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Jugendgerechte Kommunikation über Ernährung im 
Kontext Gesundheit und Nachhaltigkeit 
Der Klimawandel, an dem die jetzige Ernährungsweise einen wesentlichen Anteil hat, betrifft 
Jugendliche besonders stark. Sie können aber Gestalter einer veränderten Ernährungsweise 
sein. Kommunikation ist ein Schlüsselfaktor, weshalb die Anwendung des Schwellenmodells 
von Kleinhückelkotten und Neitzke (1999) erste Anknüpfungspunkte liefert, um Jugendliche 
für gesundheitsförderliche und nachhaltige Ernährung zu gewinnen.  
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Youth-oriented communication about nutrition in the context of health 
and sustainability 
Our food choices are a major driver in climate change which is particularly going to affect the 
younger generation. However, they can be designers of a changed diet. Communication is a 
key factor, which is why the application of Kleinhückelkotten and Neitzke's threshold model 
provides the starting points to win young people over to a healthy and sustainable nutrition. 
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1  Ernährung aus Gesundheits- und 
Nachhaltigkeitssicht 

Aus Sicht der gegenwärtigen Situation zeichnet sich ein alarmierendes Bild sowohl 
aus gesundheitlicher Perspektive als auch aus Sicht der Umwelt ab. Zwischen der 
empfohlenen Ernährungssituation und der momentan global vorherrschenden zeigt 
sich eine deutliche Diskrepanz. Für das Jahr 2017 lassen sich elf Millionen Todesfäl-
le auf ernährungsmitbedingte Risikofaktoren zurückführen. Laut dem „Global bur-
den of disease“ tritt jede fünfte Erkrankung im Zusammenhang mit Fehlernährung 
auf (Afshin et al., 2019, S. 1967). Die Ernährung ist ein Hauptrisikofaktor für die 
Zunahme von nichtübertragbaren Erkrankungen, welchen weltweit 41 Millionen von 
insgesamt 56 Millionen Todesfälle zuzuschreiben sind (WHO, 2018).  

Aus Sicht der planetaren Belastungsgrenzen, welche teilweise bereits überschrit-
ten wurden (Steffen et al., 2015), spielt das Ernährungssystem eine wesentliche Rolle 
(IPCC, 2019). Auf unser heutiges „agro-food-system“, welches die Produktion und 
den Konsum von Nahrungsmitteln miteinschließt (Ermann et al., 2017), lassen sich 
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