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Ernährung ist ein Grundbedürfnis aller Menschen; sie müssen sich ernähren, um zu überleben. 
Dabei scheint ihre existenzielle Bedeutung in der Wohlstandsgesellschaft nahezu vergessen, 
wenn heute zu jeder Zeit, an jedem Ort und simultan zu anderen Tätigkeiten dieses Bedürfnis 
befriedigt werden kann.  

Vor allem die Agrarproduktion steht im engen Zusammenhang mit Ernährung. So stellte Max 
Weber (1921) bereits fest, dass der täglich wiederkehrende Zwang, sich um Nahrung 
kümmern zu müssen, der Antrieb stetigen Arbeitens und damit Ursprung allen Wirtschaftens 
ist. Doch ist Ernährung heute weit mehr als bloß die Produktion von Nahrungsmitteln. Die 
Ernährung hat sich zu einem gigantischen Produktionszweig entwickelt, der global vernetzt 
ist und die gesamte Kette der Verwertung abdeckt. Agrarische Rohprodukte werden immer 
weiter raffiniert, Nahrungsmittel und damit auch -bedürfnisse kreiert, die vormals undenkbar 
waren. Das Thema Essen aber reicht heute weit über die Nahrungsaufnahme hinaus. Orte, 
Sitten, Anlässe, Gegenstände, die sich bis in den Freizeitbereich als Semiprofessionalisierung 
erstrecken, werden von Debatten um allgemeine Gesundheit und Ernährungsrisiken (wie z. B. 
Adipositas und Übergewicht) begleitet. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich Ernährung in Anlehnung an Marcel Mauss (zuerst 
1923/24) als „gesellschaftliches Totalphänomen“ beschreiben. Denn das Ernährungshandeln 
hängt mit allen anderen Lebensbereichen zusammen, die nicht isoliert werden dürfen, wenn 
das Totalphänomen Nahrung begriffen werden soll. „In diesen ‘totalen’ gesellschaftlichen 
Phänomenen kommen alle Arten von Institutionen gleichzeitig und mit einem Schlag zum 
Ausdruck: religiöse, rechtliche und moralische [...]; ökonomische [...]; ganz zu schweigen von 
den ästhetischen Phänomenen [...]“ (Mauss 1968: 17-18). 

Im Zuge der Moderne und mit dem Aufkommen einer funktional differenzierten Gesellschaft 
haben sich die unterschiedlichen Bereiche der Ernährung immer weiter auseinander 
entwickelt und dabei doch immer stärkeren Bezug aufeinander genommen. Zentrale Schritte 
hierbei waren vor allem die zunehmende Trennung von Nahrungsmittelproduktion und 
Lebensmittelkonsum, die Trennung im akademischen Bereich in Agrar- und 
Ernährungswissenschaft und der naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen 
Betrachtung sowie die Ausdifferenzierung eigenständiger Politikfelder, der Agrarpolitik und 
Ernährungspolitik sowie die umfassende Ästhetisierung der Ernährung, die weitere soziale 
Ungleichheiten provozierte. Diese Entwicklung ist einerseits mit hochgradigen 
Rationalisierungsgewinnen durch Spezialisierung verbunden.  

Andererseits ist diese Entwicklung durch Dysfunktionalitäten gekennzeichnet, die vor allem 
in den letzten Jahrzehnten im Kontext von Risiko- und Krisendiskursen thematisiert wurden. 
Lebensmittelskandale, wie BSE oder Gammelfleisch, gesundheitliche und ökologische 
Auswirkungen des sogenannten westlichen Ernährungsstils, der verschwenderische Umgang 
mit Nahrungsmitteln bei gleichzeitigem Hunger in der Welt, sind Themen gesellschaftlicher 
Debatten (wie die um Nachhaltigkeit), die allesamt eine Integration der getrennten Bereiche 
der Ernährung und Agrarproduktion und der unterschiedlichen natur-, kultur- und 



sozialwissenschaftlichen Perspektiven auf Ernährung anempfehlen. Häufig werden in diesem 
Zusammenhang auch eine Entfremdung der KonsumentInnen von der Herkunft und 
Erzeugung von Lebensmitteln, herrschendes Misstrauen und eine Verunsicherung beklagt. 
Die Kritik hieran formiert sich in vielfältiger Form, wie Protestbewegungen, 
Interessenorganisationen (z. B. Food Watch, Slow Food) und zivilgesellschaftlichem 
Engagement. Auch auf politischer Ebene lassen sich Versuche einer Integration beobachten, 
wie die Stärkung der Verbraucherpolitik auf EU-Ebene und der politische Vorstoß zu einer 
„Agrarwende“ in Deutschland. 

Der Workshop verfolgt vor dem skizzierten Problemhintergrund das Ziel, die 
unterschiedlichen Bestrebungen einer Integration im Kontext von Risiko- und 
Krisendiskursen näher zu analysieren und ihr Potenzial für eine strukturell tragfähige und 
längerfristige Verschränkung der getrennten Bereiche und Perspektiven auszuloten. Hierzu 
sollen folgende Fragen diskutiert werden:  
 
• In welchen gesellschaftlichen Diskursen und Debatten wird die Trennung der Bereiche 

Ernährung und Agrarproduktion sowie unterschiedlicher natur-, kultur- und 
sozialwissenschaftlicher Perspektiven thematisiert und problematisiert? An welchen 
Krisenphänomenen wird die Trennung der Bereiche und Perspektiven deutlich? 

• Wie lassen sich sozial- und kulturwissenschaftliche mit den naturwissenschaftlichen 
Perspektiven im Sinne einer Neuorientierung verbinden? In welchen gesellschaftlichen 
Entwicklungen schlagen sich bereits integrative Perspektiven und Bestrebungen nieder? 

• Welche Beiträge leisten die Gender Studies zur Neuorientierung der Ernährungsdebatte? 
• Wie werden diese Integrationsbestrebungen theoretisch-konzeptionell durch die 

Wissenschaft beschrieben? Welche Ansätze gibt es hierfür? 
• Welche Wirkungen sind hiermit für Ernährung als „gesellschaftliches Totalphänomen“ 

verbunden? 
 

Der Workshop richtet sich an interessierte WissenschaftlerInnen unterschiedlichster 
Disziplinen und im Bereich Ernährung involvierte Personen und lädt dazu ein, sich mit einem 
eigenen Beitrag zu den genannten oder auch weiterführenden Fragestellungen an der 
Diskussion zu beteiligen. Hierzu sind sowohl theoretisch als auch stärker empirisch orientierte 
Beiträge erwünscht. 

Call for Papers 

Abstracts von 1 Seite (cirka 3.000 Zeichen incl. Leerzeichen) sind bis zum 10. Juli 2012 an 
die Veranstalterinnen des Workshops zu senden. Eine Rückmeldung über die Annahme der 
Beiträge erfolgt bis zum 17. Juli 2012.  

Anmeldung zum Workshop 

Bitte melden Sie Ihre Teilnahme am Workshop bis spätestens 25. Juli 2012 an. Da wir nur 
über eine begrenzte Anzahl von Plätzen verfügen, ist eine frühzeitige Anmeldung zu 
empfehlen. Das detaillierte Workshop-Programm liegt ab dem 18. Juli 2012 vor. Für die 
Teilnahme am Workshop wird ein Unkostenbeitrag von 35 Euro (ermäßigt 20 Euro) erhoben.  
 
Veranstalterinnen 
Dr. Jana Rückert-John   Dr. Parto Teherani-Krönner 
Prof. Dr. Dr. Martina Schäfer  Gender und Globalisierung 
Zentrum Technik und Gesellschaft   Humboldt Universität Berlin 
der TU Berlin     Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät 
rueckert-john@ztg.tu-berlin.de  parto.teherani-kroenner@agrar.hu-berlin.de 


