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Zusammenfassung Vortrag:

Ernährungsbildung mit digitalen Medien
Präsentation des TNS (Train Nutrition Seriously)
Portalkonzepts mit spielerischen Elementen zur
Gesundheitsprävention im Ernährungsbereich.
Verbindung von virtuellem Erleben im digitalen Raum
mit echten realen Handlungen.

Ernährungsbildung mit digitalen Medien

Beschreibung der Präsentation
Ausgehend von einer konkreten Problemstellung wird die Entwicklung eines zielgruppengerechten
Lernangebots mit digitalen Medien beschrieben. Es wird das Problem der wachsenden Anzahl übergewichtiger
Personen als Anlass genommen ein Portal zur Ernährungsbildung anzubieten. Die starke Korrelation zwischen
Übergewicht und bildungsferne, bedingt den Einsatz von digitalen Medien, die für diese Zielgruppe geeignet
sind.

Hintergrund
Übergewicht und Bewegungsmangel auf der einen, Essstörungen und Mangelernährung auf der anderen Seite –
verschiedene, repräsentative Studien zeigen, dass in Deutschland unausgewogene Ernährung und
unzureichende Bewegung bedeutende Probleme sind. Damit wächst die Gefahr gesundheitlicher
Beeinträchtigungen.
Gesundheit ist nicht nur Voraussetzung für Wohlbefinden, Lebensqualität und Leistung, sondern auch ein
Wirtschafts- und Standortfaktor. Darüber hinaus ist sie wichtig für die Stabilität des Generationenvertrags.
In Deutschland und den meisten Industrienationen nehmen jedoch Krankheiten, die durch eine unausgewogene
Ernährung und zu wenig Bewegung begünstigt werden, zu. Die Ergebnisse verschiedener Studien, wie der
Gesundheitsberichterstattung des Bundes, des Bundesgesundheitssurveys 1998, des Kinder- und
Jugendgesundheitssurveys 2006 (KiGGS) und der Nationalen Verzehrsstudie II 2007 beschreiben folgende
Ausgangslage:

Immer mehr Deutsche sind übergewichtig
In Deutschland sind 66 Prozent der Männer und 51 Prozent der Frauen übergewichtig oder fettleibig. Bei
Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sind es 15 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren ist der Anteil der
Übergewichtigen und Adipösen bei jungen Männern um etwa acht Prozent, bei jungen Frauen um etwa sieben
Prozent gestiegen. Das Übergewicht ist in der Gesellschaft aber nicht gleichmäßig verteilt. Mit steigendem ProKopf-Einkommen sinkt der Anteil der übergewichtigen beziehungsweise adipösen Männer und Frauen. Je höher
der erreichte Schulabschluss, desto geringer ist der durchschnittliche Body-Mass-Index (BMI).
Daraus folgt, dass vermehrt Kinder mit Migrationshintergrund, aus Familien mit niedrigem Sozialstatus und mit
übergewichtigen Müttern häufiger übergewichtig als die übrigen Gleichaltrigen. Dass diese Zielgruppe
besonders gut mit den präsentierten Methoden (Spiel und Portal) zu erreichen ist zeigt die vom BMBF
geförderte Studie „Medienhandeln in Hauptschulmilieus“. Diese hat systematisch die Medienaneignung von
Hauptschülerinnen und Hauptschülern in Deutschland untersucht. Dabei lag der Fokus auf kommunikativem,
spielorientiertem und produktivem Umgang mit Computer, Internet, Spielkonsole und Handy. Es zeigte sich,
dass sich auszutauschen und in Communities oder über Instant Messenger Beziehungen zu pflegen, am
Computer spielen und sich kreativ mit Fotos und Videos zu beschäftigen für diese Zielgruppe
selbstverständlicher Bestandteil ihres Alltags ist (Die Studie basiert auf der Befragung von rund 1000
Jugendlichen im Alter von 6 – 10 Jahren, davon zwei Drittel mit Migrationshintergrund.)

Bewegungsmangel herrscht vor
Die Deutschen bewegen sich zu wenig. Insgesamt treiben 37 Prozent der Männer und 38 Prozent der Frauen
keinerlei Sport. Kinder und Jugendliche bewegen sich zwar mehr als Erwachsene, aber auch hier sind körperliche
Fitness und motorische Fähigkeiten geringer ausgeprägt als früher. Dabei ist die gesundheitsförderliche Wirkung
von Bewegung einschließlich ihres Beitrags zur Stressbewältigung wissenschaftlich belegt. Bewegung beugt
chronischen Erkrankungen und gesundheitlichen Risikofaktoren, speziell Übergewicht und Adipositas, vor. Wer
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sich viel zusammen mit anderen Menschen bewegt, stärkt sein Selbstwertgefühl und fördert sein Wohlbefinden
und seine sozialen Kontakte.

Essstörungen treten vermehrt auf
Junge Menschen leiden besonders häufig unter Essstörungen. Bei einem Fünftel der 11- bis 17-Jährigen finden
sich entsprechende Symptome, wobei Mädchen fast doppelt so häufig betroffen sind wie Jungen. Essstörungen,
wie Bulimie (Ess-Brechsucht), Anorexie (Magersucht) oder die "Binge-Eating"-Störung (Essanfälle ohne
Gegenmaßnahmen, wie Erbrechen), sind psychosomatische Erkrankungen, die medizinisch behandelt werden
müssen. Ein auffällig gestörtes Essverhalten sollte als erstes Alarmsignal für Essstörungen beachtet werden und
möglichst frühzeitig behandelt werden. Anzeichen für ein gestörtes Essverhalten sind strikte Einschränkungen
(zum Beispiel nie mehr Süßigkeiten essen), extreme Diäten oder eine verzerrte Körperwahrnehmung.

Ziele der Ernährungsbildung mit digitalen Medien
Ziel ist, Menschen eine gesunde Lebensführung zu ermöglichen und eigenverantwortliches Handeln zu stärken.
Es müssen dafür alltagstaugliche Botschaften verbreiten werden. Die Empfehlungen müssen verlässlich,
vergleichbar, verständlich und leicht umsetzbar sein, um Ernährungsgewohnheiten zu ändern bzw. verbessern.
Gesund zu essen ist ein Lernprozess, für den Eltern und betreuende Einrichtungen gemeinsam verantwortlich
sind. Damit diese auch Unterstützung durch digitale Medien erfahren ist ein motivierendes Portal wichtig,
welches spielerisch dieses Wissen vermittelt und durch handlungsorientierung eigene Ernährungskompetenz der
Kinder erzeugt.
Es ist wichtig Wissensvermittler zu qualifizieren.
Die Informationen müssen Zielgruppengerecht aufbereitet werden, um auf Akzeptanz und Interesse zu stoßen.
Die Angebote zur Ernährungsbildung müssen sich an den Bedürfnissen und Lebenswelten der jeweiligen
Zielgruppe orientieren.

Lösung: TNS Module zur Ernährungsbildung
Eine zeitgemäße Bildung mit verschiedenen Bildungsbausteinen für den Schwerpunkte Ernährung ist im Sinne
einer guten Gesundheitsprävention überfällig und daher umso wichtiger.
Es hat in der Vergangenheit bereits immer wieder einmal solche Initiativen gegeben oder es gibt verschiedenste
Informationsangebote bei z.B. den Krankenkassen, jedoch bleiben diese regelmäßig wirkungslos oder verpuffen
schnell. Ein wesentlicher Grund hierfür ist, dass sie didaktisch nur wenig auf die von den Jugendlichen und
jüngeren Erwachsenen jeweils favorisierten Lernformen ausgerichtet sind. So reduzierte sich das Angebot
eigentlich im Wesentlichen auf mehr oder weniger gut illustrierte Printmedien, die sich zumeist auch noch
universell an alle Altersstufen richteten.
Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist ein Thema wie Ernährung zunächst einmal relativ abstrakt.
Wichtig ist es daher, dass sie anhand konkreter Alltagssituationen den Unterschied zwischen guter und
schlechter Ernährung erfahren (handlungsorientiertes, situiertes Lernen). D.h., die Nutzer sollen selbst handeln learning by doing - und möglichst kurzfristig und konkret die Konsequenzen ihres Handelns erleben, damit das
Erlebte auch gelernt werden kann. Ein ideales Medium hierfür ist ein didaktisches Spiel, das Elemente von
Strategiespielen, Simulationen für entdeckendes, konstruktivistisches Lernen enthält.
Computerspiele sind bei der heutigen "Netgeneration" in und bieten deshalb die Chance, die Heranführung an
das Thema extrinsisch zu bewirken, wenn gerade einmal ein intrinsische Motivation nicht gegeben ist.
Konkret: Aus präventiver Sicht ist es gleichgültig, ob sich jemand mit guter Ernährung beschäftigt, weil ihn das
Thema interessiert oder weil er das Spiel spannend findet. Wichtig ist nur, dass er im Ergebnis weiß wie er sich
richtig ernährt und dies auch beherzigt.
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Digitale Spiele haben weiterhin den Vorteil, dass sich eine Spielidee durch unterschiedliche "level" relativ einfach
an verschiedene Altersstufen anpassen lässt. Ein Spiel kann sozusagen die Adressaten über viele Jahre begleiten.
Es lässt sich ohne großen Aufwand leicht verändern, ausbauen, erweitern und aktualisieren. Zudem folgt es den
Gewohnheiten und Vorlieben der jungen Generation problemlos. Sollte der Computer als Spiel-, Informationsoder Kommunikationswerkzeug demnächst von mobilen Geräten (smart-phones, tablet-pc) abgelöst werden,
gehören die digitalen Ernährungsbausteine nicht zum alten Eisen, sondern wechseln einfach die Plattform.
Der Erfolg des "Tamagotchi" der zweiten Generation bei Jugendlichen zwischen 12 bis 17 Jahren zeigte, welche
Motivationen und Anstrengungen diese Zielgruppe entwickeln kann, wenn sie sich als "verantwortlicher
Kümmerer" für etwas fühlen, das sie interessiert. Genau dies könnte auch einer der "roten Leitfäden" für eine
Ernährungssimulation sein, finanzieller Erfolg und die Anerkennung durch die Gruppe (Community) beispielsweise ein anderer.
Im Konkreten hat das präsentierte TNS Portal Konzept, zur Gesundheitsprävention durch gesunde Ernährung,
folgende Inhalte:
 Ernährungsspiel zur Förderung eines besseren Bewusstseins für eine ausgewogene Ernährung mit
einem virtuellen Wesen im Web (ähnlich „Tamagotchi“ ab 1997). Basierend auf Ernährungsprotokollen
(Daten beruhend auf dem Bundeslebensmittelschlüssel [BLS]) und Kampagnen z.B. `5 am Tag´
o Hier können bei der Pflege eines virtuellen Wesens verschiede Level und Storys gespielt
werden. Ein Austausch der Spielergebnisse und virtuelle Hilfestellungen sind in der Community
die das Portal bietet möglich.
 Ein Portal mit verschiedenen Aufmachungen für die verschiedenen Alterszielgruppen.
 Eine Rezept – Community von Nutzern für Nutzer. Videos zum Thema können hier präsentiert und
prämiert werden.
 Portal-Bereich für Mobile Endgeräte zur „Pflege“ des virtuellen Wesens und als Infoportal
 Interaktiver Ernährungskalkulator auf Basis von BLS-Daten, als allgemein anerkannte Ernährungsdaten
 Einbindung, teilweise schon bekannter klassische Infomaterialien wie z.B.
AID – Ernährungspyramide und Materialien aus anderen Ernährungsbildungsprojekten.
 Einbindung in ein schon vorhandenes Portal zur Gesundheitsprävention.
 Einsatz als „Nutzer – Interface“ zur Motivation der Nutzer eigene Daten in bestehende Angebote
einzupflegen.

Didaktische Grundlagen
Die didaktische Umsetzung beruht auf der Lernform des handlungsorientierten und situierten Lernens oder auch
problemorientierten Lernens. Dieses wird durch die Alltagsrelevanz der Inhalte im Portal sowie durch das Spiel
mit Anreizen zum spielerischen und explorativen Lernen ermöglicht.
Um die fachdidaktische Qualität der aufeinander aufbauenden Fachinhalte sicher zu stellen, wurde für die
inhaltliche Struktur ein Expertenteam einbezogen. Bevor das Portal und das Lernspiel online gingen, durchliefen
sie eine mehrstufige Evaluation. Neben dem fachdidaktischen Reviewprozess wurden auch die Nutzer in die
Evaluation einbezogen.
Das Spiel und einzelne Fachinhalte werden mit einem problemorientierten Einstieg eröffnet. Dies soll die
Teilnehmer dazu animieren, in die erste Phase des Lernens und Entdeckens einzutauchen. Darauf folgt in der
Regel die Phase des Problemlösens, in der die Teilnehmer systematisch nach einer Erklärung und Lösung suchen
bzw. sich diese über Aufgaben erarbeiten. Alle dafür notwendigen Materialien dafür werden im Portal
bereitgestellt.
Spielerisches und exploratives Lernen (auch: entdeckendes Lernen) stehen im Portal im Vordergrund. Diese
didaktischen Methoden ermöglichen ein aktives Handeln und eine spielerische Herangehensweise des
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Lernenden. Hierdurch wird eine hohe Involviertheit im Sinne eines
immersiven Effekts zwischen Lerner und Lerninhalten erzeugt. Zusätzlich werden die Schüler durch die
Möglichkeiten der Community zu aktivem Handeln aufgefordert. Die Produktion von eigenen Inhalten (z.B. die
Video-Podcasts) erfordern eine erworbenen Kompetenz im Bereich Ernährung, nicht nur einfaches Wissen.
Durch das eigenen Handeln wird der größtmögliche Lerntransfer erreicht (Dale’s Cone of Experience).

Innovationen
Computerspiele gibt es seit Jahrzehnten und spätestens seit dem Aufkommen von Browsergames ist die
Interaktion der Spieler untereinander nicht mehr neu. Innovativ – aber nicht wirklich neu – ist es auch, die
Motivationsmechanismen des Spieldesigns zu nutzen, um Teilnehmern vor Augen zu führen, dass auch das
„Hochleveln“ des eigenen Körpers Spaß machen kann. Die Hauptinnovation liegt bei diesem Spiel zur
Ernährungsbildung jedoch darin, nicht primär den reinen Unterhaltungsmarkt sondern tatsächlich
gesundheitsrelevante Aspekte anzusprechen. Daraus ergeben sich folgende Kerninnovationen:
 Motivation / Akzeptanz der Anwender:
Die realen Möglichkeiten der Ernährung müssen eng mit der Entwicklung der virtuellen Spielfigur
verknüpft werden. Zugleich muss beachtet werden, dass ein Aufschub zwischen Leistung und
Belohnung demotivierend wirken kann. Hier wird eine direkte Kombination mit der Community und
anderen Spielern entwickeln (z. B. Zeitfenster mit erhöhten Boni nach besonderer Ernährung des
virtuellen Wesens und Mitteilung dieser Methode in der Community).
 Soziale Interaktionen:
Im Moment noch geprüft, ob und wie es ohne großen finanziellen Aufwand für instanzierte Server wie
bei MMORPGs1 ermöglicht werden kann, dass Freunde gemeinsam in der Spielwelt agieren. Oder ob
technisch leichter zu realisierende Umsetzungen den gleichen motivationalen Aspekt haben.
 Technik:
Im Gegensatz zu Spielen für Spielkonsolen ist die Lösung browserbasiert oder auf Mobilen Endgeräten
nutzbar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Daten des Spiels und Inhalte des Portals „live“ in das
Spiel und auf alle Ausgabegeräte zu bringen.
 Verbreitung des Spiels:
Hier wurden schon einige Prozessinnovationen ausprobiert, z. B. bei der Aktivierung der Mitglieder
(über Schulen, Stadtteile, Gesundheitszentren usw.) oder die Unterstützung der Community durch
flankierende Aktionen.
 Web2.0 Technologien
Es werden von den Schülern eigene Videos zum Thema Ernährung erstellt. Dieser „User-Generated
Content“ ist in vielen Fällen in Wikis genutzt. Diese „Schreibportale“ sind aber bei der Zielgruppe nicht
sehr akzeptiert. In diesem Portal wird die Möglichkeit geschaffen eigene Videos zu produzieren. Der
Erfolg von z.B. You Tube zeigt den Weg auf den auch Fachportale gehen sollten.

1

Massively Multiplayer Online Role-Playing Games: „Massen-Mehrspieler-Online-Rollenspiele“ sind ausschließlich über das Internet
spielbare Computer-Rollenspiele, bei welchen gleichzeitig tausende von Spielern eine persistente virtuelle Welt bevölkern.
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