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Vorwort

Mit diesem Arbeits- und Studienbuch verfolgen wir das Anliegen, den 
Studierenden und den Lehrenden – sowohl im Berufsfeld Ernährung und 
Hauswirtschaft als auch in der haushaltsbezogenen Allgemeinbildung – 
eine didaktische Konzeption mit anwendbaren Beispielen zum Einsatz 
von sensorischen Prüfungen in Lern-Lehr-Arrangements „an die Hand” 
zu geben. 

Anlass dafür war die Überarbeitung des Arbeitsmaterials „Sensorische 
Prüfung von Lebensmitteln im Unterricht” von UrsUla Müller (1999). 
Dieses wurde – mit Erlaubnis der Autorin – aufgrund der neueren 
Entwicklungen und Erkenntnisse in der Berufsfelddidaktik Ernährung 
und Hauswirtschaft, in der Fachdidaktik Hauswirtschaft und in der 
Lebensmittelsensorik inhaltlich und strukturell neu gestaltet und ergänzt. 

Müller (1999, 3) appellierte damals an die Leser/-innen: „Da es bisher 
schon ein lebhaftes Interesse an dieser gesamten Problematik gab, er-
hofft sich die Autorin einen regen Meinungsaustausch, viele wertvolle 
Hinweise aus dem Prozeß der Umsetzung und kritische Anmerkungen 
zur Verbesserung des Arbeitsmateriales”. Zu solchen Anregungen möch-
ten auch wir aufrufen.     
       

Dresden, Februar 2014 
Doreen Forßbohm, Katja Kober und Rocco Lehmann
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1   Einführung 

Alle Menschen – bis auf wenige Ausnahmen – essen und trinken täglich. 
Ohne lebensbedrohliche Folgen kann niemand auf Ernährung verzichten. 
Gleichzeitig entwickelt jede/-r ein individuelles Ernährungsverhalten, das 
wiederum in gesellschaftlichen Strukturen gebunden ist und durch diese 
geprägt wird. Dabei durchdringt Ernährung nicht nur einzelne Aspekte 
des individuellen und gesellschaftlichen Lebens, sondern betrifft alle 
Lebensbereiche – privat und beruflich. Dies erlaubt, sie als ein soziales 
Totalphänomen (phenomene social total nach MaUss 1968) zu betrachten. 

Als ein elementarer Bereich des Lebens steht das Nahrungs-
geschehen im Zentrum unserer Existenz (vgl. setzwein 2004, 17). Die 
„Essgewohnheiten gehören noch immer zu den stabilsten Gewohn-
heiten des Menschen. Beginnend in frühester Kindheit werden sie 
erlernt, bestärkt oder verändert durch jedes weitere Esserlebnis und 
entwickeln sich lange Zeit unreflektiert. In diesen prägenden Phasen 
sprechen Nahrung und Essen den Menschen ausschließlich über 
die sinnliche Wahrnehmung an” (Heindl 2005, 263). Im weiteren 
Lebensverlauf hat der Mensch ständig Kontakt mit Lebensmitteln. 
Zentral ist dabei die Beurteilung, ob ein Nahrungsmittel gesund, ge-
nusstauglich und weiteren (qualitativen) Anforderungen entspricht, 
wobei die sinnlichen Eindrücke immer noch maßgeblich sind.

Diese Bedeutung wird heute oft relativiert. So weist scHönberger (2005, 
34f.) darauf hin, dass „die einst klare biologische Funktion unserer 
Sinne – zwischen Essbarem und nicht Essbarem zu unterscheiden – ... 
aufgrund unseres heutigen Lebensstils in den Hintergrund getreten” 
sei. Gründe dafür lägen in der Normierung von Lebensmittelangebot 
und Lebensmittelproduktion sowie der Lebensmittelqualität auf höchs-
tem hygienischen Niveau. So werden zur Abschätzung der Qualität der 
Lebensmittel – ihrer Meinung nach – die Sinne kaum mehr benötigt 
und es stünden sinnlich kaum erfahrbare Qualitäten (hygienische, 
ernährungsphysiologische, ökologische) im Vordergrund. „Um diese 
Qualitäten zu erfassen, müssen wir uns statt auf unsere Sinne auf 
Aussagen und Analysen anderer verlassen” (ebd., 35). 
Trotzdem bleibt die nur auf individuell-persönlicher Ebene erfahrbare 
sensorische Qualität eine der wichtigsten Entscheidungsgrößen bei 
der Auswahl für oder gegen ein Lebensmittel – auch wenn beim 
Lebensmitteleinkauf – bedingt durch Verpackungen – spontan nur op-
tische und teilweise haptische Merkmale und Merkmalseigenschaften 
erfasst werden können. Hier kommt die „soziokulturelle Funktion der 
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Sinne” zum Tragen, d. h. die „Erinnerungen an die Sinneseindrücke, die 
wir beim Verzehr des Produktes in der Vergangenheit gewonnen haben” 
(ebd., 36). 
Neben der Diskussion, welche Bedeutung Sinneswahrnehmungen bei 
der Lebensmittelauswahl haben ist unbestritten, dass sie für das kulina-
rische Genusserleben eine tragende Säule sind (vgl. leMke 2005, 145ff.; 
PtacH 2008, 98). Auch die Funktion zur Identifizierung von Ungenießbarem, 
Erwünschtem und Unerwünschtem ist zweifellos immer noch bedeut-
sam. Letztlich werden Sinne mit dem Ziel eingesetzt, „einen positiven 
Gesamteindruck zu gewinnen, der mit dem Wohlbefinden verbunden 
ist” (scHönberger 2005, 37).

Beeindruckend ist, dass bis heute die sensorische Bewertung durch den „bio-
logischen Detektor” eine höhere Aussagekraft als technische Instrumente 
haben, obwohl beispielsweise „elektronische Nasen” und Gaschromato-
graphen Gerüche analytisch quantitativ zu erfassen in der Lage sind.
Kleinste vorhandene Merkmalseigenschaften, die über den Gesamt-
eindruck entscheiden, können von unseren empfindlichen Sinnen 
wahrgenommen werden (vgl. PtacH 2008, 95ff.). Diese gleichermaßen 
grundlegende als auch herausragende menschliche Fähigkeit, d. h. 
die differenzierte Wahrnehmung von Merkmalen (z. B. Farbe) und 
sogar Merkmalseigenschaften („hellblau” als einzeln wahrnehmbare 
Empfindung eines Merkmals) durch die eigenen Sinne, wird mit dem 
Begriff Sensorik (lat. sensus = Sinn) erfasst.1 
Dabei betont scHönberger (2005, 36): „Sensorik im engeren Sinne be-
treibt jeder einzelne immer dann, wenn er sich darauf einlässt, neue 
Produkte auszuprobieren. Wir sehen sie uns an, riechen daran, betas-
ten sie ggf. und beißen dann ein kleines Stückchen davon ab. Aus dem 
Zusammenspiel sämtlicher Geschmacks- und Geruchseindrücke ent-
steht dann ein Gesamteindruck”.

Sowohl auf Seiten der Produzenten/-innen als auch der Fachverkäufer/-innen 
und der Konsumenten/-innen haben sensorische Prüfungen bei vielen Kauf- und 
Verwendungsentscheidungen große Bedeutung. Auch wenn sie bei unzähligen 
Erzeugnissen zum Tragen kommen, beispielsweise bei pharmazeutischen 
Produkten, Textilien, Papieren, Autos oder sogar Maschinen, so haben sie doch 
vor allem bei Lebens- und Genussmitteln einen hohen Einfluss (vgl. PtacH 2008, 
94f.). Da Letztere in diesem Arbeits- und Studienbuch im Mittelpunkt ste-
hen, wird hier unter Sensorik der spezielle Bereich der Lebensmittelsensorik 
verstanden. 

1 Die technische Wissenschaft der Sensorik zur Anwendung technischer Sensoren 
ist damit ausgeschlossen.
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Lebensmittelsensorik kommt vor allem in diesen Bereichen zum Einsatz: 
(1) im privaten Haushalt, (2) in der Produktion, im Handwerk und im 
Gewerbe, (3) in Wissenschaft und Forschung sowie (4) im Rahmen 
staatlicher Maßnahmen. 

(1) Sensorische Prüfungen sind im privaten Bereich in das haus-
hälterische Handeln integriert. Verbraucher/-innen prüfen – bewusst 
oder unbewusst – die Lebensmittel, die sie zum eigenen Verzehr, zur 
Zubereitung oder zur Versorgung bzw. Bewirtung anderer auswählen. 

(2) In der Lebensmittelproduktion sind sensorische Prüfungen 
wichtige Instrumente u. a. für die Produkt(weiter)entwicklung, das 
Qualitätsmanagement und die -kontrolle auf allen Stufen der Produktion 
sowie dem Marketing und der Marktforschung. So sind vor allem 
Standardisierungen bzw. Leitsätze von Lebensmitteln (z. B. Leitsätze für 
Feine Backwaren) und das Erkennen von Trends (z. B. zunehmender Ver-
zehr von Frozen Yogurt) zur Steigerung der Verkaufszahlen von Interesse. 
Auch in Großhaushalten, wie z. B. in Mensen oder in Kantinen, im 
Lebensmittelhandwerk und in der Gastronomie kommen sensorische 
Prüfungen zum Tragen. Gastronomen setzen sie ein, um die Frage nach 
der Korrespondenz von Speisen und Getränken zu beantworten und 
neue Kompositionen zu finden: „Das ideale Gericht einerseits und die 
zu umschiffenden geschmacklichen Sünden andererseits stehen im 
Mittelpunkt” (PtacH 2008, 99).
Daher wird in der Gastronomie eher von Verkostung bei der sensorischen 
Prüfung eines Lebensmittels gesprochen. Der Begriff Degustation (lat. 
degustare = verkosten, geschmacklich beurteilen) „wird überwiegend 
bei Weinprüfungen verwendet” (bUcHecker, MatUllat 2012, 21).

(3) Sensorische Prüfungen haben sich im Rahmen der Lebensmittel-
technologie und der -wissenschaft als Prüfverfahren nach wissenschaft-
lichem Anspruch etabliert. 
Als eigene wissenschaftliche Disziplin vom Einsatz menschlicher Sinnes-
organe zu Prüf- und Messzwecken – wie sie diverse Vertreter/-innen 
(exemplarisch Fliedner, wilHelMi 1993) verstehen – ist die Sensorik eine 
junge Disziplin, die sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ent-
wickelte (vgl. ebd., 17ff.). Dabei werden hier geschulte Prüfende, nor-
mierte und reproduzierbare Prüfverfahren sowie statistische Verfahren 
zur Auswertung eingesetzt (vgl. PtacH 2008, 97). Sensorische Prü-
fungen, die bestimmten Normen sowie objektiven Beurteilungen durch 
prüfende Personen unterliegen, werden somit als sensorische Analysen 
bezeichnet.
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(4) Im Bereich der Lebensmittelüberwachung sind sensorische Analysen 
Bestandteil von amtlichen Prüfungen. Grundlegend für diesen Bereich 
sind Gesetze, Verordnungen, Leitsätze und die entsprechenden DIN-
Normen. Neben diesen nationalen Standardisierungen unterliegen die 
Lebensmittelsensorik und die Lebensmittelüberwachung auch euro-
päischen (DIN EN) bzw. internationalen Bestimmungen (DIN ISO). 

Unabhängig vom Einsatzbereich sensorischer Prüfungen ist der 
Prüfprozess ähnlich.
Er wird als ein Entscheidungsprozess (Abbildung 1) verstanden, bei dem 
eine Entscheidung mit Hilfe bestimmter sensorischer Verfahren und 
Operatoren als Handlungsentschluss für bzw. gegen ein Lebensmittel 
zum Verzehr, zur Verarbeitung, zum Verkauf, zur Versorgung oder zur 
Bewirtung anderer gefällt wird. 
Dieser senorische Prüfprozess im weiteren Sinne besteht aus a) der 
Wahrnehmung als „Ergebnis der Bewusstwerdung der Auswirkung 
eines oder mehrerer sensorischer Reize” (DIN EN ISO 5492 2009, 
21); b) dem Prüfen im engeren Sinne als Messen in Anlehnung an 
die bzw. an das jeweilige Prüfverfahren gestellten Anforderungen 
und Vorgehensweisen und c) aus dem Bewerten (auf der Basis einer 
Entscheidungsgrundlage, z. B. in Form von Standards), das – wie 
auch in DIN EN ISO 5492 (2009, 83) – synonym mit Beurteilen zu ver-
stehen ist. An die Entscheidung schließt dann d) die Entscheidungs-
begründung an.
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Abbildung 1: Prüfprozess als Entscheidungsprozess
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In diesem Arbeits- und Studienbuch wird sensorisches Prüfen als 
Kompetenz zur Bewältigung bestimmter privater und beruflicher 
Handlungssituationen verstanden. Somit wird die „sensorische 
Kompetenz” zu einem Bestandteil von (Aus-)Bildungsprozessen und soll 
in didaktische Zusammenhänge eingebettet werden. 

Es liegen bereits didaktische Ansätze vor, die auf den Erfahrungen 
der professionellen Sensorik basieren. Stellvertretend wird hier auf 
die Sinnesschulung „Fühlen wie´s schmeckt” von Meier-Ploeger, 
goetze und lange (1999) hingewiesen. In dieser Sinnesschulung 
für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren sollen die 
Lernenden u. a. über Experimente, Erlebnisse in Natur und Haushalt, 
altersgemäße Sinnesparcours und spielerische Warenkunde für 
frische Lebensmittel und ihre Qualität sensibilisiert werden (vgl. 
Meier-Ploeger 2005, 248ff.). 
Im Zuge dieses Hinweises muss betont werden, dass die jüngeren 
Altersgruppen mit den entsprechenden pädagogisch-didaktischen 
Begründungszusammenhängen und spielerischen Methoden hier 
kaum thematisiert werden, da der Schwerpunkt auf der haushaltsbezo-
genen Bildung der Sekundarstufe 2 bzw. der beruflichen Bildung liegt. 
Einen entsprechenden Ansatz für die Berufsbildung lieferte z. B. bereits 
HorlacHer (2011).

Sensorische Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sind einerseits 
Teil der sogenannten Alltagskompetenz innerhalb des haushälterischen 
Handelns und andererseits Teil der beruflichen Handlungskompetenz 
der Berufe im Feld Ernährung und Hauswirtschaft. Sensorisches Prüfen 
ist also (Aus-)Bildungsziel und -inhalt – dargestellt in Kapitel 2 – für alle 
Bereiche, in denen (professionell) mit Lebensmitteln umgegangen wird. 
Von engelHardt (2005a, 13) formulierte global: „Die Sinne und Organe 
des Körpers sind dem Menschen nicht nur gegeben, sie müssen trai-
niert und entwickelt, sie können aber auch vernachlässigt werden und 
verkümmern”. Als „wesentliche Orte” dieses Trainings benannte er die 
Familie, den Kindergarten, die allgemeinbildende Schule sowie die beruf-
liche Ausbildung (vgl. von engelHardt 2005b, 30).

Eine Orientierung für die didaktische Frage nach konkreten Bildungs-
inhalten und Lerngegenständen bietet – im Sinne der Wissenschafts-
orientierung – die Lebensmittelsensorik als fachwissenschafliche 
Bezugswissenschaft (vgl. Fegebank 2004, 88f.). So sind in Kapitel 3 in 
knapper Form grundlegende lebensmittelsensorische Sachverhalte, 
Begrifflichkeiten, Prüfverfahren und Auswertungsmethoden dargelegt. 
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Neben den Inhalten lassen sich aus den vorgestellten fachwissen-
schaftlichen Bezügen der Lebensmittelsensorik weitere didaktische 
Entscheidungen bezüglich der Gestaltung von Lern-Lehr-Arrangements 
ableiten. Allerdings müssen diese, entsprechend der (Aus-)Bildungsziele 
und -prozesse, der Bedingungen, den Umständen und Ansprüchen der 
unterrichtlichen Realität angepasst bzw. „didaktisiert” werden. 
Denn das Ziel – egal ob in der allgemeinen oder der beruflichen 
Bildung – ist nicht die Ausbildung der Lernenden zu professionel-
len Prüfern/-innen, sondern die Befähigung aller zum sensorischen 
Prüfen auf einem adäquaten Niveau. Auch PtacH (2008, 98) ermu-
tigt dazu, von der wissenschaftlichen und industriell eingesetzten 
Sensorik Anregungen für den gelebten privaten und beruflichen 
Alltag zu übernehmen. „Über Probieren und Vergleichen sensibili-
sieren wir die Sinne, die wir als Grundvoraussetzung für den Genuss 
benötigen. Zusätzlich wächst die Fähigkeit und die Bereitschaft zum 
bewussten Erleben mit allen Sinnen”.

Allgemeine Prinzipien, Gelingensbedingungen und Anregungen zur 
Planung, Durchführung und Nachbereitung werden in Kapitel 4 und 5 
thematisiert. Im Zuge dessen erfolgt eine Auseinandersetzung mit 
möglichen Problemlagen beim Einsatz sensorischer Prüfungen. Daran 
schließt in Kapitel 6 ein Beispielkatalog mit ausgewählten sensorischen 
Prüfungen zum Einsatz in Lern-Lehr-Arrangements an. 
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6   Beispielkatalog für sensorische Prüfungen in Lern-Lehr-
     Arrangements

Im folgenden Beispielkatalog werden zu den einzelnen Prüfverfahren – in 
Anlehnung an die Listung in DIN 10950 (2012, 8) – beispielhaft sensori-
sche Prüfungen aufgezeigt, die selbstverständlich auf viele Lebensmittel18 
übertragbar sind.
Die Auswahl der Verfahren unterlag dem Kriterium der Durchführbarkeit 
in Lern-Lehr-Arrangements.

Der Beispielkatalog besteht aus drei Bausteinen:
• generelle Hinweise zur Durchführung sensorischer Prüfungen,
• Prüfungen zur Schulung der Sinne durch:

• Identifizieren der Grundgeschmacksarten (Seite 72f.)
• Identifizieren von Gerüchen (Seite 74) und
• Identifizieren sensorischer Erwartungen durch die Wahr-

nehmung von Farbe (Seite 75) und
• Beispiele für Unterschieds- und beschreibende Prüfungen (Übersicht: 

Tabelle 5).
Ein kleiner Exkurs innerhalb des Kataloges soll zur Weinansprache (Seite 
90f.) erfolgen.

18 Lebensmittel sind lt. LFGB (Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und 
Futtermittelgesetzbuch, Abschnitt 1, §2 (2)) „Lebensmittel im Sinne des Artikels 2 der 
VERORDNUNG (EG) Nr. 178/2002“: „Im Sinne dieser Verordnung sind ‚Lebensmittel’ 
alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von denen nach vernünftigem 
Ermessen erwartet werden kann, dass sie in verarbeitete, teilweise verarbeitetem oder 
unverarbeiteten Zustand von Menschen aufgenommen werden“, also auch Getränke.
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Tabelle 5: Beispiele sensorischer Prüfungen einzelner Verfahren

Prüfverfahren Beispiele im Katalog

Paarweise Vergleichsprüfung

• Vergleichen zweier kakaohaltiger Getränke hin-
sichtlich der Intensität der Süße

• Vergleichen von überwiegend festkochenden und 
festkochenden Kartoffeln

Rangordnungsprüfung

• Ordnen einer Reihe von Saccharose-Lösungen 
unterschiedlicher Konzentration nach steigender 
Intensität „süß”

• Ordnen von Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränken 
nach dem Fruchtgehalt

• Prüfen von Intensität zum Kochgeschmack von 
Milch

• Einstufen nach bevorzugtem Geschmack bei Käse 
unterschiedlichen Alters

Dreiecksprüfung • Erkennen des Aussehens von gegartem Reis

Duo-Trio-Prüfung • Vergleichen von zwei Spätburgundern

Innerhalb/Außerhalb-Prüfung
• Prüfen fermentierter Milchprodukte am Beispiel 

von Joghurt mit Zusätzen

Einfach beschreibende Prüfung

• Identifizieren von Kräutern
• Identifizieren und Beschreiben von Gewürzen
• Beschreiben und Identifizieren von Ölen
• Beschreiben und Identifizieren von Butter
• Beschreiben eines Brötchens
• Beschreiben und Identifizieren von Brot
• Beschreiben des Einflusses von Fremdstoffen auf 

den Geruch von Schokolade
• Beschreiben einer Birne

Profilprüfung • Bewerten verschiedener Eigenschaften von Äpfeln
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Identifizieren von Gerüchen

Aufgaben
Prüfen Sie die vorgelegten Proben durch Fächeln und identifizieren Sie die Riechstoffe.

Durchführung
Verschiedene Riechstoffe werden fächelnd mit Hilfe des Geruchssinnes identifiziert.

Prüfproben
• in einem Wattepad verdeckte, codierte Proben verschiedener Riechstoffe, die in 

einem luftdicht verschließbaren und geruchsneutralen Gefäß zur Verfügung gestellt 
werden

• Proben, nach DIN 10961 (1996, 5), z. B. Kaffee, Gewürze, Gewürzaromen (Zimt, 
Muskat, Nelken), Früchte und Gemüse (gemahlen, pulverisiert, als Extrakt oder 
Lösung), Zitronenschale

Hinweise
Bei der Auswahl und Zusammenstellung der Proben ist zu berücksichtigen, dass auf-
grund der Intensität der Eindrücke bei verschiedenen Riechstoffen eine Adaption erfol-
gen kann. Unter Umständen besteht sogar die Gefahr, Schmerzreize auszulösen.
Darüber hinaus sind bestimmte Konzentrationen für die Wahrnehmung erforderlich, 
verflüchtigen sich Gerüche nach einer bestimmten Zeit und die Dauer der Geruchs-
einwirkung beeinflusst die Wahrnehmung.
Die Lernenden öffnen das Gefäß nur kurz, fächeln und verschließen das Gefäß nach der 
Prüfung sorgfältig, um zu verhindern, dass ein bestimmter Geruch längere Zeit auf die 
Riechzellen einwirkt, sich die Nase an den Geruch gewöhnt und ihn in der Folge kaum 
noch wahrnimmt. Diese Anpassung (Adaption) gilt es insbesondere bei Prüfungen mit 
zwei oder mehreren identischen Proben bzw. bei Prüfungen, bei denen ähnliche Proben 
zu identifizieren sind, auszuschließen.
Prinzipiell bleibt die Empfindlichkeit für neue Gerüche erhalten und folglich können 
Proben mit Hilfe des Geruchssinnes in vertretbarem Maße nacheinander geprüft werden.
Die Riechstoffe sind nach der Korrektur erneut nachzuriechen, um ggf. nicht bekannte 
Düfte erlernen zu können (vgl. HorlacHer 2011, 65).
Die Proben sind unmittelbar vor der Prüfung anzufertigen.

Variationen
Alternativ zu den Riechstoffen nicht standardisierter Zusammensetzung können auch 
Riechstoffe standardisierter Zusammensetzung bezogen werden, die in dunklen 
Glasbehältern bei 5° C längere Zeit haltbar sind. Die Vorbereitung der Prüfproben ist in 
DIN 10961 (1996, 5) beschrieben.
Alternativ kommen sog., im Handel erhältliche, Sniffin’ Sticks zum Einsatz.

Ergebnisse
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