
Hintergrund und Zielsetzung

Die Beteiligung in Netzwerken kann für Ernährungsfachkräfte einen Mehrwert bieten. Eine Möglichkeit der
regionalen Vernetzung im Raum Osthessen bietet das vom Modellprojekt für die diätetische Versorgung im Raum
Fulda (MoDiVe) initiierte Diätetikforum Fulda [1]. Wichtiges Qualitätskriterium des Formats ist die Partizipation,
die eine aktive Einbindung der Zielgruppe und eine nachhaltige Etablierung [2], über die Laufzeit des Projekts
MoDiVe hinaus, ermöglichen soll.
Ziel der qualitativen Arbeit war es, das Diätetikforum Fulda aus der Perspektive der Teilnehmenden zu evaluieren,
um Handlungsempfehlungen für eine partizipative Weiterentwicklung abzuleiten.

Methodische Vorgehensweise

Eine strukturierte Literaturrecherche wurde durchgeführt und ein Evaluationskonzept entwickelt. Mit acht
Teilnehmenden des Diätetikforums wurden leitfadengestützte Expert*inneninterviews geführt, die transkribiert
und entsprechend der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet wurden [3]. Die qualitativen Daten
wurden durch quantitative Daten der Evaluationen der Veranstaltungen sowie ausgewählte Informationsquellen
im Sinne der Daten-Triangulation [4] ergänzt.

Ergebnisse

Die Interviewergebnisse zeigen, dass das Diätetikforum Fulda das
aktuell einzige Angebot dieser Art in der Region Osthessen ist (vgl.
Abbildung 1). Zentrale Motive und Anreize für die Teilnahme sind
das Knüpfen von Kontakten, der Erfahrungs- und Wissens-
austausch, der Erhalt von Fortbildungspunkten sowie die regionale
Verankerung. Die Veranstaltungen mit den bearbeiteten Themen
erhalten von den Interviewten größtenteils positives Feedback. Ein
Erfahrungsaustausch ist in den Veranstaltungen gut möglich,
allerdings auf diese limitiert. Für die aus Sicht der Interviewten
notwendige Erhöhung der regionalen Sichtbarkeit der Berufs-
gruppe sehen die Interviewten Potentiale im Diätetikforum Fulda.
Die Mehrheit der Interviewten erklärt sich bereit, sich aktiv in die
Gestaltung des Formats einzubringen, wodurch die nachhaltige
Etablierung gefördert werden kann. Alle Interviewten wünschen
sich eine Kontinuität des Diätetikforums.
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Diskussion

Die positiven Evaluationsergebnisse zeigen, dass das Diätetikforum Fulda bereits Wirkungen erzielt hat. Das
aktuelle Konzept des Formats hat sich bewährt und bietet eine geeignete Grundlage für die partizipative
Weiterentwicklung. Für diese werden folgende Handlungsempfehlungen gegeben: Vernetzung und Erfahrungs-
austausch regionaler Ernährungsfachkräfte weiter ausbauen, partizipative Feedbackschleifen im Sinne eines
Wissenschaft-Praxis-Dialogs mit Teilnehmenden organisieren und durchführen, Besprechungsergebnisse sichern
und für die weitere Strategie nutzen, regelmäßige Evaluation fortsetzen, Verstetigung planen sowie langfristige
und tragfähige Strukturen schaffen, durch regionale und überregionale Öffentlichkeitsarbeit sichtbarer werden.
Um regionale Vernetzungsstrukturen für Ernährungsfachkräfte deutschlandweit auszubauen, kann das Diätetik-
forum Fulda als Anregung und Orientierung dienen.

Weitere Informationen zum Projekt MoDiVe finden Sie unter hs-fulda.de/rigl-fulda/modive
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Jahrestagung des wissenschaftlichen Zentrums ELVe 2021

„[…] ich komme schon aus der Region. Da
war ja vorher nicht viel. Stammtische gibt es
schon ewig nicht mehr oder sind mir nicht
bekannt und das ist jetzt mal ein Format,
was auch zu der aktuellen Zeit passt und
was ich auch gut finde.“ (I. 5, Z. 43 ff.)

„Also wirklich zu schauen „Wer ist da
eigentlich in meinem Umfeld tätig?“ und, ja,
„Wie kann man da mehr einen Austausch
stattfinden lassen?“ […] Und es war oder ist
eine sehr schöne Gelegenheit, um sich näher
zu verknüpfen.“ (I. 6, Z. 24 ff.)

„Ich habe den Eindruck, dass da
schon etwas entstanden ist, was
man weiterführen sollte und
was es eben in dieser Form so
noch nicht gab.“ (I. 6, Z. 625 ff.)

Abbildung 1: Zitate der Expert*inneninterviews


