
Erziehungskunst 10/2008      1043

Rote Erdbeeren
Essen mit allen Sinnen

Petra Kühne

»Oh, sind die Erdbeeren schön rot!« Dieser Ausruf gilt den frischen Erdbeeren, die auf 
dem Tisch in einer Schale liegen. Sie wurden zuerst gesehen, nicht gerochen oder gekos-
tet. Der Ausruf beinhaltete sogleich ein Gefühlsurteil: Die Schönheit der Früchte – eine 
positive Empfindung. Das Sehen ist der »vorgelagerte« Sinn beim Essen. Aufgrund seiner 
Wahrnehmung fallen bereits viele Kauf- oder Verzehrentscheidungen. Nicht umsonst 
verpacken Lebensmittelhersteller ihre Produkte in bunte Behältnisse, bekleben sie mit 
ansprechenden Etiketten, wie auch der Koch die Speise hübsch garniert, bevor sie dem 
Gast aufgetragen wird. Der Sehsinn zählt somit zu den wichtigsten Sinnen beim Essen, 
obwohl er nur die Außenseite der Lebensmittel erfasst und man sich von seinen Wahrneh-
mungen sehr oft blenden lässt. Wer kennt nicht die Enttäuschung, wenn man von diesen 
so schön aussehenden Erdbeeren kostet und ihr Geschmack längst nicht das hält, was man 
aufgrund des Anblicks erwartet hat? Hier kommt bereits der zweite Sinn ins Spiel, der 
fast noch wichtiger beim Essen ist: der Geschmackssinn. Fehlt er nämlich, so fehlt auch 
der Appetit. Die Essmenge sinkt rapide.

Schon diese kurze Betrachtung zeigt, dass die Sinne die Verbindung zur Außenwelt, 
beim Essen zu den Lebensmitteln und Getränken sind. Sie haben zum einen die Aufgabe, 
den Appetit zu wecken, zum anderen den Menschen vor Schaden durch ungeeignetes 
Essen zu bewahren, weiter die Verdauung anzuregen und – als so genannte kosmische 
Ernährung – sogar feinstoffliche Substanzen aus Luft und Wärme aufzunehmen. Die Sin-
neswahrnehmungen sind somit ein wichtiger Bestandteil des Ernährens und der gesunden 
Lebensweise. 

»Man isst sich krank und verdaut sich gesund«

Dieses alte arabische Sprichwort sagt Vieles über die Beziehung des Menschen zum Essen 
und zu den Lebensmitteln aus. Die Lebensmittel sind Außenwelt und gehören nicht zum 
Menschen. Nun werden sie aber gegessen und gelangen als fremde Stoffe in den eigenen 
Körper. Ein Fremdkontakt ruft üblicherweise intensive Abwehrreaktionen hervor, denn 
der Mensch ist bestrebt, seine Eigenheit, seine körperliche Individualität immer aufrecht 
zu erhalten. Das fremde Lebensmittel birgt somit die Gefahr, zu erkranken, wenn es die 
Eigenheit des Körpers beeinträchtigt. Da der Mensch aber die Anregung der Lebensmittel 
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für sein Leben, für seine Existenz braucht, muss er das Fremdartige des Lebensmittels 
überwinden, um es sich im wahrsten Sinne des Wortes »einzuverleiben«. Dies macht die 
Verdauung mit den Säften und Enzymen, die die Speisen abbauen und zerstören. Damit 
wird die zweite Hälfte des arabischen Sprichwortes erklärt, dass man sich gesund verdaut, 
das heißt, das fremde Lebensmittel zu etwas Eigenem macht. Um die Verdauung richtig 
in Gang zu bringen, sind Reize und Wahrnehmungen erforderlich. Diese Aufgabe haben 
die Sinne. Jeder kennt dies, wenn ihm beim Anblick z.B. der roten Erdbeeren »das Wasser 
im Mund« zusammenläuft. Gleiches passiert auch im Magen und Darm, ohne dass dies 
bewusst bemerkt wird. Wissenschaftler wiesen dies in Studien nach. 

Diese Anregungsaufgabe der Sinne hat viel mit dem Appetit zu tun, einem seelischen 
Gefühl. Der Appetit verbindet den Menschen sympathisch mit der Welt, dem Essen. Man 
freut sich auf die Speise. Natürlich gibt es auch den »Antiappetit«, wenn einem etwas 
unsympathisch, ja ekelerregend ist: dann will man sich auf keinen Fall mit diesem Essen 
verbinden. Appetit ist aus dem Lateinischen abgeleitet und bedeutet »nach etwas verlan-
gen«. Hunger ist etwas gänzlich anderes, ein elementarer Lebensprozess. Hunger kann 
man durch Nahrungszufuhr stillen. Appetit kann über die Sättigung hinaus bestehen. Die-
se Eigenschaft des Appetits – das seelische Verlangen, das uns veranlasst, immer mehr 
zu wollen – wird heute zum Problem, wo sich die Wünsche ungebremst erfüllen lassen. 
Damit trägt der ungezügelte Appetit zum weit verbreiteten Übergewicht bei. Man verbin-
det sich zu eng mit der Welt, ohne genügend auf den Bedarf des Körpers zu achten. Es 
kommt zu Fehlfunktionen. Der Appetit wird durch die Sinne angeregt. Im Alter, wenn die 
Sinnesfunktionen nachlassen oder durch Medikamente beeinträchtigt sind, ist der man-
gelnde Appetit ein ernstzunehmendes Problem. Es kann zu Untergewicht kommen, wenn 
nichts reizt, »sich mit der Welt zu verbinden«. Im Krankheitsfall z.B. bei Infekten oder 
Kinderkrankheiten ist der mangelnde Appetit ein Schutz, weil die Verdauung normaler 
Kost in diesem Zustand nicht ausreichend erfolgen kann oder eine zu große Anstrengung 
des Körpers darstellt.

Mit Freude essen

Die Aufgabe der Sinne, sich positiv mit der Welt und dem Essen zu verbinden, sollte ge-
rade in der Kinderernährung beachtet werden. Es ist wichtig, dass das Essen in der Regel 
mit positiven Empfindungen, ja mit Freude verbunden ist. Denn diese Freude ist eine 
Lebensfreude, eine Öffnung der Welt gegenüber. Das Gefühl der Freude schafft nicht nur 
den positiven seelischen und Bewusstseinszustand, sondern regt auch die körperlichen 
Funktionen zur Verdauung und Aufnahme der Lebensmittel in den eigenen Stoffwechsel 
an. 

Hilfreich hierfür ist zum einen eine entspannte, angenehme Essensatmosphäre, zum 
anderen aber auch ein Vertrauen in die Nahrung und ihren Gesundheitswert. Ängste, ob 
das Kind genug und ausreichend von allem isst, beeinflussen diese Atmosphäre negativ. 
Insofern sind Überlegungen zur Qualität und Auswahl des Essens vorher zu machen, 
beim Essen sollte man frei davon sein. 
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Aspekte der Sinnesentwicklung

Wenn ein Kind geboren wird, hat es zwar die Fähigkeit der Sinneswahrnehmung, aber 
noch in elementarer Weise. So schmeckt es die Grundgeschmacksarten süß, sauer, salzig 
und bitter. Die Verbindung zu einzelnen Lebensmitteln muss in den folgenden Jahren 
erlernt werden. Während sich früher die Sinne im Alltag wie von »selbst« entwickelten, 
ist dies heute bei veränderter Umgebung eine notwendige Erziehungsaufgabe. Die Sen-
sibilität und Leistungsfähigkeit der Sinne wird durch praktisches Üben erlernt. Da der 
Alltag dies nicht mehr genügend bietet, entsteht das Bedürfnis nach Sinnesschulung, 
Sinnesparcours und Sinnesübungen bereits im Kindesalter. 

Gerade in der Ernährung zeigen sich die Defizite z.B. beim Geschmack, wenn das 
Lebensmittelangebot sehr eintönig war. Zwar gab es vor 50 Jahren auch nicht die Ab-
wechslung beim Essen im Kindesalter. Die verzehrten Lebensmittel wiesen aber nicht 
die Geschmacksstandardisierung auf, die durch die heutige industrielle Produktion üblich 
ist. So aßen Kinder beispielsweise zwar immer die gleiche Brotsorte, sie schmeckte aber 
immer etwas anders. Diese leichte Differenz forderte den Geschmackssinn zu feiner, 
intensiver Wahrnehmung. Wer sich heute dagegen mit Fertigprodukten ernährt – und 
dies beginnt bereits im Säuglingsalter durch die Babykost – hat einen immer gleichen 
Geschmack vieler Produkte.

Die Sinnesentwicklung beim Essen bedeutet nun nicht, Kindern möglichst früh viele 
Lebensmittel mit Geschmacks-, Geruchs- oder Tasterfahrungen anzubieten. Es kommt 
eher darauf an, vertiefte Erlebnisse zu schaffen. Das bedeutet, kein einmaliges Angebot, 
sondern wiederholtes Essen mit Nuancierungen. Dies bietet beispielsweise der selbst 
gemachte Möhrenbrei, der geschmacklich immer wieder leicht variiert oder beim älteren 
Kleinkind der wiederkehrende Wochenspeiseplan.

So bildet sich ein feines sensorisches Gedächtnis, in dem die Sinneserfahrungen enthal-
ten sind. Sie ermöglichen ein Wiedererkennen der Speise. Der Wunsch nach Abwechslung 
ist im Kindesalter noch gering, obwohl es hier auch Temperamentsunterschiede gibt.

Heutige Situation und Tendenzen

Ein weiterer Punkt der heutigen Ernährung ist das große Lebensmittelangebot in Menge 
und Verschiedenheit. Jahrhundertelang waren Eltern froh, wenn sie überhaupt genügend 
Essen für sich und ihre Kinder hatten. Im Märchen »Hänsel und Gretel« findet man ein 
trauriges Beispiel hierfür. In Mangelsituationen spielt der individuelle Sinneseindruck 
eine geringe Rolle. Auch in Hungerzeiten treten Vorlieben und Abneigungen zurück bzw. 
bilden sich gar nicht erst aus.

Heute liegt eine vollkommen veränderte Situation in vielen Ländern der Welt vor. Das 
große Lebensmittelangebot, das verführerisch beworben wird, verlangt die Ausbildung 
einer »Ernährungskompetenz«, das Erlernen eines gesunden Umgangs des notwendigen 
Verzichts und bewussten Auswählens. Dies müssen die Eltern praktizieren, um es ihren 
Kindern vorzuleben. Keine leichte Aufgabe, die in jeder Familie anders zu lösen ist. Die 
Sinne können dabei hilfreich sein, wenn sie feine Unterschiede in der Qualität, der Fri-
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sche, Reife und Geschmacksvielfalt wahrnehmen können. Die Voraussetzung ist aber die 
erlebte Wahrnehmung.

Die zwölf Sinne

In der Naturwissenschaft unterscheidet man fünf Sinne: Seh-, Geruchs-, Tast-, Ge-
schmacks- und Gehörsinn. Dazu kommen noch drei Körper- oder Basalsinne: Gleichge-
wichts-, Muskel- und Organsinn (Viszerorezeption). Der Muskelsinn wird oft zum Tast-
sinn gezählt. In der anthroposophischen Sinneslehre geht man dagegen von 12 Sinnen aus. 
Dies sind neben den genannten fünf bekannten Sinnen und den drei Körpersinnen noch 
drei soziale Sinne und der Wärmesinn. Der Muskelsinn wird auch als Eigenbewegungs-
sinn bezeichnet, da man mit ihm die eigene Muskeltätigkeit wahrnimmt. Der Organsinn 
wird als Lebenssinn bezeichnet, der Änderungen der Organfunktionen bemerkt, die aber 
dem wachen Bewusstsein nicht zugänglich sind, sondern als allgemeines Lebensgefühl 
auftreten. Die drei sozialen Sinne sind bei der Wahrnehmung anderer Lebewesen wichtig. 
Mit dem Wort- oder Sprachsinn wird über die Töne hinaus der Ausdruck einer Aussage, 
der Art der Sprache, auch der Körpersprache erfasst. Dies kann also auch Mimik oder 
Gestik sein. Mit dem Denksinn steigert sich die Wahrnehmung zum Erfassen der Ideen 
und Gedanken des anderen Menschen. Der höchste Sinn ist der Ich- oder Begegnungs-
sinn, mit dem der Mensch als anderes Wesen wahrgenommen wird. Die Sinne verfügen 
teilweise über eigene Organe, teilweise setzen sie sich aus einer Vielzahl von Rezep-
toren zusammen wie der Muskel- oder Tastsinn. Auch der Wärmesinn verfügt über viele 
Wärme- und Kälterezeptoren auf der Haut und Schleimhaut. Die sozialen oder geistigen 
Sinne haben mit Ausnahme des Hörsinns keine abgegrenzten Organe. Deshalb sind sie 
wahrscheinlich von der Naturwissenschaft auch nicht als »Sinn« anerkannt. 

Die Sinne beim Essen

Beim Essen sind wie auch bei anderen Alltagstätigkeiten fast immer alle Sinne beteiligt. 
So werden besagte rote Erdbeeren zuerst gesehen; der Sehsinn ist aktiv. Danach riecht 
man eventuell an den Früchten und steckt sie in den Mund. Hier reagiert der Wärmesinn, 
der registriert, ob die Erdbeere warm oder kalt in Bezug zur eigenen Temperatur ist. 
Denn ein notwendiger Prozess des Körpers folgt; die Erdbeere soll die Körpertemperatur 
annehmen. Also werden Maßnahmen dafür in die Wege geleitet, um sie z.B. mit dem 
Speichel anzuwärmen.

Ebenso wird im Mund die Konsistenz der Erdbeere mit dem Tastsinn wahrgenommen. 
Ist sie zu weich, so wird man vielleicht misstrauisch, ob es sich um eine schlechte Stelle 
handelt, ist sie zu hart, ist sie noch unreif. Diese Schlüsse werden mit dem Bewusstsein 
aus den Ergebnissen der Sinneswahrnehmung gezogen. Weiterhin beginnt der Mensch, 
die Erdbeeren zu schmecken. Dies ist ein Sinn, der über die Flüssigkeit wahrgenommen 
wird. Daher entfaltet sich der Geschmack, wenn die Erdbeere mit dem Speichel in Be-
rührung kommt, und intensiviert sich, wenn sie gekaut wird. Auch das Gehör ist an der 
Wahrnehmung der Kaugeräusche beteiligt. Der Muskelsinn nimmt die Kaubewegungen 
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wahr, woraus Schlüsse über die notwendige Kraft des Kauens gezogen werden – unbe-
wusst. Bei der Erdbeere ist hier keine große Aktivität erforderlich. Selbst der Gleichge-
wichtssinn ist ein wenig beteiligt. Der Lebenssinn meldet sich nur dumpf, wenn alles in 
Ordnung ist. Ein angenehmes Körpergefühl ist die Folge, was vielfach gar nicht bemerkt 
wird. Und die drei sozialen Sinne? Was haben sie mit dem Essen der Erdbeere zu tun?

Wie sehr Äußerungen und Gesten anderer Menschen das eigene Ernährungsverhalten 
beeinflussen, kann man bei Kindern am Familientisch gut beobachten. Wenn ein Eltern-
teil eine kritische Bemerkung zum Essen macht, nehmen die Kinder das schnell wahr und 
ahmen die Ablehnung nach. Selbst die fragend hochgezogenen Augenbrauen angesichts 
einer Speise entsprechen derselben Kategorie der kritischen Äußerungen. Dies wird mit 
dem Sprachsinn erfasst, der auch die Körpersprache mit wahrnimmt. Der Denksinn ist 
noch feiner in der Wahrnehmung. Hier liegt der Sinn, die zugrunde liegende Idee hinter 
den Worten. Ein Satz wie »Da haben wir den Salat« kann je nach Aussprache als einfache 
Aussage über den Platz des Salates auf dem Tisch bis hin zur Aussage, dass etwas schief 
gegangen ist, bedeuten. Der Denksinn erfasst die dahinterstehenden Gedanken. Kleine 
Kinder können diese Feinheiten oft noch nicht erfassen. Der Denksinn entwickelt sich 
erst im Laufe der Zeit.

Mit dem Ich-Sinn (Begegnungssinn) wird beim Essen z.B. die innere Haltung der Fa-
milienmitglieder zur Mahlzeit wahrgenommen wie Dankbarkeit, Freude, Hektik usw.

Diese drei sozialen Sinne, der Hörsinn wird als vierter noch dazu gezählt, erfassen 
die Ernährungssituation, die Reaktion anderer Menschen. Sie sind oft sehr entscheidend 
für Akzeptanz oder Ablehnung, gerade im Bereich der Ernährungserziehung. Die Eltern 
oder Erzieher werden mit diesen Sinnen in ihren Werten, Absichten und tatsächlichem 
Handeln wahrgenommen. 

Die zwölf Sinne haben somit eine große Bedeutung für das Essen, für die Ernährung. 
Ihre Pflege ist daher zeitnotwendig.
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