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Erwerb von Kompetenzen in Ernährungsgeragogik mit 
MOOCs auf der Lernplattform iMooX 
Zukunftsorientiert werden an der Pädagogischen Hochschule Steiermark fachdidaktische 
Methoden für den Erwerb von Kompetenzen in Ernährungsgeragogik entwickelt. Diese Inhal-
te zur Ernährung im Alter stehen für Lehrende als Aus- und Fortbildung für den Fachbereich 
Ernährung in der Berufsbildung orts- und zeitungebunden als MOOCs auf der Lernplattform 
iMooX zum Selbststudium zur Verfügung. 
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Acquisition of competencies in nutritional geragogy with MOOCs on 
the learning platform iMooX  

The University of Teacher Education Styria is developing future-orientated subject didactic 
methods for the acquisition of competencies in nutritional geragogy. The content about 
nutrition in the elderly can be used as teachers’ initial and continuing education in the field 
of vocational nutrition education on the iMooX learning platform and provided to them in 
the form of MOOCs for self-study, regardless of location and time.  
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1  Einleitung und Voraussetzungen 

Die Zahl der über 65-jährigen steigt bis 2030 in Österreich auf prognostizierte 2,15 
Millionen an. Es handelt sich dabei um eine sehr inhomogene Gruppe, die unter-
schiedliche Bedürfnisse rund um die Ernährung hat. Die personenangepasste, auf 
individuelle physische und psychische Verfassung basierte ernährungswissen-
schaftliche Begleitung wird zukünftig immer bedeutender (Likar et al., 2017). Es 
ist daher wichtig, bei der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern an berufsbil-
denden Schulen die Ernährung im Alter vermehrt zu berücksichtigen und fachdi-
daktische Methoden zu entwickeln, welche die individuellen Ernährungsbedürfnis-
se älterer Erwachsener dokumentieren. Darauf abgestimmt kann das 
Speisenangebot personalisiert erfolgen und einen Beitrag zur möglichst langen 
Erhaltung der Selbstständigkeit und Vorbeugung von Mangelernährung leisten. 
Kompetenzen in Ernährungsgeragogik sind sowohl im Unterricht als auch praxis-
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orientiert für Küche und Service eine zukünftige Notwendigkeit. Zur Steigerung 
der Akzeptanz von Modifikationen des Speisenangebots sollte das Anpassen der 
Mahlzeiten individuell erfolgen und mit Methoden zur Motivation älterer Erwach-
sener verknüpft werden. Ziel der Maßnahmen ist immer das Stärken der noch vor-
handenen Fähigkeiten und der Erhalt des Appetits, um damit Mangelernährung 
vorzubeugen (Pleyer, 2018). Die Arbeit nach ernährungsgeragogischen Prinzipien 
kehrt bewusst vom Defizit-Blickwinkel des Nicht-Mehr-Könnens ab. Das Em-
powerment-Konzept steht im Vordergrund (Herriger, 2014). Das bedeutet in der 
Praxis, dass durch das Freisetzen von noch vorhandenen Ressourcen ältere Perso-
nen bekräftigt und unterstützt werden sich möglichst lange selbst zu versorgen und 
eigenständig ihre Mahlzeiten einnehmen zu können. 

1.1 Definitionen und Begriffe 

In diesem Beitrag wird einheitlich die Bezeichnung „ältere Erwachsene“ als gen-
derangepasste und würdevolle Ansprache für die Personengruppe der über 65-
jährigen verwendet. Darüber hinaus erfolgt passend zu den neu entwickelten Me-
thoden die Definition des Begriffs „Ernährungsgeragogik“ als neues Gebiet der 
Pädagogik. Sie setzt sich aus den Fachrichtungen der Ernährungswissenschaft und 
Geragogik zusammen, wobei Geragogik, Gerontagogik oder Alterspädagogik die 
Wissenschaft von der Bildung im Alter sowie Weiterbildung älterer Menschen 
beschreibt. Sie kann sowohl ein Teilgebiet der Pädagogik als auch der Gerontolo-
gie sein. Der Begriff Geragogik kommt aus dem Griechischen und bedeutet sinn-
gemäß das Hinführen, Ge- und Begleiten älterer Menschen zu einem aktiven, 
selbstbestimmten und sinnerfüllten Leben (Bubolz-Lutz et al., 2010). Unter Ernäh-
rungsgeragogik wird daher die Pädagogik verstanden, welche älteren Erwachsenen 
mit ihren Methoden und Materialien Unterstützung zum selbstständigen Essen und 
Trinken bietet. Dabei geht es um ein würdevolles und motivierendes Beobachten 
und Begleiten. Diese neue Fachrichtung wendet bedürfnisorientiert neue pädagogi-
sche Methoden an, um ernährungswissenschaftliche Erkenntnisse für die Perso-
nengruppe ab dem 65. Lebensjahr in die Praxis umzusetzen. Damit ermöglicht 
diese neue Fachrichtung das didaktisch aufbereitete Umsetzen von Ernährungs-
empfehlungen für ältere Personen (Pleyer, 2018).  

1.2 Inkludierte neue Methoden 

Tägliches Essen und Trinken kann im Laufe des Lebens Probleme mit sich bringen 
und dadurch als belastend empfunden werden. Die Gründe dafür sind vielschichtig. 
Sie basieren auf Kau- oder Schluckbeschwerden, motorischen Einschränkungen, 
Beeinträchtigungen der Sinne, Appetitlosigkeit oder auch Vergesslichkeit. Ohne 
sinnvolle Gegenmaßnahmen entwickelt sich aus zunächst kleinen Einschränkungen 
eine Mangelernährung, die mit Gewichtsverlust einhergeht. Den Bedarf an Hilfe bei 
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