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Werner Brandl 

Esskultur und Religion – eine hybrid analog-digitale 
Collage 
Unter dem Titel „Warum Juden koscher, Muslime halal und Christen (fast) alles essen“ 
wird eine Handreichung für ein hybrides Lehr-Lern-Arrangement entwickelt, das durch 
Integration und Implementation profaner/säkularer und ethischer/religiöser Aspekte Mate-
rial zur Fort-/Weiterbildung und für Unterricht/Projektarbeit bereitstellt. 
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Culinary culture and religion—a hybrid analogue-digital collage 
Under the title “Why Jews eat kosher, Muslims eat halal, and Christians eat (almost) every-
thing”, a handout for a hybrid teaching-learning arrangement is developed, which provides 
material for further education and tuition/project work by integrating and implementing 
profane/secular and ethical/religious aspects. 
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Küche ist Kultur. 
Und Kultur kann nur durch kulturelle Aneignung 

dynamisch und lebendig bleiben. Moral ist da einfach keine geeignete Kategorie. 
Gunther Hirschfelder (SZ, Nr. 41, 19./20. Februar 2022, S. 64) 

1  Essverhalten und Esskultur – Bildungsinhalt und 
Bildungsgehalt 

Lehrkräften im Unterricht mit Bezug zur Konsum-, Ernährungs-, Verbraucher- und 
Gesundheitsbildung – auch ihren Aus-, Fort- und Weiterbildnern und -bildnerinnen – 
ist das Szenario sicherlich nicht unbekannt: 

In Schulklassen in Deutschland sitzen Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen 
Essgewohnheiten und Bewertungen von Speisen und Nahrungsmitteln, sie bringen also 
unterschiedliche Essbiografien mit. (Schlegel-Matthies et al., 2022, S. 298) 

Aber ebenso naheliegend ist: 
Essen ist letztlich weniger individuell als vielmehr typisch für 
1. die jeweilige Zeit und ihre Essweisen, 
2. die Region und ihre Traditionen, 
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3. das jeweilige soziokulturelle Milieu mit sozialen und religiösen Normen, Einflüssen, 
Essstilen u. a. m., das heißt für die jeweiligen Esskulturen. (Schlegel-Matthies et al., 
2022, S. 285) 

Und auch dies dürfte nicht allzu sehr überraschen: 
Einzelne Verbote und Gebote zu kennen, wie das Tabu von Schweinefleisch im Juden-
tum und Islam führt aber weder zum Verständnis des Essverhaltens anderer, noch dient es 
der Analyse und Reflexion des eigenen Essverhaltens. (Schlegel-Matthies et al., 2022, S. 
298) 

Abb. 1: Speisevorschiften – sehr minimalistisch (Quelle: Ausschnitt Heinrich-Böll-Stiftung, 
2020, S. 16-2) 

Dennoch bleibt festzuhalten: 
Kenntnisse und ein Verständnis davon, wie und warum sich Essbiografien  

• verschiedener Generationen,  
• historischer Epochen,  
• Regionen,  
• sozialer Milieus,  
• Kulturen,  
• Geschlechter und  
• Religionen  

unterscheiden (‚warum man isst, wie man isst‘), sind für Lernende hilfreich und förder-
lich. (Schlegel-Matthies et al., 2022, S. 298) 

Insofern ist das Bildungsziel 10 einer auf Konsum – Ernährung – Gesundheit fokus-
sierten Ernährungs- und Verbraucherbildung – Sicher handeln bei der Kultur und 




