Essverhalten also außer Hunger? Welcher Hunger 
und welche Sättigung lenken die Aktivität der Menschen? Was bringt Menschen 
dazu, Zeit, Geld und andere Ressourcen für die Nahrungsbeschaffung und -
bearbeitung zu investieren? Warum ist es ihnen nicht egal, was sie essen? Warum 
„füllen“ z. B. Lieblingsgerichte eine „innere Leere“? Warum kann Essen zur Span-
nungsregulierung genutzt werden?  

Dazu sollen die bisherigen Erkenntnisse: (1) zur Steuerung von Hunger und Sät-
tigung und (2) zur Bedeutung grundlegender Bedürfnisse der Menschen vorgestellt 
und aufeinander bezogen werden. Es geht um die folgenden Fragen: 
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• Wie werden Hunger und Sättigung gesteuert? 
• Welche Körperreaktion zu Hunger und Sättigung sind wahrzunehmen und 

was bedeuten sie? 
• Beeinflusst der Körper die Vorlieben bzw. welche Bedeutung hat der Ge-

schmack? 
• Können andere Grundbedürfnisse Einfluss auf Hunger und Sättigung und auf 

das Essverhalten haben? Oder umgekehrt: Wie kann Essen zur Befriedigung 
nicht-physiologischer Grundbedürfnisse dienen? 

Die Antworten sollen helfen, das eigene Essverhalten analysieren und verstehen zu 
lernen. In der adipogenen Umgebung könnten so die Herausforderungen als Konsu-
mierende besser bewältigbar sein und ein selbstbestimmteres Essen ermöglichen. 

1.1 Hunger, Sättigung, Appetit und Geschmack 

Hunger kann aus physiologischer Perspektive als ein „unbehagliches schmerzhaftes 
Verlangen“ bezeichnet werden, das zur Aufnahme von Nahrung motiviert; Sättigung 
bzw. Sattheit gilt als Signal zur Beendigung einer Mahlzeit bzw. Nahrungsaufnahme 
und zur Nichtaufnahme neuer Nahrung für einen längeren Zeitraum. Appetit ist da-
gegen eine „lustvolle Motivation zu essen, die häufig auch auf bestimmte Nah-
rungsmittel ausgerichtet ist“ (Pudel & Westenhöfer, 2003, S. 85).  

Appetit beinhaltet also mehr als den Wunsch nach Versorgung des Körpers mit 
Nahrung. Der Begriff beschreibt die Grenze zwischen einerseits physiologischen und 
andererseits psychischen und sozialen Ursachen von Hunger und Sättigung. In die-
sem Zusammenhang hat auch Geschmack eine unterschiedliche Bedeutung: Biolo-
gisch ist Geschmack allein die Wahrnehmung über die Geschmackspapillen der 
Zunge (und beim Kind des Mundraums). Aromen werden über den Geruchssinn 
wahrgenommen, nach biologischer Definition sind sie also Geruch. Die Bevorzu-
gung von kohlenhydrat-, fett- und eiweißhaltigen Nahrungsmitteln wird durch phy-
logenetisch entwickelte Geschmacksvorlieben gesteuert. Kulinarisch beinhaltet Ge-
schmack alle sensorischen Eindrücke des Essens: Geschmack, Geruch und Haptik 
bzw. Mundgefühl sowie Optik und Akustik. Dieser Geschmack bestimmt die Wahr-
nehmung der „Schmackhaftigkeit“, d. h. als „gut“ oder „schlecht“ schmeckend. In 
den Gesellschafts- und Geisteswissenschaften wird Geschmack darüber hinaus bezo-
gen auf ethische, ästhetische und soziale Dimensionen bewertet und u. a. als ein Teil 
des Lebensstils diskutiert (► Abschn. 2.3). 

1.2 Hunger und Sättigung aus physiologischer, psychischer und 
sozialer Perspektive 

Hunger und Sättigung werden aus naturwissenschaftlicher Perspektive vorrangig als 
biologisch gesteuerte Signale thematisiert. Essverhalten im Allgemeinen und Hunger 
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und Sättigung im Speziellen werden aber nicht nur homöostatisch gesteuert (► Ab-
schn. 2.1). Auch psychische, soziale und kulturelle bzw. soziokulturelle Faktoren 
beeinflussen, wann, warum, was und wieviel gegessen wird. Diese Einflüsse auf 
Hunger und Sättigung sind dabei nicht isoliert zu betrachten, sondern beeinflussen 
sich auch wechselseitig. Da innerhalb sozialer Gruppen auch unterschiedliche – wie 
ethische, religiöse oder lebensstilbezogene – Kulturen im Sinne sozialer Milieus1 zu 
finden sind, wird im Folgenden auch von soziokulturellen Einflussfaktoren gespro-
chen (► Abschn. 2.3 u. 2.4). 

1.3 Essen und Bedürfnisbefriedigung 

Bezogen auf Essen, wie in anderen Lebens- und Konsumbereichen, wird der Begriff 
„Bedürfnis“ oftmals beliebig genutzt. Zum Verständnis von Essverhalten ist aller-
dings eine genauere Differenzierung notwendig.2 Von grundlegenden bzw. Grund-
bedürfnissen spricht man wissenschaftlich nur dann, wenn sie in allen Kulturen, 
unabhängig von den Lebensbedingungen, vorkommen bzw. beobachtbar sind. 
Grundbedürfnisse sind daher basale Antriebskräfte für menschliches Handeln. Be-
reits 1832 wurden Bedürfnisse als „Gefühl eines Mangels, verbunden mit dem Stre-
ben, diesen Mangel zu beseitigen“ (v. Herrmann, 1832, zitiert nach Blosser-Reisen, 
1980, S. 99) gekennzeichnet. Ein Grundbedürfnis des Menschen ist das Verlangen 
nach Nahrung, weil es sein Überleben sichert. Um das Verhalten und Handeln beim 
Essen zu verstehen, sind daher Kenntnisse über die Grundbedürfnisse fundamental. 

Welches Bedürfnis und wie befriedigt werden soll oder kann, wird von Motivati-
onen gelenkt und letztlich durch konkrete (materielle und immaterielle) Objekte, die 
Bedarfe, realisiert: „Bedarfe sind konkrete Wünsche für unsere Versorgung“ 
(v. Schweitzer, 1983, S. 45). Dieser „Weg“ vom Bedürfnis zum Bedarf wird durch 
zahlreiche Faktoren beeinflusst: Beispielsweise nutzt die eine Person das Essen als 
Reaktion auf Frust, Langeweile oder Liebeskummer. Eine andere Person isst wenig, 
um durch „eine gute Figur“ soziale Anerkennung zu bekommen (► Abschn. 3). 
Essen kann demnach mit grundlegenden Bedürfnissen verbunden sein, und wird im 
Alltag daher als ein Weg zur Bedürfnisbefriedigung genutzt. In der heutigen „Wohl-
standsgesellschaft“ steht Essen für die große Mehrheit ausreichend zur Verfügung, 
sodass dieser Weg auch möglich ist.  

Im Konsumfeld von Lebensmitteln und Mahlzeiten werden Bedürfnisse aber 
auch gezielt geweckt, z. B. durch hochspezialisierte Marketingmaßnahmen. Dies 
trägt zur Entwicklung einer sog. adipogenen Umwelt bei, d. h. einer Umwelt, die zur 
überhöhten Energieaufnahme und damit zunehmendem Übergewicht führen kann 
(► Abschn. 4.1). Bereits der Geschmack von Kleinkindern wird geprägt (Dr. Rainer 
Wild-Stiftung, 2008). Diese Situation führt zu zahlreichen Herausforderungen für die 
Ernährungsbildung (► Abschn. 4 u. 5). 
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Ein Meer voller Fische – Nachhaltiges Handeln als Ziel 
in der Ernährungsbildung  

Nachhaltiges Handeln ist ein bedeutsames Leitziel des 21. Jahrhunderts. Als Bildungsziel 
wird es in Deutschland meist als übergreifende Bildungsaufgabe definiert, die in die einzelnen 
Fachdisziplinen zu integrieren ist. Der Beitrag leistet dies für die Ernährungsbildung und 
konkretisiert die theoretische Konzeption mithilfe eines Planspiels als Beispiel für die didak-
tisch-methodische Umsetzung.  

Schlüsselwörter: Bildung für nachhaltige Entwicklung, Ernährungsbildung, Unterrichtsme-
thodik, Fachdidaktik, Planspiel 

A sea full of fish––sustainable behaviour as a goal in nutrition education  
Sustainable behaviour is an important key objective of the 21st century. In Germany, it is 
usually defined as an overarching educational task that must be integrated into the individual 
disciplines. For nutrition education, the didactic-methodical implementation is illustrat-
ed exemplarily using a simulation game. 

Keywords: education for sustainable development, nutrition education, teaching methodolo-
gy, subject didactics, simulation game 
______________________________________________________________ 

1  Nachhaltiges Handeln als Leitziel am Beispiel des 
Fischfangs 

Im Allgemeinen wird nachhaltig mit dauerhaft oder anhaltend gleichgesetzt und ist 
mit „sich auf längere Zeit stark auswirkend“ umschrieben (DUDEN online). Nach-
haltigkeit steht für eine „längere Zeit anhaltende Wirkung“ (ebd.), ist aber auch ein 
ressourcenökonomisches Prinzip aus Forstwirtschaft und Ökologie, wonach nicht 
mehr Ressourcen verbraucht werden dürfen, als jeweils nachwachsen können (ebd.). 
Nachhaltig Handeln heißt, eine Ressource nicht nur kurzfristig, sondern für die „ma-
ximal dauerhafte Nutzung“ (Hauff & Kleine, 2014, S. 3) zu erhalten, indem ihre 
natürliche Regenerationsfähigkeit in einem System berücksichtigt wird. Während 
Nachhaltigkeit sich auf den Zustand dieses Systems bezieht, beschreibt nachhaltige 
Entwicklung ein Leitbild und den damit verbundenen gesellschaftlichen Verände-
rungsprozess seit den Umweltbewegungen und der zunehmenden Auseinanderset-
zung mit den Auswirkungen der Industrialisierung in den 1960er und 1970er Jahren.  
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Die Definition im Bericht der Brundtland-Kommission, ist bis heute die wissen-
schaftliche, aber auch gesellschaftliche und politische Diskussionsgrundlage für 
Prinzipien und Ziele nachhaltigen Handelns. Demnach ist nachhaltige Entwicklung 
eine Entwicklung, „die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, 
dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ 
(Hauff, 1987 zitiert nach Hauff, 2014. S. 9). Dieses Leitbild berücksichtigt die Inte-
ressen aller heute lebenden Menschen sowohl in Industrie- als auch Entwicklungs-
ländern (intragenerationelle Gerechtigkeit) als auch deren Nachkommen (intergene-
rationelle Gerechtigkeit) (Hauff & Kleine, 2014, S. 9). Das Ergebnis eines 
langjährigen Prozesses auf dem Weg zur Formulierung konkreter Ziele einer nach-
haltigen Entwicklung ist die Agenda 2030. In diesem Katalog sind 17 Ziele und 169 
Zielvorgaben formuliert, die wichtige Prinzipien der Nachhaltigkeit erkennen lassen. 
Alle Ziele sind international und dimensionsübergreifend. Sie gelten für Industriena-
tionen und Entwicklungsländer gleichermaßen und lassen sich nur über globale Part-
nerschaften und das Zusammenwirkungen individueller und gesamtgesellschaftlicher 
Bemühungen in allen politischen, wirtschaftlichen und auch privaten Handlungsfel-
dern verwirklichen (Vereinte Nationen, 2015). 

Ernährung ist ein zentrales Handlungsfeld im Bereich nachhaltiger Entwicklung. 
Sie ist ein menschliches Grundbedürfnis, denn um zu leben müssen wir essen. Wir 
treffen mehrfach täglich Entscheidungen, welche Nahrungsmittel wir konsumieren. 
„Eine entsprechend hohe Anzahl von Lebensmitteln wird produziert, verarbeitet, 
transportiert, verkauft, konsumiert und entsorgt. Ganze Industrie- und Gewerbezwei-
ge sind untrennbar mit dem Bereich Ernährung verbunden“ (Fischer, 2008, S. 26). 
Aufgrund dieser vielfältigen Verbindungen, aber auch vergleichsweise einfacher 
Maßnahmen und geringer Kosten, stellt Ernährung einen geeigneten gesellschaftli-
chen Bereich für einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung dar (Koerber, 
2014, S. 260). Konzepte zur nachhaltigen Ernährung berücksichtigen neben der klas-
sischen gesundheitsbezogenen Dimension, die ökologische, soziale und ökonomi-
sche Dimension der Nachhaltigkeit sowie kulturelle Aspekte (z. B. bei Koerber, 
2014). Sie betrachten neben individueller Nahrungswahl und Ernährungsweisen die 
Zusammenhänge innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette des Ernährungssys-
tems.  

Der nachhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcen und deren Vernetzung mit 
sozialen und ökonomischen Aspekten lässt sich exemplarisch am marinen Ökosys-
tem verdeutlichen. Ein Indikator für den Zustand der Ozeane und Meere sind die 
weltweiten Fischbestände. Der anthropogene Klimawandel macht sich nicht nur im 
globalen Anstieg der durchschnittlichen Lufttemperatur bemerkbar, er führt auch zu 
einer Erwärmung der Ozeane. Dies beeinflusst die vorherrschenden Lebensbedin-
gungen und wirkt sich auf das gesamte Ökosystem aus (Bernreuther, 2019, S. 87). 

Der globale Bedarf an Fisch steigt seit Mitte des letzten Jahrhunderts. Ursache ist 
nicht nur die wachsende Weltbevölkerung, auch der Fischkonsum pro Kopf hat sich 


	HiBiFo-2020-1-01-Inhalt
	HiBiFo-2020-1-03-Methfessel-Beduerfnisse
	HiBiFo-2020-1-04-Brandl-Beduerfnis-Konsum
	HiBiFo-2020-1-05-Wahlen-Beduerfnis-Resonanz
	HiBiFo-2020-1-06-Haeussler-Beduerfnisbegriff-Haushaltswissenschaft
	HiBiFo-2020-1-07-Methfessel-Maslow-Beduerfnistheorie-Fachdidaktik
	HiBiFo-2020-1-08-Kluss-Lust-Genuss
	HiBiFo-2020-1-09-Methfessel-Beduerfnisbefriedigung-Essen-Trinken
	HiBiFo-2020-1-10-Haustein-Nachhaltigkeit-Handeln-Ernaehrungsbildung

