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Aktuelles

Für die Offensive „Mach´s Mahl“ gibt es auch 
im Jahr 2016 ein neues Themenpaket zur Er-

nährung, das in bewährter Weise von einem Ar-
beitsteam erstellt wurde. War bisher eine Lebens-
mittelgruppe im Fokus, so ist nun mit dem 
Schwerpunktthema „Essen zwischen Hektik und 
Genuss“ das Ernährungsverhalten im Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Weg vom erhobenen Zeiger-
finger „Du musst das essen, das ist gesund“ hin zu 
einer individuellen gesunden Ernährung, die an-
gepasst ist an die eigenen Vorlieben und an die 
Lebenssituation. Kolleginnen mit ganz unter-
schiedlichen Perspektiven und Arbeitsschwer-
punkten haben sich gemeinsam mit dem Thema 
auseinander gesetzt und fundierte und reflektierte 
Materialien für alle erstellt.

Wie funktioniert so ein Arbeitsteam?

Die Bestellung der Arbeitsteams erfolgt durch das 
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz, zuständig ist Referat 28. Ist die Frage-
stellung klar, erfolgt über die Regierungspräsidien 
eine Anfrage an Landwirtschaftsämter und Lan-
desanstalten mit der Bitte um Meldung von geeig-
neten Teammitgliedern. Daraus trifft das MLR 
dann eine Auswahl, um das Team so breit wie 
möglich aufzustellen. Kriterien sind die Aufgaben 
vor Ort, eine Mischung von erfahrenen und jun-
gen Kollegen/innen und die verschiedenen Ebe-
nen bei der Umsetzung. Experten/innen aus an-
deren Bereichen der Landwirtschaftsverwaltung, 
z. B. Veterinärämter oder CVUAs, oder von außer-
halb, z. B. von den Pädagogischen Hochschulen, 
können ebenfalls berufen werden. Organisiert 
und moderiert werden die Teams von der Landes-
anstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und 
der Ländlichen Räume (LEL).

Vorgehensweise

Am Anfang des ersten Teamtreffens steht die Auf-
tragsklärung. Nicht ganz einfach bei einem so 
komplexen Thema. Begonnen wurde mit einer 
Kreativphase, bei der in Dreierteams Bilder mit 
Personen in Zeitschriften betrachtet wurden und 
von der Gruppe dann vorgestellt wurde, welche 
Assoziationen beim Betrachten ausgelöst wurden. 
Die Ergebnisse wurden an einer Metaplanwand 
gesammelt. Aus den Assoziationen und den An-

geboten der Ämter wurde eine Fülle von mögli-
chen Themen und Angeboten zusammengestellt 
und durch Voting diejenigen ausgewählt, für die 
vom Arbeitsteam Unterlagen erarbeitet werden 
sollten (Bild). Im nächsten Schritt wurde festge-
legt, welche Zielgruppen angesprochen werden 
sollten und wie sich die Kolleginnen die Arbeit 
teilen wollten.

Die Unterlagen

Die Ergebnisse des Arbeitsteams werden in einem 
„Themenpaket“ im Intranet zum Download be-
reitgestellt. Kolleginnen und Kollegen haben da-
mit Materialien zur Verfügung, die auf  fachliche 
Richtigkeit geprüft und auf  ihre Aufgaben abge-
stimmt sind. Die Materialien liegen als Word-Da-
tei oder als ppt-Präsentation vor und sind damit 
leicht zu ergänzen oder abzuwandeln und an die 
Angebote vor Ort anzupassen. Eine Auseinander-
setzung mit dem Thema durch die umsetzenden 
Kolleginnen und Kollegen ist immer erforderlich. 
Ihre Rückmeldungen aus der derzeit laufenden 
Erprobungsphase mit den Multiplikatoren fließen 
in die Arbeitsunterlagen ein. 

Die neuen Workshops und Seminare zum Thema 
„Zwischen Hektik und Genuss“ erfordern ein 
Verlassen der Position des „Wissenden“, „Vortra-
genden“ hin zu einer Unterstützung und Beglei-
tung auf  Augenhöhe. Eine Herausforderung, die 
mit Unterstützung des Arbeitsteams sicherlich 
gemeistert werden wird. 

Im Team kreativ sein und Vorarbeit leisten für alle

 
Mitglieder des Arbeitsteams „Zwischen Hektik und Genuss“ 

Antonia Heisler,             LRA Alb-Donau-Kreis - Fachdienst Landwirtschaft 
Simone Hofmann,         MLR Stuttgart 
Ingelore Heuser,            LRA Heilbronn - Landwirtschaftsamt  
Ellen Füller,                     LRA Freudenstadt - Landwirtschaftsamt 
Waltraud Wagner,          Akademie für Landbau und Hauswirtschaft  
Martina Ehrentreich,     LEL Schwäbisch Gmünd 
Beate Laumeyer,            97980 Bad Mergentheim - Wachbach 
Dr. Ulla Simshäuser,      Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd 
Dr. Gesa Schönberger,  Dr. Rainer Wild-Stiftung,  
                                          Stiftung für gesunde Ernährung 
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QR-Code für Themenpaket  
im internen Bereich 




