Hauswirtschaft und Ernährung

Daniela Schweikhart

Biberacher ErnährungsAkademie ist ein
Riesenerfolg
Die Biberacher ErnährungsAkademie (B-EA) wurde 2011 im Sachgebiet Ernährung und Hauswirtschaft
des Landwirtschaftsamtes gegründet. Zum Qualitätsmanagement der B-EA gehört die Evaluation
jeder Veranstaltung selbstverständlich dazu.

D

ie Ergebnisse aus 14 Veranstaltungen mit 120
Evaluierungsbogen im Zeitraum März 2014
bis Januar 2015 sind äußerst positiv. Sie zeigen
auch, dass der Bedarf nach neutralen Ernährungsinformationen, nach Praxiskursen, die werbefreie
Inhalte, Spaß bei der Sache und Genuss beim Essen vermitteln, in der Bevölkerung groß ist.

wortet wurde. Der Gesamteindruck wurde 48x
mit sehr gut und 19x mit gut bewertet. Schlechtere Bewertungen gab es nicht. Auch die gut ausgestattete Küche, die gut vorbereitete Referentin
und die netten anderen Teilnehmer wurden lobend erwähnt.

Was ist in Zukunft gefragt?
Veröffentlichungswege
Bei der Frage „Wie haben Sie von unserer Veranstaltung erfahren?“ sah die Verteilung der Informationskanäle wie folgt aus (Mehrfachnennungen
möglich): Die wichtigsten Veröffentlichungswege
waren die Gemeindemitteilungsblätter, dicht gefolgt von der Tageszeitung. Der B-EA-Flyer bringt
relativ wenig Teilnehmer, trotzdem ist er als Giveaway ein wichtiges Marketinginstrument.

Erwartungen erfüllt?
Die Bewertungen mit Smileys sprechen dafür:
90 % bewerteten die Kurse mit lachendem Smiley
und 6 % mit neutralem. Der traurige Smiley bleibt
mit keiner einzigen Stimme weiterhin traurig, was
uns wiederum fröhlich macht! Einige Teilnehmer
haben noch lobende Kommentare ergänzt wie
„absolut super“ (3x) oder „Sie übertrafen meine
Erwartungen“. Es war deshalb nicht überraschend, dass die Frage „Was können wir besser
machen?“ wurde häufig mit „Nix, war alles gut“,
„optimal“ oder „so lassen“ oder so ähnlich beant-
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Gewünscht wurde ein breites Spektrum von einzelnen Lebensmittelgruppen wie Obst, Gemüse
oder Beeren über Lamm-, Schwein- oder Rindfleischgerichte bis zu Brotaufstrichen. Ein Fischkochkurs stand ganz oben auf der Wunschliste.
Gefragt waren auch Gerichte aus der ausländischen Küche wie italienische, griechische oder
asiatische Küche. Gute Ideen waren auch „Selbstgemachtes zum Verschenken‘“ oder „Hilfe bei
Problemen mit Hefe“. Vier Gäste wünschten sich
einen Kurs zu Hygiene. Das breite Spektrum der
Wünsche zeigt, dass viele Gäste der Biberacher
ErnährungsAkademie sowohl regionale Lebensmittel schätzen, als auch für die weltweite Küche
offen sind. Die Kombination beider Felder gäbe
ein weiteres Betätigungsfeld der Biberacher ErnährungsAkademie.

Abbildung 1
Verteilung der
Kommunikationswege der
B-EA beim Verbraucher.

Neutrale Ernährungsinformationen
sind gefragt
Der Bedarf nach neutralen Ernährungsinformationen, nach Praxiskursen ist in der Bevölkerung
groß. Dies bestätigt das in der Lebensmittel-Informations-VO (EU) 1169/2011 in Absatz 10 formulierte Ziel „Aufklärungs- und Informationskampagnen sind ein wichtiges Instrument, um das
Verständnis der Verbraucher von Informationen
über Lebensmittel zu verbessern“ ganz praktisch
vor Ort. Sicher gilt das nicht nur für den Landkreis
Biberach, sondern auch im restlichen Ländle. 
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