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„Anna ist 47 und Mutter von 
drei Kindern. Sie hat trotz 
Fachabitur und abgeschlos-
sener Berufsausbildung kei-
ne ausreichenden Mittel, 
um sich selbstständig zu ver-
sorgen.“ Eine von vielen Ge-
schichten, die die Studieren-
den des Fachbereichs Oeco-
trophologie im Rahmen ih-
rer Umfrage hörten. 1,65 
Millionen Menschen sind in 
Deutschland auf die Ange-
bote der Tafeln angewiesen. 
Wie Ernährungsarmut in 
Fulda aussieht, haben sich 
die Studierenden unter An-
leitung von Professor Chris-

toph Klotter bei der Tafel 
Fulda angesehen.  

„Wir Menschen werden 
über das Essen geprägt“, sagt 
die 21-jährige Studierende 
Katrin Hauenstein. „Es geht 
aber nicht nur um Ernäh-
rung. Wir lernen Kultur über 
das gemeinsame Essen, wir 
lernen Bräuche und soziale 
Kompetenzen.“ Für Lebens-
mittel stehen vielen Tafel-
nutzenden aber oft weniger 
als 30 Euro in der Woche zur 
Verfügung. Die Möglichkei-
ten, in der Gemeinschaft zu 
essen, sind damit stark ein-
geschränkt. Spontan mit 
Freunden einen Kaffee zu 
trinken, mit der Familie ein 
Restaurant zu besuchen oder 
mit den Kindern Eis essen zu 
gehen, wird damit zu Luxus. 
Die Konsequenzen reichen 
sogar noch weiter. „Die Le-
benserwartung in Deutsch-
land differiert zwischen so-
zial Bessergestellten und so-
zial Schlechtergestellten um 
acht bis zehn Jahre“, sagt 
Professor Dr. Christoph 
Klotter. „Wer sozial schlech-
ter gestellt ist, hat Angst, 
nicht zu überleben.“ Das ha-
be man besonders zu Beginn 

der Pandemie gemerkt. Die 
Menschen horteten Lebens-
mittel, für die Tafeln sei we-
niger geblieben. 

Falsche Vorstellungen,  
welches Klientel  

die Tafel nutzt  

Die Gruppe der Men-
schen, die auf die Leistun-
gen angewiesen ist, ist bunt 
gemischt. Laut der Corona-
Erhebung der Tafeln 
Deutschland sind unter den 
48 Prozent der Erwachse-
nen, die regelmäßig die Ta-
feln besuchen, Studierende, 
Azubis, Flüchtlinge, 24 Pro-
zent der Nutzenden seien Fa-
milien, Alleinstehende, Se-
nioren, 28 Prozent Kinder. 
Zahlen ohne Gesichter. Die 
Studierenden wollten he-
rausfinden, wer die Men-
schen sind, die in unserer 
Region zur Tafel gehen. Sie 
wollten sie kennenlernen, 
zuhören, erfahren, was sie 
bewegt, was sie sich wün-
schen, was fehlt. Die Studie-
renden besuchten die Tafel 
Fulda, arbeiteten vor Ort mit 
und organisierten eine Um-
frage unter den Nutzerinnen 
und Nutzern.  

72 Menschen beantworte-
ten den Fragebogen. 15 von 
ihnen hatten Abitur, drei so-
gar ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium, einige 
Studierende nutzten die An-
gebote. Sie beantworteten 
Fragen zu ihrem Ernäh-
rungsverhalten, zu ihrem 
Wissen über gesunde Ernäh-
rung, nannten Verbesse-
rungsvorschläge.  

Oft herrsche die Meinung 
vor, dass Menschen, die Er-

nährungsarmut ausgesetzt 
sind, nicht ausreichend wis-
sen, wie man sich gesund er-
nährt, betonen die Studie-
renden in ihrer Auswertung. 
Die Ergebnisse der Umfrage 
würden aber das Gegenteil 
zeigen. Die befragten Tafel-
nutzenden leisteten sich sel-
ten bis nie Süßigkeiten, Soft-
drinks oder Alkohol, 
wünschten sich aber mehr 
Obst und Gemüse bei den 
Tafeln. Ein Ernstnehmen der 
Probleme, ein Nichtwegse-
hen der Nichtbetroffenen. 
Unterstützung. 

Wünsche und 
Forderungen, die gehört 

werden müssen 

Wünsche, die besonders 
von den Tafeln selbst immer 
wieder geäußert werden. 
„Häufig haben die Nutzerin-
nen und Nutzer aber das Ge-
fühl, dass sich ja doch nichts 
ändert“, betont Professor Ri-
chard Hartmann von der 
Fuldaer Tafel. Er hat die Stu-
dierenden bei ihrer Untersu-

chung unterstützt. „Oft sind 
die Vorstellungen, was die 
Tafel leisten kann, aber nicht 
realistisch. Etliche dieser 
Menschen hoffen, dass sie 
durch die Tafeln eine 
Grundversorgung erhalten. 
Das ist nicht die Idee der Ta-
feln. Sie verteilen, was übrig 
ist. Das ist nicht immer, was 
die Menschen gerade brau-
chen.“ Die Pandemie hat die 
Tafeln vor eine besondere 
Herausforderung gestellt. 
Während sich die Nutzen-
den früher aussuchen konn-
ten, was sie benötigen, 
mussten die Einrichtungen 
auf vorgepackte Lebensmit-
teltüten umstellen.  

Die Studierenden wollen 
sich intensiv dafür einset-
zen, dass ihre Ergebnisse 
auch gehört werden. Sie ar-
beiten derzeit an einem Brief 
an das Ministerium, der ihre 
Ergebnisse zusammenfasst 
und konkrete Forderungen 
stellen soll.  

„Es ist wunderbar, wenn es 
eine Umsetzung findet, 
wenn Wissenschaftler auch 
konkrete Forderungen aus 

ihren Ergebnissen ableiten. 
Sie forschen unabhängig, 
aber sie ziehen Konsequen-
zen aus ihrer Forschung für 
die Praxis, auf das etwas pas-
siert“, betont Professor 
Christoph Klotter. „Das ge-
hört zur Verantwortung des 
Fachbereichs Oecotropholo-
gie dazu, das zu begünsti-
gen.“ Die Ernährungswis-
senschaft beschäftige sich, 
so Klotter, aktuell zwar in-
tensiv damit, was gesunde 
Ernährung ausmacht. Wie 
diese gesunde Ernährung für 
sozial schlechter gestellte 
Menschen ermöglicht wer-
den könne, sei aber nicht im 
Fokus der Forschung. Als be-
treuender Professor werde er 
sich auch dafür einsetzen, 
die Arbeit in der wissen-
schaftlichen Öffentlichkeit 
zu etablieren und eine Kon-
tinuität in der Untersu-
chung der Ernährungsar-
mut zu bewirken.   

Wie äußert sich Ernährungs-
armut in Fulda? Eine Gruppe 
Studierender des Fachbe-
reichs Oecotrophologie der 
Hochschule Fulda hat Tafel-
nutzende befragt und zu-
sammengetragen, wie stark 
Vorurteile und Fakten ausei-
nandergehen. In einem Brief 
an das Gesundheitsministe-
rium wollen die Studentin-
nen auf die Situation der Ta-
feln in der Region aufmerk-
sam machen und mehr Un-
terstützung fordern. 

„Wer sozial schlechter  
gestellt ist, hat Angst,  
nicht zu überleben“
Studierende des Fachbereichs Oecotrophologie 
untersuchen Ernährungsarmut in Fulda
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Der Begriff Ernährungsarmut hat eine materielle und soziale Di-
mension. Von materieller Ernährungsarmut spricht man, wenn 
Menschen ihren Nahrungsmittelbedarf nur unzureichend de-
cken können – entweder, weil Nahrungsmittel oder die finanziel-
len Mittel fehlen, um diese zu kaufen. Die soziale Ernährungsar-
mut beschreibt dagegen den Ausschluss aus der Gesellschaft, der 
sich durch eine fehlende Teilnahme an Esskulturen ergibt. Ge-
meint ist, dass die von Ernährungsarmut betroffenen Menschen 
darauf verzichten müssen, mit Freunden essen zu gehen oder 
Gäste einzuladen, weil sie sich das nicht leisten können. So ent-
fällt auch die verbindende soziale Komponente, die gemeinsa-
mes Essen hat. 

ERNÄHRUNGSARMUT – WAS IST DAS?

„Etliche Menschen 
hoffen, dass sie ei-
ne Grundversor-
gung erhalten. Das 
ist nicht die Idee 
der Tafeln.“ 

Prof. Richard  
Hartmann,  

Fuldaer Tafel e.V. 

In Folge 33 und 34 des Pod-
casts  „Gesprächsstoff. Der 
Forschungspodcast der 
Hochschule Fulda” spricht 
Moderatorin Mariana Fried-
rich mit den Studierenden  
über ihre Forschungsergeb-
nisse. hs-fulde.de/podcasts
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