
 

 

 

 

-Nachhaltiges Design- 
Entomophagie als alternative Ernährungsergänzung zur 

Nahrungssicherung und Schonung der Umwelt 

 

 
Bachelorarbeit 

Im Studiengang 

Mediendesign 

 

 

Von Aileen Blechner 

Matrikel-Nr. 70164051 

 

  



1 

 

 

Inhalt 
Einleitung ...................................................................................................................................... 2 

Definition Klimawandel ................................................................................................................. 4 

Ursachen des Klimawandels ......................................................................................................... 5 

Grundprinzip ............................................................................................................................. 5 

Allgemeine mögliche Auslöser für Klimaveränderungen.......................................................... 5 

Tierische Lebensmittelproduktion als unterschätzter Faktor ................................................... 6 

Folgen des Klimawandels .............................................................................................................. 8 

Auswirkungen auf die Umwelt .................................................................................................. 8 

Nachhaltige Ernährung ............................................................................................................... 11 

Entomophagie ............................................................................................................................. 13 

Definition ................................................................................................................................ 13 

Vorteile für Mensch und Umgebung .......................................................................................... 13 

Schonung der Umwelt ............................................................................................................ 13 

Insekten als Medizin ............................................................................................................... 14 

Insekten als Nährstoffquelle ................................................................................................... 15 

Nahrungssicherung und Futtermittelalternative .................................................................... 16 

Globale Verbreitung .................................................................................................................... 17 

Erfahrungen im Ausland ......................................................................................................... 17 

Produktion von Insekten als Lebensmittel.................................................................................. 19 

Anbau ...................................................................................................................................... 19 

Essbare Insektenarten............................................................................................................. 20 

Verarbeitung und Zubereitung ............................................................................................... 21 

Entomophagie in Deutschland .................................................................................................... 22 

Gegenwärtige Situation .......................................................................................................... 22 

Ekel als Hindernis. Die Theorie der instinktiven Sperre .......................................................... 24 

Problematiken ............................................................................................................................. 26 

Verträglichkeit ......................................................................................................................... 26 

Zukunftsaussichten ..................................................................................................................... 27 

Nachhaltigkeit im Design ............................................................................................................ 28 

Aufgabe von Produktmarketing .............................................................................................. 28 

Der Nachhaltigkeitsgedanke ................................................................................................... 28 

Fazit ............................................................................................................................................. 30 

Literaturverzeichnis .................................................................................................................... 32 

 



2 

 

1 VGL. Andreas Marx: Klimaanpassung in Forschung und Politik. Springer Oktober 2016. 3ff. 
2 Vgl. Michael Müller: „Der UN-Weltklimareport.“ Berichte über eine aufhaltsame Katastrophe. 
http://www.fes-regensburg.de/files/FES/2007/unweltklima.pdf (8.7.2017). 
3 Vgl. Stefan Rahmstorf, Hans Joachim Schellnhuber: Der Klimawandel: Diagnose, Prognose, 
Therapie. C.H. Beck März 2012, 8. 
4 Vgl. Michael Reder, Johannes Wallacher, Hermann Lotze-Champen, Ottmar Edenhofer: 
Global aber gerecht. C.H. Beck September 2010, 7. 
5 Vgl. Stefan Rahmstorf, Hans Joachim Schellnhuber: Der Klimawandel: Diagnose, Prognose, 
Therapie. C.H. Beck März 2012, 7. 
6 Vgl. Sebastian Oberthür Hermann E. Ott: Das Kyoto-Protokoll-Internationale Klimapolitik für 

das 21. Jahrhundert. Vs Verlag für Sozialwissenschaften, 21.  

Einleitung 
Der Klimawandel und seine Folgen werden seit über 40 Jahren in der 

Wissenschaft diskutiert. Auch in der Öffentlichkeit lässt sich das Thema seit 

dem 4. Sachbestandsbericht der IPCC 2017 nicht mehr leugnen.1 Bekannt war 

die Problematik allerdings schon 1987. Bei der öffentlichen Debatte der 

DPG/DMG wurde bereits ein Anstieg der Temperatur um 3°C für die 

kommenden 100 Jahre prognostiziert.2 Heute weiß man, dass sich das Klima 

schon jetzt sichtbar verändert hat. Dies belegen die Messungen der 

Weltorganisation WMO in Genf, welche aufführen, dass die Jahre 1998, 2005 

und 2010 die bis jetzt höchsten Temperaturen seit Beginn der 

Wetteraufzeichnungen aufweisen. Auch das Schmelzen der weltweiten 

Gletscher schreitet maßgeblich voran. Die genauen Proxy-Daten zeigen sogar, 

dass das Klima im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhundert so warm war, wie nie 

zuvor.3 Für die Umwelt haben diese Veränderungen schwerwiegende Folgen. 

Besonders die Entwicklungsländer leiden unter vermehrten Wetterextremen. So 

ist die Ernte durch unregelmäßige Regenzeiten gefährdet, was das Leben und 

Überleben vieler dort ansässiger Menschen erschwert.4  

Aus gewonnen Daten, wie z.B. der Nutzung der fossilen Energie, sowie der 

Isotopenmessung, lässt sich zu dem Ableiten, dass der Mensch selbst für diese 

veränderten Umweltfaktoren verantwortlich ist.5 

Um noch weitere schwerwiegendere Folgen des Klimawandels zu verhindern, 

muss bis Mitte des 21. Jahrhunderts weltweit eine Reduktion des 

Treibhausgasausstoßes um 50 % erfolgt sein. Ein Lösungsansatz hierfür ist die 

Kombination von erneuerbaren Energien, Effizienz Steigerungen und 

Suffizienz.6 Letztere wird häufig unterschätzt, dabei ist schon länger bekannt, 

dass Ernährung ähnlich negative Auswirkungen auf das Klima hat, wie 

beispielweise der Schadstoffausstoß von Kraftfahrzeugen. Ca. 20% der 

schädlichen Treibhausgase werden in Deutschland durch das 
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Ernährungssystem verursacht und davon die Hälfte stammen von der 

Produktion tierischer Lebensmittel aus der Landwirtschaft.7 Ein möglicher 

Ansatz für die Nahrungsmittelsicherung und gleichzeitige Schonung der Umwelt 

ist die Entomophagie. Insekten haben einen weit verbreiteten Lebensraum, 

gelten als nahrhaft und üben eine geringe Belastung auf die Umwelt aus.8 Im 

Folgenden werde ich genauer auf die Notwendigkeit der Schonung der Umwelt, 

die veränderten Klimabedingungen, dessen Folgen und den möglichen 

Lösungsansatz der Entomophagie eingehen.  
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Definition Klimawandel 
Bereits 1831 befasste sich die Menschheit mit Ihrer Umgebung und versuchte 

diese zu deuten. Mit den Worten A. von Humboldts wurde der Begriff „Klima“ 

zum ersten Mal benannt und wie folgt zusammengefasst und erläutert.9 

„Das Wort Klima umfaßt in seiner allgemeinen Bedeutung alle Veränderungen 

in der Atmosphäre, von denen unsere Organe merklich affiziert werden; solche 

sind: die Temperatur, die Feuchtigkeit, die Veränderungen des barometischen 

Drucks, der ruhige Luftzustand oder die Wirkungen ungleichnamiger Winde, die 

Ladung oder die Größe der elektrischen Spannung, die Reinheit der 

Atmosphäre oder ihre Vermengung mit mehr oder minder ungesunden 

Gasaushauchungen, endlich der Grad eigentümlicher Durchsichtigkeit oder die 

Heiterkeit des Himmels, welche durch den Einfluß, den sie nicht allein auf die 

Ausstrahlung des Bodens, auf die Entwicklung des pflanzlichen Organismus 

und die Zeitigung der Früchte, sondern auch auf sämtliche Eindrücke ausübt, 

die die Seele vermittels der Sinne in der verschiedensten Zonen aufnimmt, so 

wichtig ist.“10  

Dass sich dieses Klima allerdings in den letzten Jahren stark verändert hat, 

zeigt die Auswertung der Proxidaten der letzten tausenden von Jahren. Auf 

diesen ist zu erkennen, dass der Co2 Wert in der vergangenen Zeit erheblich in 

die Höhe gestiegen ist und auch die Temperatur zeigt einen Anstieg. 

Gemessen wurden diese Daten in der Antarktis. Aus dem Eis können von vor 

tausenden von Jahren Daten gewonnen werden, welche erste Vergleiche und 

somit zukünftige Prognosen zulassen.11 

Diese Umweltveränderungen werden auch als Klimawandel bezeichnet. Der 

Begriff des Klimawandels bezieht sich auf die derzeitige vom Menschen 

verursachte Veränderung des Klimas. Allgemein umfasst eine Klimaänderung 

die langfristigen anhaltende Veränderungen des Klimas, unabhängig davon, ob 

dies auf natürliche oder menschliche Ursachen zurückzuführen ist.12
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Ursachen des Klimawandels 
 

Grundprinzip 

Damit das Klima konstant bleibt, muss das absorbierte Sonnenlicht der Erde im 

selben Verhältnis zu der an das Weltall abgegebene Wärmestrahlung stehen. 

Ist dies nicht der Fall, kommt es zu Klimaänderungen. Eine Erwärmung der 

Erde kommt somit zustande, wenn mehr Energie absorbiert als abgegeben 

wird. Die Temperatur steigt in diesem Fall so lange an, bis das Verhältnis 

zwischen ankommender Energie und abgebender Energie wieder im 

Gleichgewicht ist.13 

 

Allgemeine mögliche Auslöser für Klimaveränderungen 

Eine der Möglichkeiten für Klimaänderungen ist eine veränderte Beschaffenheit 

der Atmosphäre, welche das Abgeben der Wärmestrahlung stört. Hierzu 

gehören vermehrt Gase, welche Energie absorbieren (Treibhausgase) und eine 

Anhäufung von Partikeln in der Luft.14 Letztere liegen unter Anderem 

industriellen Ballungsgebieten zu Grunde. Durch diese gelangen übermäßig 

viele Staub- und Rauchpartikel in die Luft, welche durch Hochluftströmungen 

Kilometerweit verteilt werden. Hinzu kommen durch den Menschen 

unabhängige Staubbelastungen, wie zum Beispiel Vulkanausbrüche und starke 

Sahara Winde mit durchschnittlich 100-400 Megatonnen Staub.15 Zu den 

Treibhausgasen gehören Wasserdampf, der durch erwärmen in die Atmosphäre 

gelangt, Fluorierte und halogenierte Kohlenwasserstoffe aus der Chemie, 

Distickstoffoxid aus Landschaft und Chemie, Ozon in der Troposphäre, welches 

vermehrt durch steigenden Verkehr freigesetzt wird, Methan aus der 

Landwirtschaft und Kohlendioxid durch Energiewandelungen und Nutzung, 

sowie aus Freisetzung von Wäldern und Böden.16 
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Von diesen genannten Stoffen ist Kohlendioxid eins der schädlichsten 

Treibhausgase, da es Wärmestrahlen besonders gut speichern kann und somit 

das ableiten dieser in das Weltall besonders erschwert.17 Hinzu kommt, dass 

dieser in der Atmosphäre gemessene Wert von 21 ppm im Jahre 1990 auf 

bereits 30 ppm in 2010 gestiegen ist.18 Verantwortlich hierfür ist unter Anderem 

die vermehrte Verbrennung fossiler Brennstoffe. Des Weiteren ist der Abbau 

von Co2 durch Photosynthese in Folge von zunehmender Entwaldung 

zusätzlich erschwert, wodurch ein Ungleichgewicht zwischen Kohlendioxid 

Freisetzung und Bindung resultiert.19 Ein weiteres schwerwiegendes Problem 

stellt das Metan (CH4) da, welches durch unser Ernährungssystem mit 

verursacht wird. Dieses Gas entsteht durch Wiederkäuer und Gülleproduktion. 

Neben dem Beitrag zum Klimawandel hat die Nutztierhaltung auch noch 

weiteren schädlichen Einfluss auf die Umwelt unter anderem Böden und 

Wasserverunreinigung.20 

 

Tierische Lebensmittelproduktion als unterschätzter Faktor 

Der derzeitige Pro Kopf Konsum von Fleisch liegt in Deutschland bei 88 kg im 

Jahr. Nur Japan kann diesen Wert mit 118 kg/Kopf übertreffen. Der weltweite 

Verbrauch von Fleisch steigt stetig an und erfordert somit auch eine erhöhte 

Fleischproduktion, um den Bedarf der Bevölkerung decken zu können.21 2016 

wurden somit 8,27 Millionen Tonnen Fleisch erzeugt aus unter anderem 59,3 

Millionen geschlachteten Schweinen.22 Mit dieser Zahl wurde in Deutschland 

ein Rekordwert gegenüber der Vorjahre erzielt. Mit steigender tierischer 

Lebensmittelproduktion steigt auch der Grad der Umweltbelastung. 
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Durch Lagerung von Dung und Gülle entsteht Methan und Lachgas, welches 

zusätzlich zu dem ausgestoßenen Methan von Wiederkäuern die Umwelt 

belastet. Letztere sind für die effiziente Nutzung von Grünflächen zur 

Lebensmittel Produktion von Fleisch und Milch unabkömmlich. Eine weitere 

Belastung für die Umwelt stellt das durch die Tierproduktion zusätzlich 

verursachte Kohlendioxid da. Dieses entsteht durch einen hohen Energie 

Verbrauch fossiler Energieträger. Die Energie wird zum einen für Futterpflanzen 

und zum anderen zur Tiererhaltung benötigt. Um genügend Pflanzen anbauen 

zu können wird Stickstoffdünger verwendet, welcher wiederum die Umwelt 

belastet. Die für die Tierlebensmittelproduktion verwendete Energie bleibt 

allerdings nur in einem geringen Teil der Erzeugnisse bestehen, da diese zum 

größten Teil von den Tieren verstoffwechselt wird. Folglich trägt allein der 

Tierhaltungssektor 18% zum gesamten THG-Emissionswert bei. Demnach ist 

dieser höher als der Anteil des weltweiten Transportsektors am Treibhausgas.23 
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Folgen des Klimawandels 
 

Auswirkungen auf die Umwelt 

Die Veränderungen des Klimas und somit das Fortschreiten des Klimawandels 

bleiben nicht ohne Folgen.  

Statistiken des intergovernmental panel on climate change (IPCC) belegen 

schon jetzt einen Temperaturanstieg in den Jahren 1880 bis 2000 um +0,85°C 

Tendenz steigend. Somit war diese Zeitspanne die wärmste seit 1400. Diese 

Temperaturveränderungen 

haben das Schmelzen der 

Polkappen zur Folge und 

so ist der Meeresspiegel in 

den Jahren 1900 bis 2000 

bereits um 0,19 m 

gestiegen. Weitere 

Auswirkungen des 

Klimawandels zeigen sich 

an der Erdoberfläche sowie 

der Wasseroberfläche. 

Diese haben sich in der Zeit 

von 1910 bis 2000 bis zu 

1°C erwärmt. Aus diesen 

gebündelten Umweltveränderungen lassen sich einige Wetterextremen 

ableiten, die in der Zeitspanne 1980 bis 2012 verhäuft und mit steigender 

Anzahl aufgetreten sind. Hierzu gehören: Erdbeben, vulkanische Aktivitäten, 

tropische Stürme, Gewitter, Fluten, Tsunamis, Dürren und Waldbrände. Erste 

Umweltmodelle prognostizieren für die Zukunft weitere Anstiege von 

Temperatur, Meeresspiegel und somit weitere Umweltkatastrophen. So könnten 

ganze Staaten wie z.B. Florida oder sogar Inselgruppen in Zukunft unter den 

Wassermassen verschwinden.24 Weitere Wetterextremen wie gewaltige Stürme 

können zu verwüsteten Landstrichen führen und somit folglich eine
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Wasserknappheit verursachen.25 Infolgedessen ist eine Zwangsumsiedlung von 

Millionen Menschen nicht auszuschließen.26 

 

Lebensmittelknappheit  

Die vermehrten Wetterextremen stellen nicht nur im klassischen Sinne eine 

Gefährdung für Mensch und Tier dar, sondern bedrohen diese durch 

Verminderung von natürlichen Ressourcen auch indirekt. Extreme Trockenheit 

oder vermehrter Starkregen verursachen Ernterückfälle. In Afrika gab es 2009 

bereits erste Rückgänge der Ernte und in China wurde sogar in 15 

Nordprovinzen der Notstand, aufgrund Jahrelanger wiederkehrender 

Dürreperioden, ausgerufen. 27 In Venezuela soll ein digitales System per 

Fingerabdruck kontrollieren wie viele Lebensmittel gekauft werden, um einen 

Missbrauch von diesen als Schmugglerware zu verhindern.28 Hinzu kommt, 

dass es durch starken Regen, vermehrten Bränden oder einer zu hohen 

Biomassenentnahme, zu Störungen des Stoffkreislaufes kommen kann und 

somit die Fruchtbarkeit des Bodens nicht mehr gewehrleistet ist. Diese ist nur 

gegeben, wenn mehr Biomasse gebildet wird als von Mikroorganismen 

abgebaut werden kann.29 Ein erschwerender Faktor in dieser Lebensmittel 

Problematik stellt die steigende Weltbevölkerung bei sinkender pflanzlicher 

Lebensmittelproduktion dar.30
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Benötigte die Menschheit um das 19. Jahrhundert noch rund 130 Jahre um sich 

zu verdoppeln, so brauchte sie direkt danach sogar nur 30 Jahre um sich um 1. 

Milliarde zu erhöhen. Die globale Bevölkerung steigerte sich so insgesamt von 

1. Milliarde auf 3. Milliarde in 160 Jahren und stieg somit in den Jahren von 

1965 bis 1973 um Jährlich 2,2 %.31 Um die erhöhte Nachfrage zu decken, muss 

die Nahrungsmittelproduktion bis 2050 verdoppelt werden.32 Besonders arme 

Länder leiden unter knappen Lebensmitteln. Um die hohe Nachfrage decken zu 

können, muss Nahrung aus anderen Ländern Importiert werden, was wiederum 

zu einer Preissteigerung führt. 2008 stiegen die Importpreise bereits um 56 

Prozent.33 Der Marktbedarf in diesen Ländern an Getreide wird vorrausichtlich 

2025 bei 2 Mrd. t liegen. Hinzu kommen 400 Mio. t für Menschen, die die 

finanziellen Mittel für Nahrung durch gestiegene Preise nicht aufbringen werden 

können. 34 Des Weiteren fehlen Nutzflächen für Getreide, da ein Großteil des 

verfügbaren Landes für Futterpflanzen zur Tierlebensmittelproduktion genutzt 

werden. Durch die ansteigende Fleischproduktion werden stetig neue Felder für 

Futterpflanzen wie z.B. Sojapflanzen benötigt. Folglich wird unter Anderem 

bereits in Entwicklungsländern angebaut und in Produktionsländer importiert, 

um der hohen Nachfrage gerecht zu werden. Durch dieses Vorgehen werden 

einheimische Bauern verdrängt und die Welthungersituation noch 

verschlimmert.35 Doch nicht nur die fehlende Nahrung an sich ist ein Problem, 

auch kann die ausreichende Versorgung mit lebenswichtigen Nährstoffen trotz 

der steigenden Fleischproduktion nicht mehr gewährleistet werden. Jährlich 

sterben Millionen von Menschen an den Folgen eines Proteinmangels, denn 

global betrachtet, herrscht ein Defizit an diesem lebenswichtigen Rohstoff. 

Dieses Defizit kommt vor allem durch das ungleichmäßige Verhältnis
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zwischen vorhandenen Proteinquellen und den Bedarf der steigenden 

Weltbevölkerung. Folglich wird sich diese Problematik in den nächsten 

Jahrzehnten immer weiter verschärfen. Die Möglichkeit den Bedarf durch nicht 

tierische Quellen, wie Pflanzen zu decken, bietet in diesem Fall keinen 

Ansatzpunkt, da pflanzliche Lebensmittel zu wenig vom Menschen verwertbare 

Proteine enthalten und somit der Bedarf nicht zufriedenstellend gedeckt werden 

kann.36 Eine andere mögliche Lösung für dieses Dilemmata werde ich im 

Folgenden in meiner Arbeit weiter ausführen.  

 

Nachhaltige Ernährung 
 

Bereits 54,1 % der Menschen in Deutschland sind sich des veränderten Klimas 

bewusst und machen sich Sorgen über die Folgen.37 Um die Auswirkungen des 

Klimawandels folglich einzugrenzen und abzuschwächen, ist es besonders 

notwendig nachhaltig zu leben. Neben dem reduzierten Gebrauch von Autos, 

Heizung, Klimaanlage und Wasser ist es genauso wichtig seine Ernährung zu 

betrachten.38 Durch den hohen THG-Emissions Ausstoß bei der 

Tierlebensmittelproduktion, ist es z.B. ratsam mehr pflanzliche als tierische 

Produkte zu sich zu nehmen und evtl. mit anderen umweltschonenderen 

Produkten die Proteinaufnahme auszugleichen.39 Die Viehzucht nimmt einen 

Großteil der Landflächen ein und verbraucht Unmengen an Frischwasser. Die 

Anzahl an Nutztiere übertrifft mit 24 Mrd. die der menschlichen Bevölkerung um 

mehr als das Dreifache.40 Folglich werden Unmengen an Futtermittel benötigt 

und produziert. Hinzu kommt, dass die Tiere nur wenig Energie des Futters 

speichern, da der größte Teil von ihnen verstoffwechselt wird.
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41 Vgl. Karl von Kerber: Ernährung und Klimaschutz, 131ff. 
42 Vgl. Dr. Niels Jungbluth, Dr. Mireille Faist Emmeneggner: „Ernährung und Umwelt: 
VerbraucherInnen können viel zur Entlastung der Umwelt beitragen“. Ernährungs-Info 
http://esu-services.ch/fileadmin/download/jungbluth-2004-umweltfolgen-ernaehrung.pdf 
 (2.2007), 3. 
43 Vgl. ebd., 4. 
44 Vgl. Martin Schlatzer: Tierproduktion und Klimawandel-Ein wissenschaftlicher Diskurs der 
Ernährung auf Umwelt und Klima. Lit Verlag 2011, 15f. 
45 Vgl. Dr. Niels Jungbluth, Dr. Mireille Faist Emmeneggner: „Ernährung und Umwelt: 
VerbraucherInnen können viel zur Entlastung der Umwelt beitragen“. Ernährungs-Info 
http://esu-services.ch/fileadmin/download/jungbluth-2004-umweltfolgen-ernaehrung.pdf 
 (2.2007), 4. 

Durch diesen Prozess wird für die Tierlebensmittelproduktion ein vielfaches an 

Futterpflanzen benötigt. Das verbraucht somit mehr fossile Energie und 

verursacht höhere Mengen an THG-Emissionen, als die Produktion von 

pflanzlichen Lebensmitteln. In der Pflanzenwirtschaft wird das produzierte CO2 

wieder in Boden und Pflanzen gebunden, dadurch wird weniger 

Kohlenstoffdioxid an die Atmosphäre abgegeben und gleichzeitig die Umwelt 

geschont. Unter Anbetracht dessen, dass Methan 8 bis 12 und CO2  50 bis 200 

Jahre benötigt, bis es in der Atmosphäre abgebaut ist, sind diese Punkte 

besonders zu beachten.41 Um den positiven Effekt auf die Umwelt noch weiter 

zu verstärken, ist es neben der Reduktion von tierischen Produkten wichtig, die 

Ansprüche der Konsumenten für eine übermäßige Lebensmittenvielfalt in 

immenser Fülle zu verringern.42 Konsumenten können zudem darauf achten, 

mehr Produkte aus Freilandpflanzung zu erwerben, da diese deutlich weniger 

Energie verbrauchen als Produkte aus Gewächshäusern.43 Des Weiteren ist es 

wichtig, auf die Art der Verpackung zu achten, sowie das Herkunftsland. Je 

nach Entfernung ist der Transport der Lebensmittel über mehrere Tausend 

Kilometer und so mit hohen Treibhausgasausstoß durch Flugzeug oder andere 

Transportmittel verbunden.44 Durch dieses angepasste Konsumentenverhalten, 

kann durch einbrechender Nachfrage folglich eine Reduktion von 

Umweltschädlichen Produkten erzielt werden.45 
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46 Vgl. Hygiene-Institut der Universität Heidelberg Erhard Hinz 2001: „Über Entomophagie und 
ihre Bedeutung für die Humanparasitologie.“ www.biologiezentrum.at  (4.8.2017), 1. 
47 Vgl. B. Schäfer, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BvL): „Bfr-
Synopsium ‚Insekten als lebens- oder Futtermittel: Nahrung der Zukunft?‘ Bericht zum 
Symposium am 24. Mai 2016“ Springer 2016, 281. Im Folgenden zitiert als Nahrung der 
Zukunft. 
48 Vgl. Hygiene-Institut der Universität Heidelberg Erhard Hinz 2001: „Über Entomophagie und 
ihre Bedeutung für die Humanparasitologie.“ www.biologiezentrum.at  (4.8.2017),1.  
49 Vgl. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BvL): Nahrung der 
Zukunft, 282.  
50 Vgl. Food and Agriculture Organization oft the united Nations 2013: „Der Beitrag von Insekten 
zu Nahrungssicherung, Lebensunterhalt und Umwelt.“ 
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0a
hUKEwiQ4ND_3b3VAhXGLlAKHfF3BHMQFggtMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Fdo
crep%2F018%2Fi3264g%2Fi3264g.pdf&usg=AFQjCNEeCLAl97BrEsjAoponMx0jXJojpQ 
(4.8.2017). Im Folgenden Zitiert als Beitrag von Insekten. 

Entomophagie 
 

Definition 

Entomophagie bezeichnet den allgemeinen Verzehr von Insekten. Im Tierreich 

ist diese Form der Ernährung weit verbreitet. Verschiedenste Tierarten fressen 

hauptsächlich oder zum Teil Insekten. Diese dienen ihnen als wichtige 

Eiweißquelle.46 80% der Weltbevölkerung praktizieren diese Form der 

Ernährung bereits.47 Seit einiger Jahren steigt trotz anfänglicher Skepsis und 

Abneigung auch in Europa und Nordamerika das Interesse an Entomophagie, 

sodass bereits erste Kochbücher und Empfehlungen zum Verzehr auf dem 

Markt erschienen sind.48 

 

Vorteile für Mensch und Umgebung 
 

Schonung der Umwelt 

Durch Entomophagie könnte die weltweite Emission von Methan, Lachgas und 

Kohlendioxid durch den Nahrungsmittelsektor rapide gesenkt werden. Insekten 

weisen ein, um den Faktor 12, größere Futterverwertung auf d.h. bei in gleicher 

Menge produziertem Erzeugnis würde Rinderfleisch 1900-mal mehr Ammoniak 

und 12,5-mal mehr Kohlendioxid erzeugen als Insekten.49 Daraus resultiert, 

dass Insekten von 2 kg Futter einen kg komplett verwerten können und als 

Körpermasse umwandeln, wo hingegen Rinder 8 kg Futterpflanzen nötig haben 

um einen Kg zu erzeugen.50
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51 Vgl. 59 Christina Rempe (14.07.2008): „Hui oder pfui: Insekten in der menschlichen 
Ernährung“ 
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0a
hUKEwj54fGf58LVAhUGLVAKHWbxD1oQFggtMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.bzfe.de%2F_
data%2Ffiles%2Feif_2014_07-
08_insekten.pdf&usg=AFQjCNG_qzvtjS7Mun1z5evuESX4uSVsgQ (6.08.2017),199. Im 
Folgenden zitiert als Hui oder Pfui. 
 52 Vgl. B. Schäfer, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BvL): 
Nahrung der Zukunft, 282. 
53 Vgl. Food and Agriculture Organization of the united Nations 2013: Beitrag von Insekten. 
54 Vgl. Nils Th. Grabowski: „Insekten als Lebensmittel?“ Rundschau für Fleischhygiene und 
Lebensmittelüberwachung“ 67(2015), 71. 
55 Vgl. Hygiene-Institut der Universität Heidelberg Erhard Hinz 2001: „Über Entomophagie und 
ihre Bedeutung für die Humanparasitologie.“ www.biologiezentrum.at  (4.8.2017), 3. 
 

Verantwortlich hierfür ist die Herkunft der Insekten. Sie gehören zu der Gruppe 

der Kaltblüter und benötigen daher keine zusätzliche Energie um ihre Körper zu 

erwärmen und ihre Temperatur zu regulieren.51 Des Weiteren werden für die 

Produktion von einem kg Rinderfleisch 5-mal mehr Wasser und 14-mal mehr 

Nutzfläche benötigt.52 Diese benötigte Nutzfläche kann den Insekten auch in 

Form von Bioabfällen, Kompost oder tierischen Abfällen geboten werden, 

welche sie aufbereiten und in hochwertiges Protein umwandeln. Somit können 

ehemalige Abfälle als Tierfutter weiterverwendet werden.53 Die Zucht von 

Insekten benötigt zudem nicht annähernd so viel Nutzfläche wie die Viehzucht, 

da viele der genutzten Insektenarten über eine kurze Generationszeit verfügen 

und sich so schon nach wenigen Wochen ernten lassen. Folglich ist auch der 

Arbeitsaufwand für die Zucht ein reduzierter.54  

 

Insekten als Medizin  

Neben ihren nahrhaften Eigenschaften werden in mehreren Teilen der Welt 

Insekten auch als Heilmittel geschätzt. Unter anderem in Ägypten und China 

werden sie gegen vielerlei Leiden verabreicht. Oral eingenommen wirken einige 

Arten von ihnen blutstillend, schmerzlindernd oder entgiftend. Andere Arten 

helfen gegen Potenzstörungen, Kreislaufbeschwerden oder Arthritis. Speziell in 

China und Japan gibt es viele Anwendungsgebiete, welche sich in der 

Bevölkerung großer Beliebtheit erfreuen und schon seit Generationen mit Erfolg 

angewendet werden. Zu diesem Zwecke werden in den angewendeten Ländern 

extra Zuchtstationen aufgrund der hohen Nachfrage errichtet. Als Medizin 

eingenommen, werden sie lebend, zerkleinert oder in Milch gekocht. 55
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56 Vgl. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BvL): Nahrung der 
Zukunft, 284f.  
57 Vgl. Michael Burla (2015): „“Ungesettigte Fettsäuren in Pflanzenölen helfen dabei, Körper und 
Geist fit zu halten.“ http://www.harnisch.com/uploads/tx_harnisch/fT515hochdorf.pdf 
(6.08.2017), 7. 
58 Vgl. Georg Löffler: Grundzüge der Physiologischen Chemie.Heidelberg, Berlin: Springer 
59 Vgl. 7 Vgl. Nils Th. Grabowski: „Insekten als Lebensmittel?“ Rundschau für Fleischhygiene 
und Lebensmittelüberwachung“ 67(2015), 71.  
60 Vgl. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BvL): Nahrung der 
Zukunft, 284f.  
61 Vgl. Christina Rempe (14.07.2008): Hui oder pfui, 199. 
62 Vgl. Nils Th. Grabowski: „Insekten als Lebensmittel?“ Rundschau für Fleischhygiene und 
Lebensmittelüberwachung“ 67(2015), 71. 
63 Vgl. Christina Rempe (14.07.2008): Hui oder Pfui, 199. 
  

Insekten als Nährstoffquelle 

Durch ihren hohen Energie- und Nährstoffgehalt sind Insekten eine gute 

Alternative zu tierischen Lebensmitteln. Sie enthalten unter anderem essentielle 

Aminosäuren und ungesättigte Fettsäuren die für die menschliche Ernährung 

von große Bedeutung sind.56 Letztere sind für den Stoffwechsel der 

Körperzellen und deren Elastizität verantwortlich und senken gleichzeitig den 

Blutcholesterinspiegel, welcher bei einem zu hohen Wert zu einem höheren 

Herz-Kreislauferkrankungsrisiko führen kann.57 Aminosäuren sind für die 

Bildung neuer Eiweiße, also Proteine, im Organismus verantwortlich. Sie 

werden durch die Nahrung als Bestandteil von tierischen oder pflanzlichen 

Proteinen aufgenommen und im Körper aufgespalten, um schließlich zu einer 

anderen Proteinverbindung zusammen gesetzt zu werden.58 Der enthaltene 

Wert an Aminosäuren in z.B. Seidenspinner-Puppen liegt bei dem zwei- bis 

vierfach höheren als von der FAO empfohlen.59 Damit zeigen sie ein 

vergleichbar oder bei manchen Arten sogar höheres Spektrum an einzelnen 

Aminosäuren, als Fischmehl oder Sojaextraktionsschrot.60 Der Proteingehalt 

liegt je nach Insektenart bei 35 bis 61 Prozent bezogen auf ihre Trockenmasse. 

Bei einigen Arten wie Heuschrecken, Grillen oder Grashüpfern steigt der Wert 

auf 77 Prozent.61 Folglich ist laut Literaturvergleich zu beobachten, dass sich 

der Proteingehalt je nach steigenden Insektenstadium erhöht, während der 

Fettgehalt von ca. 25 bis 50 Prozent auf 10 bis 20 Prozent sinkt.62 Zum 

Vergleich haben getrocknete Sojabohnen nur einen durchschnittlichen 

Proteingehalt von 33 Prozent und liegen somit unter den durchschnittlichen 

Wert von Insekten.63
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64 Vgl. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BvL): Nahrung der 
Zukunft, 285.  
65 Vgl. Christina Rempe (14.07.2008): Hui oder pfui, 199. 
66 Vgl. Food and Agriculture Organization of the united Nations 2013: Lebensunterhalt und 
Umwelt.  

In Abhängigkeit von der Spezies, der Ernährung und des Geschlechts sind 

Insekten reich an Mikronährstoffen. Darunter fallen Vitamine, wie Biotin und 

Folsäure, aber auch Mineralstoffe wie z.B. Magnesium, Kupfer und Zink. Diese 

optimale Nährstoffzusammensetzung macht Insekten zu einer alternativen 

Proteinquelle gegenüber herkömmlichen tierischen Produkten.64 

 

Nahrungssicherung und Futtermittelalternative 

Durch die steigende Weltbevölkerung wird auch der Bedarf an proteinreicher 

Nahrung weiter ansteigen und somit evtl. zu einer Unterversorgung führen, da 

die zur Verfügung stehenden natürlichen Ressourcen einer weiteren Steigerung 

der Fleischproduktion nicht weiter standhalten können. Proteine sind für den 

Menschen jedoch von großer Bedeutung, da nur aus ihnen die wichtigen 

Aminosäuren gewonnen werden können. Die Gewinnung aus pflanzlichen 

Lebensmitteln kann den täglichen Bedarf nicht decken und stellt somit keine 

Alternative für tierisches Protein dar. 

 Zum Vergleich: Der menschliche Körper kann aus 100 Gramm tierischen 

Eiweiß 85 bis 90 Gramm eigenes Eiweiß produzieren, bei pflanzlichem kommt 

er lediglich auf 15 Gramm. Insekten jedoch stellen hier eine echte Alternative 

da. Durch Entomophagie wäre der Proteinbedarf gedeckt und gleichzeitig die 

Ressourcenschonung durch die günstigen Produktionsbedingungen 

gewährleistet.65 Hinzu kommt, dass die Produktion von Insekten auch positive 

Auswirkungen auf einkommensschwache Länder hat. Durch die einfachen 

Arbeitsabläufe, die sich in manchen Gebieten lediglich auf das Absammeln der 

Tiere von z.B. Bäumen beschränken und gegebenen Falls auf das 

anschließende zubereiten, können selbst ältere Menschen und Frauen diese 

Arbeit verrichten, sich so, durch den Verkauf auf der Straße, etwas dazu 

verdienen und gleichzeitig zu einer Besserung der Ernährungssituation im Land 

beitragen.  Des Weiteren ist der Aufbau durch die professionelle Zucht und 

somit der Export in andere EU Länder denkbar.66
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67 Vgl. Ebd.  
68 Vgl. Christina Rempe (14.07.2008): Hui oder Pfui, 198. 
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Lebensmittelüberwachung“ 67(2015), 70. 
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Die weltweite Produktion von Futtermitteln belief sich im Jahr 2010 auf 720 Mio. 

Tonnen. Neben dem menschlichen Verzehr von Insekten ist auch der Ausbau 

von Futtermitteln durch diese möglich. Herkömmliches Futter aus Soja, 

Fischmehl und Getreide können durch Insekten ersetzt oder ergänzt werden, 

ohne an ihren proteinreichen Gehalt zu verlieren.  In einigen Ländern werden 

sie bereits in industriellem Maße als Rohstoff für Futtermittel verwendet. 

Folglich ist in eine weitere Verbreitung dieser in den nächsten Jahrzehnten nicht 

ausgeschlossen.67 

 

Globale Verbreitung  
 

Erfahrungen im Ausland 

In vielen Bereichen der Welt gelten Insekten bereits als Grundnahrungsmittel. In 

Australien, Afrika, Lateinamerika und in Teilen Asiens erfreuen sie sich großer 

Beliebtheit und liegen nicht mangelnden Lebensmittelalternativen zugrunde. 68 

Weltweit sind es 2,5 Milliarden Menschen, die über 300 verschiedene 

Insektenarten konsumieren. Ein Grund für diese weit verbreitete 

Ernährungsform ist, laut einer Thailändischen Studiere, hauptsächlich der gute 

Geschmack. Folglich kommt es bei besonders schmackhaften und seltenen 

Arten sogar zu einigen Engpässen, wodurch sie vor allem älteren Menschen, 

schwangeren Frauen und Kindern vorbehalten sind.69 Die unterschiedlichen 

Kulturen der verschiedenen Länder machen sich auch in ihren Vorlieben für 

bestimmte Insektenarten bemerkbar. In Südostasien werden z.B. vorwiegend 

die Eier der Weberameise und des Sagowurms verzehrt, während in Afrika 

Raupen bevorzugt werden.70
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71 Vgl. Helmut Reim: Die Insektennahrung der Australischen Ureinwohner. Berlin: Akademie-
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identify entire edible insects sold.” Journal of food safety and food quality. 67.1(2016). 

Durch Studien der australischen Ureinwohner weiß man, dass es vor 

Jahrhunderten üblich war sich durch Insekten zu ernähren, um alle für den 

Menschen wichtigen Nährstoffe abdecken zu können. Im Gegensatz zu Beeren 

und Wild waren diese in Vielzahl vorhanden, überall zu finden und konnten 

leicht von den Frauen gesammelt werden. Durch diese positiven Eigenschaften 

und den guten Geschmack gab es sogar Zeiten in denen sich die Menschen 

ausschließlich durch Entomophagie ernährten. Durch Beendigung des 

Nomadenlebens und wirtschaftlicher Entwicklungen verschwand diese jedoch 

Stück für Stück aus der Gesellschaft und somit auch aus den Gedanken der 

Menschen.71 Ein Grund für die Verbreitung der Entomophagie in besonders 

südlichen Ländern ist, dass gerade Länder mit einer aus dem Ursprung 

entstanden und beibehaltenen Kultur eine höhere Akzeptanz gegenüber 

Insekten haben als solche die vorwiegend mit dem westlichen Lebensstil 

vertraut sind. Folglich ernähren sich vorwiegend eingeborene Völker Mexikos, 

China, Thailand und Japans von Insekten. In Thailand wurden bereits erste 

Grillenfarmen errichtet, um der enormen Nachfrage gerecht zu werden. Aber 

auch Länder mit westlicher Orientierung, wie Belgien und der Niederlande, 

haben den Zukunftsmarkt der Entomophagie erkannt und publizieren erste 

insektenhaltige Produkte.72 2014 wurde hierfür eine offizielle Verordnung für 

essbare Insekten auf dem Lebensmittelmarkt in Belgien und der Niederlande 

zugelassen.73  
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Produktion von Insekten als Lebensmittel 
 

Anbau 

Insekten sind in hohen Zahlen überall in der freien Natur zu finden. Je nach 

Saison werden sie von Bäumen und anderen Pflanzen abgesammelt.74 In 

Namibia werden Bäume, die unter anderem Insekten als Wirt- und Futterpflanze 

dienen, von den Bauern saisonal verpachtet. Vergleichbar ist dieser Vorgang 

mit der Versteigerung von Obstbäumen in Deutschland, welche sich in 

öffentlicher Hand befinden. Durch dieses Verfahren kann in einer Stunde pro 

Erntehelfer ein Ertrag von 18 kg Insekten erwirtschaftet werden. 

Schätzungsweise werden durch dieses Vorgehen in Südafrika jährlich 1600 

Tonnen getrocknete Raupen vermarktet.75 Um die globale Ernährung jedoch 

durch Insektenkost ersetzten zu können und gleichzeitig den Wildbestand zu 

schützen, muss eine Produktion durch eine professionelle Zuchtstation 

verwirklicht werden.76  Damit eine möglichst große Ernte erzeugt werden kann, 

muss bei infrage kommenden Feldern und Wäldern weitestgehend auf 

Pestizide verzichtet werden, um diese nicht abzutöten und eine weitere 

Vermehrung zu ermöglichen. Für die Produktion in Zuchtstationen kann auf Bio-

Abfälle, tierische Abfälle und Kompost als Nahrungsquelle zurückgegriffen 

werden. Diese werden von den Tieren aufbereitet und können somit als 

pflanzliche Nebenprodukte in den natürlichen Verwertungskreislauf erneut 

integriert werden. Durch ihre Fähigkeit der kurzen Generationszeit von wenigen 

Wochen, sind sie schnell zu ernten und benötigen so für die Zucht nur wenig 

Platz.77 
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Essbare Insektenarten 

Weltweit zählen mehr als 3000 verschiedene Insektenarten zu den, für den 

Menschen essbaren Spezies. Davon gehören die meisten zu der Gattung der 

Käfer. Dieser Teil macht rund ein Drittel aus. Da sie eine weichere Außenhaut 

aufweisen, sind es vor allem die Larven die verzehrt werden. Besonders beliebt 

sind hier die der Rosenkäfer und der Bockkäfer im Fachjargon die Arten 

Oryctes rhinocerus und Rhynchophorus bilineatus. Diese stammen aus der 

Wildpopulation. Gezüchtet werden vorwiegend Schwarzkäfer und Mehlkäfer 

(Tenebrio molitor). Zusätzlich sind der riesen-Mehrkäfer (Zophobas atratus) 

sowie der buffalo worm (Alphitobius diaperinus )in der Zucht weit verbreitet.  

Neben den Käfern machen die so genannten Hautflügler ca. 20% der essbaren 

Insekten aus. Hierzu gehören Ameisen, Bienen und Wespen, von denen 

jegliche Entwicklungsstufen verzehrt werden können. Wobei es in einigen 

Ländern bevorzug die Larven sind, die gegessen oder in Lebensmitteln 

verarbeiten werden.  

Weitere 15% gehören zu den Geradflüglern und den Schmetterlingen. Zu dieser 

Gattung zählen Grillen, Heuschrecken, Grashüpfer und Schaben. Besonders 

beliebt ist auch der Bombyx mori bekannt als Seidenspinner, welcher 

besonders in Asien weit verbreitet und beliebt ist.78 

Den geringsten Anteil der essbaren Insektenarten machen die Köcherfliegen, 

Läuse und Netzflügler aus. Eine Begründung hierfür bietet die Erforschung der 

jeweiligen Gattungen und die damit verbundene Bekanntheit der verschiedenen 

Unterarten. So sind von letztere Spezies, wie der Netzflügler, am wenigsten und 

von einer der ersten, wie den Käfern, am meisten Unterarten bekannt, 

aufgelistet oder erforscht. Des Weiteren spielt die globale Verbreitung und die 

Vorlieben der dort lebenden Bevölkerung eine große Rolle. So ist bekannt, dass 

im südlichen Afrika vorwiegend die Mopane-Motte (Ganimbrasia belina) 

zubereitet wird. Dieses Insekt ist eine Verwandte des in Europa bekannten 

Nachtphauenauges.  
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Ihre Raupen werden zwischen 8 und 10 cm groß und von den Einwohnern per 

Hand von deren Wirtpflanze, dem Mopane-Baum, abgesammelt. Neben der 

gebräuchlichen und viel verwendeten Pflückmethode, wird ein besonders 

häufiges verzehrtes Insekt im nordöstlichen Thailand im Wasser gefangen. Die 

6 bis 8 cm lange Wasserwanze (Lethocerus indicus) wird mit blauen 

Fluoreszierendem Licht angelockt und mit Hilfe von kleinen Netzen schließlich 

von der Wasseroberfläche abgefischt. Verkauft werden diese Insekten 

anschließend frisch auf den Markt oder verarbeitet ins Ausland exportiert.79  

 

Verarbeitung und Zubereitung 

Nachdem die Insekten von den Pflückern abgesammelt wurden, werden sie 

zunächst gemäß ihrer Spezies sortiert. Vereinzelt werden einige Insekten 

rohkonsumiert. Allerdings werden sie im überwiegenden Teil der Entomophagie 

betreibenden Bevölkerung aufbereitet, zum einen, um sie haltbar zu machen 

und somit einen Vorrat anlegen zu können und zum anderen, um mögliche 

übertragbare Krankheiten auszuschließen. Die meisten Insekten haben keinen, 

oder nur einen geringen nussigen Eigengeschmack, der somit eine bahnbreite 

an Zubereitungsmöglichkeiten zulässt und folglich eine Geschmacksvielfallt 

erzeugt. Insekten, die von Natur aus einen guten Geschmack liefern, werden 

getrocknet oder erhitzt konsumiert. Für andere, die sich von giftigen Pflanzen 

ernährt haben, oder einen bitteren Eigengeschmack haben, gibt es mehrere 

Verfahren. Um den bitteren Geschmack durch z.B. eines gefüllten 

Magendarmbereiches des Tieres zu verhindern und eine Vergiftung durch 

gefressene Pflanzen entgegen zu wirken, werden sie entweder auf Diät gesetzt, 

oder es wird ihnen der Magen-Darm-Trakt vollständig entfernt. Durch anfüttern 

oder wässern mit Gemüse, Mehl oder Kräutern, kann zusätzlich ein besserer 

Geschmack erzeugt werden.
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80 Vgl. Nils Th. Grabowski: „Insekten als Lebensmittel?“ Rundschau für Fleischhygiene und 
Lebensmittelüberwachung“ 67(2015), 70f. 
81 Vgl. Christina Rempe (14.07.2008): Hui oder pfui, 198. 
82 Vgl. Erhard Hinz (2001): „Über Entomophagie und ihre Bedeutung für die 
Humanparasitologie.“ www.biologiezentrum.at (10.08.2017). 
83 Vgl. Nils Th. Grabowski: „Insekten als Lebensmittel?“ Rundschau für Fleischhygiene und 
Lebensmittelüberwachung“ 67(2015), 70f. 

Insekten können nicht nur als Hauptnahrungsmittel konsumiert werden, sondern 

dienen auch als geschmackliche Zusätze in anderen Lebensmittelprodukten. 

Mit asiatischen Riesenhornissen wird unter anderem in Japan Branntweinessig 

veredelt. Deren starkes Gift soll dem Essig eine besondere Würze verleihen.80 

In einigen europäischen Restaurants werden neben dem traditionellen 

Zubereitungsverfahren auch Heuschrecken frittiert in Backmantel, in 

verschiedenen salzig-scharfen Varianten, sowie Würmer, Schnecken oder 

Käfer in süßen Variationen eigebacken in Eierkuchen, mit karamell-Zucker 

Mantel oder mit Schokoladenüberguss als Snack angeboten. Vor dem Verzehr 

von Heuschrecken ist zu beachten, dass Flügel und Beine entfernt werden 

müssen.81 Neben dem Konsum von ganzen Insekten ist es auch möglich sie mit 

verschiedenen Gewürzen zu Pasten zu verarbeiten oder getrocknete 

Exemplare fein zu mahlen, und so als Insektenmehl zu verwenden.82 

 

Entomophagie in Deutschland 
 

Gegenwärtige Situation 

Dem Thema Entomophagie stehen die meisten Menschen der Bevölkerung 

skeptisch gegenüber. Eine häufige Reaktion hierauf ist Ekel. Mit dem Thema an 

sich, beschäftigen sich nur wenige, sie kennen den Verzehr von Insekten meist 

ausschließlich aus anderen eher exotischen Ländern. Einige geben jedoch an, 

im Ausland bereits aus Neugierde Insekten verzehrt zu haben. Bietet man fertig 

zubereitete Insekten auf der Straße als Kostprobe an, so überwiegt durch einen 

ansprechenden Geruch und die daraus resultierende Stimulation des Hungers 

der natürliche Instinkt.83
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84 Vgl. B. Schäfer, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BvL): 
Nahrung der Zukunft, 288. 
85 Vgl. Nils Th. Grabowski, Patrick Grootaert, Birthe Ahlfeld, Günter Klein: “Practical key to 
identify entire edible insects sold.” Journal of food safety and food quality. 67.1(2016). 
86 Vgl. Nils Th. Grabowski: „Insekten als Lebensmittel?“ Rundschau für Fleischhygiene und 
Lebensmittelüberwachung“ 67(2015), 71. 
 

Eine Umfrage bestätigt, dass die Hälfte der Menschen ab dem 14. Lebensjahr 

wissen, dass Insekten durch ihren hohen Proteingehalt gesund und 

nährstoffreich sind. Abschreckend wirkt auf die Konsumenten, ungewisse 

Zustände der Hygiene, Verträglichkeit, sowie die Fremdheit und der Ekel vor 

Entomophagie. Des Weiteren fehlen den Menschen wichtige Informationen zu 

den Zubereitungsmöglichkeiten, weshalb häufig nur der Verzehr von ganzen 

Insekten bekannt ist. Diese Aspekte können darauf hinweisen, dass in dem 

Bereich der Entomophagie mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden muss, um 

die Stigmata für die Zukunft positiv zu beeinflussen. In den vergangenen Jahren 

hat die Berichterstattung durch Print und online Medien bereits deutlich zu 

genommen.84 Folglich zeugen auch Verbraucher und Angestellte der 

Veterinärverwaltung ihr Interesse zu dem Thema. Durch diese werden essbare 

Lebensmittel bestimmt. Dieser Vorgang ist in Deutschland verpflichtend, damit 

Nahrungsmittel ordnungsgemäß und ohne Bedenken konsumiert werden 

können. Dieses Verfahren ist zum jetzigen Stand noch nicht vollständig 

abgeschlossen, weswegen sich der Vertrieb von Insekten momentan noch in 

einer Grauzone befindet.85 Folglich sind die meisten Insektenzuchten in 

Deutschland und Europa als Lebendfutterquelle für Heimtiere gedacht. In 

diesen Zuchtstationen werden vorwiegend verschiedene Grillenarten, sowie 

Heuschrecken kultiviert. Neben diesen professionellen Vertrieben gibt es die 

Möglichkeit zur Heimzucht oder den Kauf in einigen wenigen Online-Shops, 

welche von den Verbrauchern allerdings wenig genutzt werden. Beliebter ist 

hierbei der Erwerb von Lebendware, welche die Konsumenten im Anschluss 

durch erfrieren oder erhitzen abtöten und zubereiten.86 
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Ekel als Hindernis. Die Theorie der instinktiven Sperre 

Wie Oben bereits erwähnt, empfinden die meisten westlichen Menschen Ekel, 

wenn sie an den Verzehr von Insekten denken. Dieser tritt allerdings nur bei 

erwachsenen Personen bzw. im zunehmenden Alter auf. Bei Kindern ist er nicht 

vorhanden oder noch nicht vollständig ausgeprägt.  Ein Grund hierfür ist, dass 

der Mensch heutzutage Lebensmittel zu sich nimmt, die von der Natur 

eigentlich nicht für ihn vorgesehen sind. Durch den Konsum von verarbeiteten 

Lebensmitteln durch z.B. garen oder solchen aus Tiermilch, löst der Körper bei 

dem Gedanken an einen Verzehr von Insekten, einen Wiederwillen aus.  

 

Ein anderer Grund ruht auf dem Prinzip der instinktiven Sperre. Ein von der 

Natur gegebener Instinkt weist den Menschen mit Hilfe seines Geruchssinnes 

darauf hin, welche Lebensmittel gut für ihn sind, bzw. welche der Körper gerade 

benötigt und welche eher weniger gut sind. Diese angeborene Gabe war für ihn 

früher überlebenswichtig. Durch die Ernährung mit wirkungsvollen und 

verträglichen Lebensmitteln waren die Individuen gegenüber denen die 

unverträgliche Nahrung zu sich nahmen, körperlich überlegen.  Die 

Schwächeren wurden somit durch die natürliche Auslese ausgelöscht.  Dieser 

angeborene Instinkt ist auch heute noch im Menschen vorhanden, funktioniert 

allerdings nur bei natürlichen Lebensmitteln. Je nach Bedarf des Körpers würde 

sich so der Geschmack und Geruch z.B. eines Apfels verändern. Empfinden wir 

diesen auf nüchternen Magen als süß und schmackhaft, so erscheint er uns im 

Anschluss an einer Mahlzeit aufgrund unserer Sättigung nur noch fad. Durch 

die Verarbeitung von natürlichen Lebensmitteln und somit der Beeinflussung 

des Geschmackes, wird dieser Mechanismus jedoch außer Kraft gesetzt. Ein 

Stück Schokolande wird uns so unabhängig von dem konsumierten Zeitpunkt, 

immer süß schmecken. Durch einen anhaltenden Verzicht auf verarbeitete 

Lebensmittel kehrt nicht nur der angeborene Instinkt zurück, sondern tritt häufig 

auch eine Besserung des Allgemeinbefindens ein. Beschwerden, wie z.B. 

Müdigkeit, Nervosität, Kopfschmerzen oder schwere Beine, sind die Folge von 

dem Konsum unverträglicher Lebensmittel.  
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87Vgl. Bruno Comby. Aus dem franz. Ilse Winter: Köstliche Insekten.89ff. 
 

Durch jegliche Verarbeitung von natürlichen Lebensmitteln werden zahlreiche 

zusätzliche Moleküle hinzugefügt. Diese Moleküle können beim Verzehr nicht 

vom menschlichen Organismus angepasst und verarbeitet werden. Dadurch 

gelangen sie durch die Darmwand in den Körper und sammeln sich dort an. 

Aus einer Ernährung mit hohen Bestandteil aus verarbeiteten Lebensmitteln 

resultiert somit eine höhere Belastung mit unverarbeiteten fremdem Molekülen 

im Körper. Diese löst nur bei einem übermäßigen Verzehr Folgebeschwerden 

aus. Kombiniert man jedoch natürliche mit unnatürlichen Lebensmitteln, können 

schädliche Moleküle leichter ausgeschieden werden und somit einer Vergiftung 

entgegengewirkt werden. Bei dem ausschließlichen, oder übermäßigen 

Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln, kann eine plötzliche Entgiftung durch 

natürliche Nahrungsmittel dem Körper schaden, weswegen eine Widerwillens 

Reaktion wie z.B. Ekel hervorgerufen wird. Folglich sind für den Menschen als 

ekelig empfundene Lebensmittel meist solche, die eine intensive Entgiftung 

hervorrufen würden. Daraus resultiert, dass die Bevölkerung der Industrieländer 

durch den hohen Konsum von verarbeiteten Nahrungsmitteln besonders viele 

Lebensmittel mit Ekel verbinden. Insekten gehören zu den schon vom Ursprung 

des Menschen bestimmte wichtige Proteinquellen. Sie gelangen schnell in den 

Körper, stärken das Immunsystem und nehmen starken Einfluss auf die 

Entgiftung, woraus der starke Ekel in den westlichen Ländern gegenüber dem 

Verzehr herrührt. Bewiesen ist allerdings auch, dass der anfängliche Ekel und 

Widerwille nur bis zum ersten Konsum besteht. Danach ist die Entgiftung 

bereits eingetreten und der Körper empfindet so das vorher abgelehnte 

Lebensmittel als Notwendung. Dadurch verändert sich der Geruch und 

Geschmack, folge dessen wird das Ekelgefühl außer Kraft gesetzt. Mit 

zunehmender Entgiftung des Körpers reduzieren sich auch der Widerwille des 

vorher abgelehnten Lebensmittels. Eine anhaltende Ernährungsumstellung hat 

hier positive Auswirkungen auf den Geruch, Geschmack und die Wahrnehmung 

von natürlichen Lebensmitteln.87   
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88 Vgl. Christina Rempe (14.07.2008): Hui oder Pfui, 200f. 
89 Vgl. Erhard Hinz (2001): „Über Entomophagie und ihre Bedeutung für die 
Humanparasitologie.“ www.biologiezentrum.at (10.08.2017). 

Problematiken 
 

Verträglichkeit 

Wie bei allen anderen Tieren gilt auch bei Insekten, nicht alle Arten sind 

einwandfrei zum Verzehr geeignet. Deshalb ist es wichtig, sich auf die Arten zu 

beschränken, welche genau erforscht sind und als genießbar gelten. Bei 

manchen Insekten weiß man, dass sie sogar gesundheitliche Probleme 

hervorrufen können. Einige Käfer z.B, sondern bei Gefahr einen Giftstoff aus, 

der sich in Form eines Bluttropfens an dessen Beingelenken heftet. Andere wie 

der Marienkäfer und die spanische Fliege enthalten Stoffe wie Alkaloide oder 

Cantharin im Blut. Letzteres verursacht bei Hautkontakt Nekrosen und Blasen 

und kann beim Verzehr zu Nierenversagen und schließlich zum Tod führen. 

Des Weiteren ist eine Allergie einiger Menschen auf Insekten nicht 

auszuschließen. Durch die Ähnlichkeit und der nahen Verwandtschaft zu 

Schalentieren vermuten Experten, dass Allergien, die gegen solche vorhanden 

sind, auch gegen Insekten bestehen bleiben. Ein weiteres, jedoch geringes 

Risiko stellt eine mögliche Infektion mit Krankheitserregern durch 

Mikroorganismen im Darm der Insekten dar, durch die sich der Mensch bei 

Rohkonsum infizieren könnte. In der Regel werden diese bei den üblichen 

Zubereitungsverfahren wie Kochen, Braten, Frittieren etc. abgetötet und ein 

Erkrankungsrisiko minimiert bis ausgeschlossen.88 Neben den bisherigen 

genannten Gefahren können Insekten auch als Wirt für bestimmte Parasiten 

fungieren. So können sie diese auf den Menschen übertragen, ohne 

möglicherweise selbst an ihnen erkrankt zu sein. Zu diesen Parasiten gehören 

vor allem die Helminthen, von denen bereits 23 Arten als durch Insekten 

übertragbar eingestuft wurden. Allerdings sind nur wenig Fälle bekannt, bei 

denen Menschen rein durch den Verzehr von Insekten an Parasiten erkrankt 

sind. Häufiger geschieht dies durch den unbeabsichtigten Verzehr von z.B. 

Wurmeiern. Hinzu kommt, dass der Mensch ersten Vermutungen zur Folge, 

den Parasiten nicht den geeigneten Wirt bietet und sie deswegen ohne 

Schaden zu verrichten wieder ausgeschieden werden. 89
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90 Vgl. Christina Rempe (14.07.2008): Hui oder Pfui, 201. 
91 Vgl. Bruno Comby. Aus dem franz. Ilse Winter: Köstliche Insekten.130. 
92 Vgl. Nils Th. Grabowski: „Insekten als Lebensmittel?“ Rundschau für Fleischhygiene und 
Lebensmittelüberwachung“ 67(2015), 72. 
 
  

Das Ansteckungsrisiko wurde von dem FAO als noch geringer, als eine 

Ansteckung über Wirbeltieren und Vögeln eingestuft. Um auch eine Ansteckung 

bei Wildfängen auszuschließen, müssen jedoch noch weitere Forschungen 

erfolgen.90 

 

 

Zukunftsaussichten 
Die NASA ist derzeit in der Forschung, ob Insekten auch im Weltall für 

Astronauten als wichtige Energie und Eiweißquelle genutzt werden können.91 

Und auch für den allgemeinen westlichen Bürger ist es sehr wahrscheinlich, 

dass Insekten in nächster Zukunft in den Ernährungsplan nach und nach 

integriert werden können. Experten gehen davon aus, dass sie in ganzer Form 

tiefgekühlt oder getrocknet und zerkleinert als Zutat im Fachhandel angeboten 

werden. Gestützt wird diese Verbreitung durch ein neues Gesetz zur 

Lebensmittelverordnung, in Anlehnung an ein bereits geltend gemachtes 

Dokument aus Belgien auf nationaler Ebene, welches in kürze von der EU 

beschlossen werden soll. Durch diese gesetzlichen Richtlinien werden Insekten 

mit anderen Nutztieren im Bereich Verarbeitung gleichgesetzt.92



28 

 

93 Vgl Moritz Gekeler: Konsumgut Nachhaltigkeit. Zur Inszenierung neuer Leitmotive in der 
Produktkommunikation. Transcript, 9ff. 

Nachhaltigkeit im Design  
 

Aufgabe von Produktmarketing  

Um zu der heutigen Zeit Produkte am Markt gut zu positionieren und zu 

festigen, reicht es nicht mehr aus rein den Nutzen zu bewerben und als 

Alleinstellungsmerkmal zu bekräftigen. Durch die hohe Zahl an Mitbewerbern 

und den Überfluss an Konsumgütern, werden Produkte häufig an ihrem 

Erlebnisfaktor gemessen. Durch Werbetechnische Mittel, werden den 

Produkten Identitäten zugewiesen, durch welche sich die Kunden 

schlussendlich definieren können. Auch fungieren diese nicht nur als 

Statussymbol, sondern können die eigene Lebenseinstellung der Konsumenten 

zum Ausdruck bringen. Folglich können sich die Kunden mit dem Produkt von 

der Masse absetzten oder auch in einer Gruppe eine Zugehörigkeit vermitteln. 

Häufig werden diese ausgewählten Identitäten durch verschiedenste 

Werbemittel in kurzer und einfacher Form vermittelt und sollen dem Käufer 

durch das anschließende Happyend ein positives Gefühl vermitteln. Negative 

Themen werden weitestgehend vermieden und nur zum Erzeugen eines 

schlechten Gewissens verwendet. Vorrangig gilt allerdings, dass eine 

Steigerung des Gemütszustandes des Kunden durch den Kauf des Produktes 

gewehrleistet sein muss.93 

 

Der Nachhaltigkeitsgedanke 

Durch laufend neue Produkte mit verschiedensten Identitäten steigt auch der 

Wunsch nach diesen und somit der stätige Zwang diese Wünsche zu 

befriedigen. Durch das Stillen dieses Bedürfnisses erfährt der Konsument 

Glücksgefühle und ist somit intendiert, den Kreislauf der Wunscherfüllung 

permanent zu wiederholen. Dieser Vorgang führt zu einem steigenden Konsum 

und einen daraus resultierenden steigenden Ressourcen Verbrauch. 
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94 Vgl Moritz Gekeler: Konsumgut Nachhaltigkeit. Zur Inszenierung neuer Leitmotive in der 
Produktkommunikation. Transcript, 54ff. 
 

Hinzu kommt, dass andere Länder dieses Verhalten mit Wohlstand verbinden 

und somit versuchen Diesem nachzueifern, wodurch ein zusätzlicher Verbrauch 

zustande kommt und die Situation der Ressourcenknappheit verschärft. Durch 

die Anerkennung dieser Problematik durch Forschern und Wissenschaftlern, ist 

die Erkenntnis auch allmählich in die Gesellschaftsschicht vorgedrungen. Mit 

zunehmenden Verständnis wächst auch die Bereitschaft zum Handeln und die 

Akzeptanz zur Notwendigkeit.  Daraus Resultiert der Gedanke der 

Nachhaltigkeit, welcher dem Leitfaden obliegt die Umwelt zu schützen und 

dadurch den nachfolgenden Generationen ein lebenswertes Leben mit intakter 

Natur zu offerieren. Damit dieser Gedanke auf den Konsum projiziert werden 

kann, müssen die Produkte im Design angepasst werden. Dazu gehört nicht 

nur, die Produkte aus nachhaltigen und umweltbewussten Materialien 

herzustellen, sondern auch, sie mit Weitsicht zukunftsorientiert zu gestalten. 

Dadurch soll der Konsument dazu bewegt werden, sich nicht allein durch das 

Produkt zu definieren, sondern seine eigene Persönlichkeit mit einfließen zu 

lassen. Infolge dessen soll der Wunsch nach immer neuen Dingen gestoppt 

werden und dem Gedanken der langen Haltbarkeit und Verwendung weichen.94  
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Fazit 
Der Klimawandel mit seinen Folgen auf die Umwelt und Auswirkungen auf den 

Menschen lässt sich nicht mehr leugnen. Durch die starken 

Temperaturveränderungen steigen die Umweltkatastrophen. Selbst in der 

eigenen, direkten Umgebung sind immer häufiger Überschwemmungen und 

andere Wetter Phänomene zu beobachten. Hinzu kommen durch unsere 

Konsumgesellschaft verursachte Ressourcen Abnutzung und Verschwendung, 

die zusätzlich die Umwelt aber auch unser Leben wie wir es kennen, negativ 

beeinflussen. Auch wenn die Auswirkungen unseres Lebensstils in der 

westlichen Welt noch zu keinen starken Einschränkungen geführt haben, so 

sind sie in den anderen Teilen der Welt doch deutlich zu spüren. Viele 

Menschen leiden an Hunger und Unterversorgung, sterben nicht selten an den 

Folgen. Dies ist zwar nicht alleinig dem Klimawandel zu zuschreiben, sondern 

resultiert auch aus den stetig ansteigenden globalen Bevölkerungswachstum, 

nichts desto trotz dürfen vor solchen Verhältnissen nicht die Augen 

verschlossen werden. Zumal auch die westliche Welt durch das enorme 

Wachstum, in Zukunft nicht mehr in der Lage sein wird den Bedarf an 

lebenswichtigen Nährstoffen, wie Protein, zu decken. Wir sollten anfangen 

umzudenken, um nicht nur uns selbst zu retten, sondern auch die Umwelt und 

die nachfolgenden Generationen.  

Um auch in Zukunft sicherzustellen, dass wir ausreichend mit Proteinen 

versorgt werden können, muss eine andere Eiweißquelle gefunden werden, da 

die Fleischmittelproduktion den hohen Bedarf nicht wird decken können und 

zusätzlich durch die Produktionen starke negative Auswirkungen auf die 

Umwelt hat. Entomophagie ist hierbei ein sehr wichtiger Punkt. Insekten haben 

sehr viel Eiweiß, sind überall zu finden und bei richtiger Verarbeitung gut 

verträglich. Allerdings glaube ich, dass um global die Menschheit mit Eiweiß zu 

versorgen oder auch zu Beginn nur auf nationaler Ebene, eine professionelle 

Produktion notwendig wäre. Der Bedarf an Protein ist zu hoch und würde die 

natürliche Population der Insekten zu stark Schwächen. Ein Import ist deshalb 

aus nachhaltiger Sicht nicht in Betracht zu ziehen, da dieser durch die 

Transportwege mit Schiffen oder Flugzeugen zu Umweltschädlich wären. 
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Meiner Meinung nach ist Entomophagie auch kein Ersatz für den Konsum von 

Fleisch oder tierischen Lebensmitteln. Der hohe Bedarf an Proteinen kann nicht 

mit tierischen Fleisch ODER mit Insekten gedeckt werden. Viel mehr ist eine 

Kombination aus beidem eine geeignete Lösung. Durch den zusätzlichen 

Konsum von Insekten kann der Bedarf sichergestellt werden. Gleichzeitig kann 

der Verzehr von Fleisch reduziert werden, dadurch entsteht eine Entlastung auf 

den Tierlebensmittel Sektor und auch die Umwelt wird entlastet.  

Um die Entomophagie allerdings erfolgreich durch zusetzten, muss noch 

einiges an dem Image getan werden. Durch geschicktes Marketing muss dem 

Konsumenten das Thema nähergebracht werden. Es muss zum Einem eine 

Aufklärung vollzogen werden um Verständnis für das Thema zu erlangen, zum 

Anderen muss der Spaß Faktor einfließen. Der Konsument darf nicht durch das 

ernste Thema abgeschreckt werden. Deswegen ist es wichtig beide 

Komponenten zu verknüpfen.  
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Ideenfindung 

Jedes Zeitalter hat seine Trends. So ist seit einigen Jahren die sogenannte 

„Hippster-Bewegung“ ins Rollen gekommen. Man fängt plötzlich steht gesunde 

Ernährung und gesünder zu leben im Vordergrund. Die Menschen denken 

darüber nach, welche Auswirkungen Ernährung oder auch Sport auf ihren 

Körper haben. Man ist sich meiner Meinung nach seiner Umgebung mehr 

bewusst und findet zurück zu seinem eigenen Körpergefühl. Weg von 

Tütensuppe, zurück zu Chiasamen und co. Ein wirklich guter Trend, wie ich 

finde. Kritiker sagen: Wann ist aus „Sex, love and Rock´n roll“ bitte „Chiasamen, 

Veganismus und Lactoseintolleranz“ geworden. Es lässt sich nicht leugnen, 

dass gerade jeder bei diesem Trend aufspringen will und ohne darüber 

nachzudenken aus welchem Gründen vegan oder dergleichen zu leben, ist ja 

einfach „in“. So gibt es immer solche, die es übertreiben. Grundsätzlich finde ich 

es aber gut an sich und seine Gesundheit aber auch an die Umwelt zu denken. 

Die Menschen leben heute viel bewusster, sie kehren zurück zum 

Ursprünglichen. Einige beginnen wieder alles selbst herzustellen, von Brot bis 

zu Eigens angebauten Obst und Gemüse. Andere versuchen durch den 

Fleischverzicht oder sogar dem kompletten Verzicht auf tierische Produkte, 

diese zu schützen und ein erneutes natürliches Gleichgewicht zwischen 

Mensch, Tier und Umwelt herzustellen. Auch im Bezug auf den Lebensraum ist 

eine Veränderung wahrzunehmen. So werden immer wieder alte Gegenstände 

oder sogar als Abfall betitelter Unrat, wie Holzpaletten, wiederverwendet, 

aufbereitet und als neues Möbelstück verwendet. Der Begriff der Nachhaltigkeit 

ist allmählich in den Köpfen der Menschen zurückgekehrt und hat sich 

verankert. Folglich lag es für mich nahe, auch etwas zu diesem Thema 

beizusteuern und meinen Teil für ein besseres Leben beizutragen. Umso mehr 

man sich mit dem Thema Ernährung und Nachhaltigkeit beschäftigt umso mehr 

rücken auch die, von der einen oder anderen Ernährungsvorbedingten 

negativen Aspekte in den Vordergrund. Warum wollen manche Menschen ihren 

Fleischkonsum reduzieren? Zum einen sind sie gegen die Misshandlung von 

Tieren und den schlechten Bedingungen in der Haltung bzw. das Verfahren 

wodurch Fleisch produziert wird. Zum Anderen spielt auch der gesundheitliche 

Aspekt eine große Rolle. So werden den Tieren häufig verschiedene 

Medikamente verabreicht um Krankheiten und Infektionen, welche durch das 
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Halten von vielen Tieren auf zu wenig Raum und zu schlechten hygienischen 

Bedingungen entstehen können, zu verhindern bzw. in Grenzen zu halten. 

Durch diese Medikamente, welche der Konsument Mensch beim Verzehr 

aufnimmt, können wiederum Medikamentenresistenzen entstehen und bei 

späteren Krankheitsfällen zu Komplikationen führen. Dazu kommt, dass das 

Endresultat also das Fleischstück häufig mit Wasser aufgespritzt wird, um es im 

Volumen zu vergrößern, im Gewicht zu steigern und um somit mehr Geld für 

weniger Qualität zu bekommen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Umwelt, auf 

Diese bin ich in meiner wissenschaftlichen Ausarbeitung unter anderem näher 

eingegangen. Durch die hohe Fleischproduktion steigen die 

Treibhausemissionen und beschleunigen somit den Klimawandel und seine 

Folgen. Dadurch wird vermehrt das Grundwasser verunreinigt und nimmt durch 

den hohen Bedarf an Futterpflanzen viel Nutzfläche ein, welche für andere 

lebenswichtige Produkte, wie Weizen, gerade in Entwicklungsländern benötigt 

werden. Verzichtet man nun auf Fleisch, um diesem Dilemma zu entkommen, 

fehlen dem menschlichen Organismus einer der wichtigsten Eiweißquellen. 

Diese müssen durch andere pflanzliche Produkte ausgeglichen werden. Durch 

die schlechte Proteinverwertung dieser Produkte, muss der Mensch allerdings 

viel mehr von pflanzlichen Eiweißquellen essen, als er es bei Fleisch müsste. 

Die Folge sind Mangelzustände und daraus resultierende gesundheitliche 

Probleme. Diese Tatsache schreckt viele Menschen ab, die ihren Konsum von 

Fleisch reduzieren oder gar einstellen wollen, um sich und der Umwelt etwas 

Gutes zu tun. Eine Lösung hierfür bieten Insekten. Selbst Timon und Pumba 

aus „der König der Löwen“, wussten damals schon „schleimig jedoch sehr 

Vitaminreich.“ Denn Insekten enthalten vergleichbare oder sogar höhere 

Eiweißwerte als Fleisch und sind gleichzeitig schonender für die Umwelt. Mich 

hat dieses Thema besonders interessiert und beeindruckt. Im Alltag kommt man 

in der Regel nur selten mit dieser Thematik in Berührung, vereinzelt wird in 

einigen Fernsehkanälen die Thematik angesprochen, allerdings ohne dabei auf 

die Details einzugehen. Hin und wieder sieht man seit einiger Zeit die 

sogenannten Streetfoodfestivals auf den Straßen, auch ein momentaner Trend, 

auf denen in ausgewählten Städten auch ab und an Insekten zum Verzehr 

angeboten werden. Hier lockt vor Allem die Neugier und der Nervenkitzel. 

Folglich ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass über den Hintergrund für 
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die Entomophagie nur wenige Personen Bescheid wissen. Ist man sich dessen 

allerdings bewusst, weiß man wie hoch die Bedeutung für den Menschen ist 

und das sie in den nächsten Jahren auf rund der Klimasituation und des 

Welthungers noch steigen wird. Aus diesem Grund wollte ich mich mehr mit 

dem Thema beschäftigen und auch vor allem Andere von dem Thema 

überzeugen und begeistern. Es fehlt meiner Meinung nach nur ein kleines 

Stück zum Umdenken, um den Menschen die Entomophagie näher zu bringen. 

Denkt man genauer darüber nach, wird einem Bewusst, dass der Ekel gegen 

über Insekten nur aufgrund von Unwissenheit, Fremdsein und anerlerntem 

Verhalten entsteht. Nimmt man sich zum Beispiel viele in Deutschland 

anerkannte Delikatessen wie Hummer, Kaviar, Muscheln, Krebs, Scampies etc. 

und betrachtet diese bewusst, so fällt auf, dass diese sich rein optisch kaum 

von Insekten unterscheiden. Der Unterschied liegt hierbei einzig und allein im 

Ruf der Lebensmittel. Mit meinem Corporate Design für ein Fiktives 

Unternehmen, welches Insekten und Produkte aus Insekten vertreibt, möchte 

ich ein Umdenken der Menschen bewirken, um nicht nur dem Menschen ansich 

etwas Gutes zutun sondern auch der Umwelt.  

 

Das Konzept 

Mit meinem fiktiven Unternehmen richte ich mich an alle Menschen, vorwiegend 

in Deutschland, welche der Umwelt und im speziellen sich und ihrem Körper 

etwas Gutes tun wollen. Mit „Hakuna Matata“ entdecken sie DAS neue 

Superfood der Zukunft und sind damit den meisten Menschen einen großen 

Schritt voraus. Durch den gesunden Insekten Snack springe ich auf die neue 

Trendbewegung der Nachhaltigkeit auf und kann mich durch den 

klimaschonenden Hintergrund auch langfristig auf dem Markt etablieren. Ziel ist 

es, sich mit meinen Produkten in den Köpfen der Menschen langfristig zu 

verankern und dadurch eine Selbstverständlichkeit von Entomophagie in der 

Gesellschaft zu erreichen. Entomophagie und ihr Vertrieb stellt in Deutschland 

derzeit noch eine Innovation dar, weshalb „Hakuna Matata“ ein Vorreiter für 

einen großen Markt ist und somit einen Meilenstein mit dem Konzept für eine 

gesunde und nachhaltige Ernährung setzen könnte.  
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Neben der breit gefächerten Zielgruppe ist es besonders ausschlaggebend, 

junge Leute und vor allem Kinder für mein Konzept zu gewinnen. Gerade 

Kinder haben noch wenig mit Vorurteilen zu kämpfen und sind offener für 

Neues.  In jungen Jahren ist der Ekel gegenüber Insekten noch nicht soweit 

ausgeprägt, sodass sie schon mal die ein oder andere Schnecke oder einen 

Wurm in den Mund stecken. Schafft man es, sie frühzeitig durch Entomophagie 

zu prägen, so bleiben sie auch im erwachsenen Alter als Käufer treu. Genauso 

wichtig ist es die jungen Eltern, aber auch Single als Konsumenten zu 

gewinnen. Diese gehen zurzeit den Trend der Nachhaltigkeit nach und sind 

somit auch offener gegenüber Neues. So richtet sich „Hakuna Matata“ an Jene, 

die ihren Geist geöffnet haben, um genauer in ihren Körper hineinzuschauen. 

Diejenigen, die den Menschen und seine Gesundheit als wichtigstes Gut 

erachten und, um diese zu schützen, sich gesund und natürlich ernähren 

wollen, sowie gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes tun wollen, um auch in 

Zukunft die Lebensqualität der Menschen sichern zu können. 

„Hakuna Matata“ wird vorwiegend als realer Shop in unterschiedlichen Teilen 

Deutschlands vertreten sein. Diese Ansässigkeit macht das Thema 

Entomophagie greifbarer für Konsumenten, erlangt durch den 

Durchgangsverkehr mehr Aufmerksamkeit als ein Onlineshop, und ist durch 

fehlenden Versand von Produkten und somit geringeren Transportwegen, 

schonender für die Umwelt.  Eine Eröffnung von mehreren Läden in 

verschieden Großstädten in Deutschland, ist denkbar und auch sinnvoll. Durch 

die hohen Einwohnerzahlen und die Zusammensetzung verschiedenster 

Nationen, ist das mögliche Interesse und der daraus resultierende Umsatz 

wahrscheinlicher und fällt vermutlich höher aus, als die Eröffnung in ländlichen 

Regionen, in denen die Menschen noch festgefahrener sind und sich nicht so 

einfach von neuen Dingen begeistern lassen. Diese Tatsache könnte auch mit 

dem Durchschnittsalter von den Menschen auf Dörfern zusammenhängen. So 

leben hier vor allem ältere, welche sich nur schwer von Ihren gewohnten 

Ritualen und bekannten Gewohnheiten abbringen lassen.  

Die eröffneten Läden stellen eine Kombination aus Restaurant und 

Verkaufsfläche mit Theke dar. Im Restaurant werden Insekten auf 

unterschiedlichste Weise zubereitet und zum Verzehr angeboten. Kunden 
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können sich so durch Geruch und Geschmack überzeugen lassen und 

anschließend im Shop Zutaten (Insekten) für ihr eigenes Gericht einkaufen.  

Durch das vielseitige Angebot ist für jeden Kunden etwas dabei. Neben 

getrockneten und gewürzten Insekten, gibt es gemahlene Insekten (Insekten 

Mehl), aber auch fertige Produkte wie z.B. Würzpasten oder Cookies. Kunden 

können sich die Produkte in nachfüllbaren Behältern abfüllen lassen. 

Nichts desto trotz bleibt eine Erweiterung durch einen Onlineshop bei hoher 

Nachfrage weiterhin eine Ergänzungsmöglichkeit, sollte allerdings nur bei hoher 

Nachfrage der Konsumenten wirklich in Betracht gezogen werden, um den 

Gedanken der Nachhaltigkeit nicht in den Hintergrund rücken zu lassen.  

Durch das Design von „Hakuna Matata“ soll der Gedanke der Nachhaltigkeit 

bereits aufgegriffen und demonstriert werden.  Hierbei wird bei den 

Verpackungen auf natürliche Materialien wie Bast, Filz, Holz etc., aber auch auf 

wiederverwendbare wie Glas zurückgegriffen. Denn selbst das nachhaltigste 

Produkt bringt in meinen Augen nichts, wenn die Verpackung genau das 

Gegenteil ist und den positiven Effekt auf die Umwelt des Inhalts abschwächt 

oder sogar zu Nichte macht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Namensfindung 

Es ist immer schwierig in ein bis zwei Wörtern zu beschreiben, was eine ganze 

Marke oder ein Produkt ausdrücken soll. So habe auch ich mich lange mit 

diesem Thema beschäftigt. Der Name soll möglichst ausdrücken, was das 

Produkt ausmacht. Bei meinem ist es zum Einen die Nachhaltigkeit, der Schutz 

der Natur mit Mitteln, die eigentlich schon seit Beginn der Menschheit in diesem 

Verankert sind und nun nur zu tief im Menschen schlummern als, dass er diese 

abrufen kann.  Zu Beginn war ich von dem Namen „Backflip“, was so viel wie 

Rückwärtssalto bedeutet, total angetan. Man macht mit viel Kraft und Energie 

einen Sprung rückwärts, über Kopf, dreht sich dabei um die eigenen Achse und 

kommt auf den Ursprungspunkt zurück. Das ist es was man mit meinen 

Produkten auch macht, man kehrt zum Ursprung zurück, ohne dabei wirklich 

von der Stelle zutreten oder zurück zufallen. Doch wollen die Menschen nicht 

immer und andauernd den Fortschritt? Das Gefühl Anderen voraus zu sein und 

nicht auf der Stelle zu treten? Und ist der Begriff nicht doch irreführend, weil 

man nicht von Anfang an weiß, um was es überhaupt geht?  

Nach langem Zweifeln und überlegen habe ich mich schließlich dagegen 

entschieden. Mit meinem Produkt denkt man an sich, die Zukunft und die 

Umwelt und dies auf natürliche Art und Weise. Aus diesem Gedanken ist dann 

„My Natural Future“ entstanden. Es geht darum JETZT etwas zu ändern und 

nicht irgendwer, sondern man selbst. Der Mensch ist nun mal ein Egoist. Er 

denkt zuerst an sich, auch wenn man es sich oft anders wünschen würde. 

Dieser Gedanke ist in uns verankert und aus dem Überlebensinstinkt geboren. 

Man hat Angst vor dem Tot und rettet folglich erstmal sich selbst. Beobachtet er 

eine Gefahr aus der Ferne, überlegt er erstmal, ob er sich selbst in Gefahr 

bringt. Wenn man nun versucht die Menschen umzupolen, so dass sie an 

anderen denken sollen, um die Zukunft des Klimas zu ändern und so zu 

schützen, dann fruchtet es nicht so stark, als wenn man bewusst macht, dass 

man selbst sich anders ernähren sollte, um sich selbst etwas Gutes zu tun, der 

Umwelt in der lebt und seine Zukunft positiv zu beeinflussen. Setzt man ihm 

aber die Pistole auf die Brust, ist er gezwungen zu handeln. Warum sollte man 

selbst etwas essen, was man vielleicht ekelig findet, nur um die Zukunft anderer 

positiv zu beeinflussen? Da isst man doch lieber etwas, was dem eigenen 

Körper gut tut und seine unmittelbare Zukunft sichert. Der Name ist ein Apell 
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und macht gleichzeitig neugierig, ohne dabei direkt den Menschen vor den Kopf 

zu stoßen „Iss Insekten“ und so evtl. abzuschrecken.  

Aber auch gegen diesen Namen habe ich mich schlussendlich entschieden. Er 

kam mir viel zu lang vor und brachte auch nicht direkt auf den Punkt um was es 

geht, so könnte man bei dem Begriff auch gut und gerne an eine 

faltenreduzierende Gesichtscreme denken. Durch langes verbissenenes 

Grübeln, gelangte ich an den Punkt, an dem ich meinen Ansatzpunkt auf die 

Dinge änderte. Einfacher ist es doch, die Gedanken nicht unnötig zu 

verkomplizieren, zu ernst und eingeschränkt über die Dinge nachzudenken. 

Manchmal muss man zu dem Ursprung seines Wissens zurückkehren, um die 

Lösung bei der Wurzel zu packen und zu finden. Mein erster Gedanke und 

Berührungspunkt bei dem Verzehr von Insekten war der Film „König der 

Löwen“, in dem das Warzenschwein Pumpa und das Erdmännchen Timon dem 

Löwenjunge Simba ihre Ernährung nahelegten. Dese bestand, wie es der Zufall 

will, aus Insekten. Ein Satz der Beiden hat sich bis heute in meinem, und auch 

in vielen anderen Köpfen meines Alters, eingebrannt: „Schleimig jedoch sehr 

vitaminreich.“ So beschrieben die Hauptdarsteller den Verzehr. Als Begründung 

für diese Ernährungsweise und ihren Lifestile nannten sie ihr Motto „Hakuna 

Matata“, was so viel wie „Keine Sorgen“ bedeutet. Genau diesen Eindruck 

sollen auch meine Konsumenten durch den Verzehr von Insekten bekommen. 

„Mach dir keine Sorgen, iss Insekten und alles wird gut.“ So soll dieser Spruch 

nicht nur das Motto meiner Produkte, wiederspiegeln sondern auch die 

Atmosphäre in meinen Restaurants. „Komm her, lass die Seele baumeln und es 

dir gut gehen.“ Der Name „Hakuna Matata“ stellt somit zum Einen eine 

Verbindung zu den Insekten essenden Timon und Pumba dar und vermittelt 

gleichzeitig durch die Sprachherkunft den Eindruck des exotischen. Des 

Weiteren wird spielerisch durch den Namen auf das ernste Thema 

Entomophagie und Umweltschutz hingewiesen und auch von jung bis alt, also 

jedes Alter angesprochen.  
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Zielgruppe 

Meine Zielgruppe ist grundsätzlich breit gefächert, schließlich geht 

Umweltschutz, eine gesunde Ernährung und Ressourcenschutz jeden etwas 

an. Jedoch, wie bereits erwähnt, richte ich mich hauptsächlich an die jungen 

Leute, welche sich momentan mit dem Gesundheitstrend und dem nachhaltigen 

Leben beschäftigen. Diese sind durch ihren offenen Umgang leichter von den 

anerzogenen Stigmata zu befreien. Durch den offenen Umgang mit Insekten 

lassen sich auch Kinder durch die Beeinflussung von ihren Eltern als 

Konsumenten gewinnen.  Kinder sind vor Allem wichtig, da sie noch 

unvoreingenommen sind und sich beispielsweise auch gerne mal den 

Regenwurm aus dem Garten in den Mund stecken. Des Weiteren sind sie als 

zukünftige gefestigte Käuferschicht bedeutend, um auch langfristig Insekten in 

den Speiseplan zu übernehmen, dadurch eine Stammkundschaft zu 

gewehrleisten und langfristig positiv auf das Umweltgeschehen einzuwirken. 

 

Persona 
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Benchmarktanalyse 

Bevor man mit dem Design seines CDs anfängt, ist es wichtig zu überprüfen, ob 

es bereits Konkurrenten gibt. Auch ich habe mich im Netz erkundigt. Wenn man 

nach Insekten als Nahrungsmittel googled, werden als erstes diverse 

Onlinejobs angezeigt. Zwar betreibe ich keinen Onlinehandel und benötige 

somit auch nicht zwingend eine Website, aber eine andere 

Vergleichsmöglichkeit bleibt mir bei meinem speziellen Thema nicht.  

Diese Webseiten sind meist sehr schlicht und trist gestaltet und enthalten wenig 

informelles zu der Ernährung durch und mit Insekten. Es geht hierbei häufig 

schlicht und einfach ausschließlich, um den Verkauf von Insekten Produkten. In 

manchen Fällen werden die Shops durch eine Rezeptekartei ergänzt.  

 

Andere wiederum sind schöner gestaltet und weisen auch einen gewissen 

Informationsgrad auf, machen allerdings durch zahlreiche Weiterverlinkungen 

wenig Spaß beim durchklicken. 

 

Auch maßlos überfüllte Webshops lassen nicht lange auf sich warten. Hier ist 

so viel bunt hinterlegt, oder poppt und blinkt auf, dass man nicht weiß wo man 

zuerst hinschauen soll. 
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Eins haben alle Onlineshops jedoch gemeinsam, meist keine oder zu wenig 

Hintergrundinformationen und wenig bis keine Rücksichtsname auf 

Nachhaltigkeit. Der Aspekt des Umweltschutzes wird mit keinem Wort erwähnt 

und auch die Verpackungsmaterialien sind aus umweltbelastenden Aluminium 

oder Plastik. Hinzu kommen die langen Transportwege, da die Unternehmen 

ihre Insekten häufig aus dem Ausland beziehen und der Weg zum 

Konsumenten. Lobenswert ist allerdings, dass fast alle Shops entweder eine 

online Kartei für Rezepte besitzen oder ein kostenloses Rezeptbuch 

mitschicken, um die Integration von Insekten in den eigenen Speiseplan zu 

erleichtern.  

Restaurants, welche Insekten in Gerichten anbieten, sind in Deutschland nur 

wenig vertreten und auch nur nach intensiver Recherche zu finden. Die Anzahl 

von diesen lassen sich an einer Hand abzählen. Hinzu kommt, sie diese auch 

keine ausschließlichen Insekten Restaurants sind, sondern neben normalen 

Gerichten auch solche mit Insekten als Bestandteilen anbieten. Eine 

Kombination aus Shop und Restaurants lässt sich jedoch nicht erkennen. Ich 

könnte mir vorstellen, dass gegen Nachfrage und Absprache auch Insekten in 

solchen Restaurants zu erwerben sind. 
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Werbemaßnahmen 

Auf großflächige Werbung, in Form von Werbespots im TV, werde ich zunächst 

einmal verzichten. Denn gerade bei Unternehmensgründung ist in der Regel 

nicht das Geld für solch große Projekte gegeben. Da es sich zu Beginn auch 

nur um einen einzelnen Laden, keinem Franchiseunternehmen, handelt (auf 

den alles aufgebaut wird) ist so eine weitverbreitete Werbeform nicht 

notwendig. Wie aus meinem Konzept erkennbar, werden bei 

ausschlaggebenden Einnahmen und Gewinnen, weitere deutschlandweite 

Lokale aufgebaut und somit das Unternehmen vergrößert. Erst zu diesem 

Zeitpunkt kann eine Bekanntheitsgradsteigerung durch Werbespots in Betracht 

gezogen werden. Bei guten Einnahmen kann aber auch schon vorher an 

Werbung in ansässigen Kinos gedacht werden. Hier ist die Reichweite regional 

begrenzt, die Zielgruppe wird durch das meist jüngere Publikum erreicht und die 

Kosten bleiben im Rahmen.  

Doch in erster Linie setzte ich den Schwerpunkt der Werbung zum Einen, auf 

Mundpropaganda und zum Anderen, auf die Wirkung von sozialen Netzwerken. 

Meine Werbestrategie basiert zu Beginn auf der Strategie des besonderen 

Erlebnisses. Wenn das Interesse geweckt ist, soll der Kunde durch tiefgründige 

Fakten gebunden werden. Hierbei ziele ich auch auf den Effekt der, in dem 

wissenschaftlichen Arbeit beschriebenen Prinzip, der instinktiven Sperre. 

Übertragen auf mein Projekt heißt das: Der Kunde soll durch ein Erlebnis, 

welches er in meinem Unternehmen bekommt, angezogen werden. Dieses ist 

das Erlebnis Entomophagie, der Nervenkitzel Insekten zu essen. Durch das 

ansprechend eingerichtete Themenrestaurant soll der Ausflug in eine andere 

Welt perfekt gemacht werden. Hat sich der Kunde auf das Experiment 

Entomophagie eingelassen, soll er zum Einen durch den Geschmack und zum 

Anderen, durch Hintergrundinformationen überzeugt werden. Diese 

Informationen liegen in Form von kleinen Tischflyern aus und enthalten einige 

wichtige Fakten. Ist der Kunde nun von dem Konzept überzeugt und hat seine 

anfängliche Skepsis oder Ekel überwunden, kann er als zukünftiger 

regelmäßiger Kunde gewonnen werden. Durch sein gewecktes Interesse an 

dem Thema soll ihm der Store neue Alternativen aufzeigen, um sich die 

leckeren Gerichte Zuhause nach zu kochen. Darauf soll die Bedienung im 

Anschluss des Dinners den Kunden noch einmal aufmerksam machen. In erster 
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Linie ziele ich aber auf die natürliche Neugierde des Kunden und erhoffe mir 

damit, dass er selbst nachschaut, was es in den Räumlichkeiten noch zu 

entdecken gibt.  

Ein weiterer Punkt in meinem Werbekonzept ist die Vergabe von Giveaways, 

welche ich anfänglich nach einem Restaurantbesuch oder dem Kauf eines 

Produktes in meinem Store verschenke. Dadurch soll zum Einen der Kunde 

positive Gefühle durch die Gabe eines Geschenkes und somit aufgebrachter 

Aufmerksamkeit erfahren und zum Anderen sollen durch die Verwendung des 

Giveaways andere potentielle Kunden auf mein Unternehmen aufmerksam 

gemacht werden.  

Neben dem Punkt der mündlichen Werbung durch begeisterte Kunden werden 

auch kleine Events ein Teil meiner Werbestrategie sein. Diese werden in Form 

von kleinen Ständen durch Livecooking mit dem Thema sensibilisiert. Diese 

Veranstaltungen werden abwechselnd, direkt vor dem Laden oder in der Stadt 

verwirklicht. Bei diesen Ständen werden die zubereiteten kleinen Gerichte als 

Probierhappen an die Passanten verteilt. 

Der letzte wichtige Punkt ist die Werbung über soziale Netzwerke. Hierfür 

nenne ich speziell Instagram. Diese Plattform arbeitet mit Fotos und kleinen 

Kurzvideos, was meinem Thema sehr zu Gute kommt. Mit aufregenden Fotos 

und der Ankündigung kleiner Events lässt sich schnell viel Aufmerksamkeit und 

somit Interesse erwecken. Auch ist dieses soziale Netzwerk sehr gehypt von 

jungen aber auch reiferen Erwachsenen und ich erreiche dadurch sehr gut 

meine Zielgruppe. Für kleinere Unternehmen ist diese Plattform die optimale 

kostengünstige Möglichkeit, um schnell viele Leute zu erreichen.  
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CD 

Bei meinem Corporate Design orientiere ich mich hauptsächlich an der Natur. 

Da es in meiner Arbeit um Nachhaltigkeit als verstärkenden Faktor geht, richtet 

sich auch das Design danach. Deshalb gilt die Einbindung natürlicher 

Materialien in das CD. Vom Stil her möchte ich mich am organischen und dem 

Stromliniendesign orientieren. Alles soll harmonisch und natürlich wirken. Zu 

überlegen wäre trotzdem ein Stilbruch mit straighten Linien, um dem ganzen 

Dynamik zu verleihen und etwas aufzupeppen.  

 

Logodesign 

Das Logo soll zum Einen den wichtigen Punkt der Nachhaltigkeit 

wiederspiegeln, aber auch verdeutlichen, worum es bei der Marke geht, nämlich 

um Insekten. Ich probierte zunächst Insekten zu zeichnen und so den 

Hauptpunkt einmal zu visualisieren. Hierzu fokussierte ich mich auf die 

Heuschrecke bzw. den Grashüpfer, da diese am häufigsten in der 

Entomophagie Verwendung finden und als Objekt am meisten Spielraum für 

Darstellungen liefern.  

Im Vorhinein hatte ich mir bereits Inspiration geholt und ein Moodboard erstellt. 

Die Darstellung von Insekten durch Blumen fand ich sehr ansprechend aber für 

meine Zwecke als Fotomontage nicht umsetzbar. Die einzelnen Blumen würden 

bei starker Verkleinerung zu einem großen Farbklecks verschwimmen und als 

einzelne nicht mehr richtig erkennbar sein.   

Um den Aspekt des Umweltschutzes zu beachten, machte ich auch ein paar 

Entwürfe mit Laublättern, ohne die Insekten zu berücksichtigen. Neben den 

Zeichnungen versuchte ich auch die Möglichkeit des Stempeldrucks mit 

Blumen, allerdings überzeugte mich das Ergebnis eher weniger. Die meisten 

Abdrücke waren eher undeutlich und deshalb unbrauchbar.  

Als Nächstes versuchte ich den Aspekt des Umweltschutzes, also der 

Nachhaltigkeit und der Entomophagie zu fusionieren. Den ersten Punkt 

verkörperte hierbei der Entwurf einer Heuschrecke. Den zweiten, ein Entwurf 

eines Blattes. Das Ergebnis wirkte noch etwas plump und unharmonisch, 

weshalb ich Schritt für Schritt mit Hilfe von Kreisen und einfachen Formen den 
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Entwurf anpasste und so symmetrischer gestaltete. Des Weiteren fügte ich dem 

stark reduzierten Entwurf ein paar Details, wie Fühler und Beine hinzu, um ihn 

so deutlicher als Heuschrecke zu kennzeichnen. Das nun entstandene Logo 

bestand ausschließlich aus schwarzen Konturen, welche ich unterschiedlich 

einfärbte um die Wirkung von Farbe auf meinen Entwurf zu testen. Die 

einzelnen Ergebnisse überzeugten mich jedoch nicht vollständig, weshalb ich 

bei Schwarz blieb.  

Da der Entwurf noch recht verloren wirkte, platzierte ich die Heuschrecke auf 

einen Untergrund, den ich in Form einer Kurve darstellte. Diese bettete ich in 

einen Kreis ein, welcher dem Logo einen Rahmen bieten sollte.  

Nun kombinierte ich den Namen als Schriftzug zu dem Logo. Die Schriftart 

selbst ist nicht organisch sondern sehr grade und schroff mit Serifen. Sie bildet 

einen optimalen Kontrast zu dem Logo und verleiht ihm so eine gewisse 

Ernsthaftigkeit, welche bei dem Thema Klimaschutz auch besonders 

angebracht ist. Eine rundliche Schrift wirkte auf dem Entwurf zu verspielt und zu 

kindisch. Auch in der Farbe band ich Kontraste ein um dem Ganzen etwas 

modernes zu verleihen. Gleichzeitig ist es auch eine schöne Anspielung darauf, 

dass meine Marke und meine Produkte ein Kontrastprogramm zu der normalen 

bisherigen Ernährung sind. Die Farben Schwarz und Weiß erschienen mir zu 

hart für die Natur als solche, nach einigen Farbexperimenten entschied ich mich 

für die Kombination aus dunkelgrün (C=90, M=30, Y=95, K=30) und weiß (C=0, 

M=0, Y=0, K=0). Bis zum Schluss war ich mir über die Platzierung des 

Schriftzuges noch im Unklaren.  Strate und grade unter dem Logo, wieder als 

Stilbruch und Kontrast oder geschwungen und organisch angepasst. Ich 

entschied mich schlussendlich für letzteres, weil dieses einfach harmonischer 

ins Gesamtkonzept passte.    
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Verpackungsdesign 

 

Die Aufbewahrungsgläser  

Für eine Marke, welche für Nachhaltigkeit steht, ist es meiner Meinung nach 

genauso wichtig auch bei der Verpackung als solche auf Nachhaltigkeit zu 

setzen. Mein Konzept sieht deswegen vor, dass die Produkte, unter Anderem 

getrocknete Insekten, in wiederbefüllbaren Verpackungen vertrieben werden. 

Diese Verpackungen sollten aus natürlichen, wiederverwertbaren bzw. 

abbaubaren Materialien angefertigt werden.  

Bei meinen Verpackungen wollte ich vor Allem mit alten Kaffeesäcken, Holz, 

Filz und Glas arbeiten.  

Mein erster Entwurf bestand daher aus einem alten Kaffeesack, welcher zu 

einem kleinen Säckchen zusammengenäht wird. Dieses ist oben offen. Es wird 

an den Enden mit einer Kordel zusammengezogen und umgekrempelt, wie bei 

einem paar Socken. Das Ende ist so zurechtgeschnitten und grün eingefärbt, 

dass es im umgekrempelten Zustand wie ein Blatt aussieht. Diesen Entwurf 

habe ich zum Schluss nicht verwirklicht, da er zum Einen den empfindlichen 

getrockneten Insekten keinen Schutz bieten und diese schnell zerbröseln 

würden und zum Anderen, weil das Säckchen aus hygienischen Gründen diese 

sicherlich nicht die optimalste Lösung bieten würde.  

Mein nächster Entwurf beschäftigt sich mit der Möglichkeit von Glas als 

Behältnis. Dieses ist im ersten Beispiel zylinderförmig und im zweiten rund. 

Beide Beispiele ähneln sich im Design. Die Glasflächen sind mit einem Blatt 

aus Holz umschlungen welches für Nachhaltigkeit und eben dem Umweltschutz 

steht. Der Deckel besteht aus Holz und der Boden ist mit einem Stück Jute 

(Kaffeesack) verkleidet. Bei dem runden Design dient die Jute auch als 

harmonisches Verbindungsstück zwischen Glas und Holz. Auch dieses Design 

war für mich leider nicht umsetzbar, da die Bearbeitung des Holzes, welches 

sich an das Glas anschmiegt, meine Holzbearbeitungskünste übertrifft.  

Die Grundidee der Glasgefäße behielt ich allerdings bei, auch wenn ich mir 

hierbei auf die zylinderförmigen konzentrierte. Eine runde Glasform bei der, der 

Deckel oben angebracht wurde, war leider nicht zu bekommen und hätte so 
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auch nicht von mir umgestaltet werden können. Je nach Inhalt sollte es jedoch 

3 verschiedene Designs geben, welche im Grundaufbau allerdings gleich sind, 

um eine Zugehörigkeit zu demonstrieren. So sollten alle Gläser aus einem 

zylinderförmigen Glaskörper, einem Holzdeckel und einer Baumscheibe als 

Boden bestehen. 

 Die Böden der Glasoberfläche reinigte ich hierfür mit Brennspiritus von Staub, 

Fett und Schmutz. Anschließend klebte ich die Baumscheibe mit einem Zwei 

Komponenten Kleber an dem Boden des Glases.   

Bei dem ersten Design wollte ich mit Bast arbeiten und diesen kunstvoll um das 

Glas knoten. Dieses probierte ich digital in mehreren Varianten aus und 

entschied mich letztendlich für die vollständige Umwicklung von unten nach 

oben, wobei eine Stelle für das Logo offen gelassen werden sollte. Dies 

erreichte ich, in dem ich zum Schluss die Knoten nochmal richtig fest zog und 

einige Verbindungen zwischen ihnen ausschnitt. Die Farbe des Bastes wählte 

ich in Grün.  

In dem zweiten Design nahm ich wieder die Arbeit mit dem alten Kaffeesack 

auf, wobei ich mich bei der Durchführung dafür entschied keinen gebrauchten, 

sondern neue Jute zu benutzen, da gebrauchte Kaffeesäcke doch sehr stark 

nach Kaffee riechen und so bei der Neuinterpretation von 

Lebensmittelverpackungen missverstanden werden könnten. Die Jute schnitt 

ich in kurze Streifen und umwickelte den unteren Teil des Glases. Zum Schluss 

fixierte ich das Ganze mit einer grünen Schnur aus Bast.  

Das dritte Design war für das größte Glas bestimmt und sollte vom 

Erscheinungsbild von den anderen etwas abweichen, ins Modere gehen und 

nochmal an den Inhalt des Produktes und somit der eigentlichen Idee erinnern. 

Die Oberfläche des Glases sollte einem Insektenmuster bestückt werden. 

Hierfür fertigte ich einige Folienideen an, welche sich an Insektenflügeln und 

Fassettenaugen anlehnten. Die meisten davon wirkten jedoch an dem Glas 

kitschig, abschreckend, unprofessionell und maßlos überladen. Nach weiteren 

Versuchen kürzte ich die Folie und überzog nicht das ganze Glas mit einem 

Muster, sondern umschlang dieses nur mit einem streifen des Musters. Diese 

Vorgehensweise gab dem Glas Luft zum Atmen und dem Muster Platz zum 

wirken. Zu Bedenken ist allerdings, dass in meiner Umsetzung das Muster in 
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Form einer Folie bedruckt und aufgeklebt werden soll. Um im Gedanken der 

Nachhaltigkeit zu handeln, müsste das Logo mit Farbe z.B. aufgesprüht 

werden. Durch meinen eingeschränkten Handlungsrahmen war dieses 

Verfahren leider nicht möglich und ich musste somit auf die Folie zurückgreifen.  

Nachtrag. 

Nach mehreren Versuchen und Druckerei besuchen, muss ich leider auch eine 

Niederlage im Punkt Folie dokumentieren. Das Druckergebnis aus dem Internet 

war qualitativ einfach schlecht. Zum Einen wies die Folie mehrere Luftblasen 

auf und zum Anderen war die Transparenz mit Weiß ausgefüllt. Auch das 

Ausschneiden des Musters mit Hilfe eines Cuters und der anschließenden 

Übertragung durch eine Transportfolie misslang. Im letzten Versuch, den ich 

noch unternahm, zeichnete ich das Muster eigenhändig und in mehreren 

Schichten mit Glasfarbe auf. Als Orientierung legte ich das Muster in 

ausgedruckter Form von innen in das Glas. Mit dem Ergebnis bin ich 

letztendlich sehr zufrieden 
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 Natürlich wäre es mit einem fachgerechten Sieb- oder Foliendruck ordentlicher 

und professioneller, dennoch weißt es so einfach einen gewissen „handmade“ 

Charme auf, was mir auch sehr gut gefällt. Dadurch kommt auch der liebevolle 

Umgang mit dem Thema noch einmal zum Ausdruck. Neben den anderen 

Gläsern wirkte das letzte zum Schluss etwas separat, das war zwar gewollt, 

jedoch war es dann schlussendlich zu viel. Man soll die Gläser immer noch 

zusammen in den Schrank stellen können, ohne dass man das Gefühlt hat, sie 

würden gar nicht zusammenpassen. Deswegen legte ich noch einen Streifen 

von der Jute als Ring um das Ende des Glases. Die Verbindung wurde so 

dezent hergestellt ohne das eigentliche Design zu zerstören.   

Nach Fertigstellung der Gläser, stempelte ich mein Logo und eine 

Produktbeschreibung auf den Deckel. Zusätzlich druckte ich mein Logo noch 

auf Klebefolie und brachte sie an den Gläsern an.  
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Folienmuster  
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Verpackung der Bachelorarbeit 

Für ein einheitliches äußeres Erscheinungsbild, wollte ich auch die Verpackung 

der praktischen, sowie der theoretischen Ausarbeitung optisch anpassen. Bei 

den designten Produkten ging es mir dabei auch darum, sie schützend zu 

verpacken, damit diese nicht kaputt gehen. Ich bestellte hierfür eine einfache, 

robuste Holzkiste aus dem Internet. Diese wollte ich im „Vintagelook“ 

bearbeiten, da dieser den nachhaltigen Gedanken symbolisch gut verkörpern 

würde. Hierfür verbrannte ich die oberste Holzschicht mit einem Brenner und 

bürstete anschließend die Rußrückstände mit Drahtbürsten unterschiedlicher 

Stärken ab. Im Vorhinein brachte ich Alufolie an die empfindlichen Stellen, 

welche verbrennen könnten an, um diese zu schützen. Im nächsten Schritt 

lackierte ich die Holzkiste mit einem matten Klarlack, um zu verhindern, dass 

evtl. Rückstände an Kleidung und Körperteilen abfärben. Den Boden der Kiste 

verkleidete ich zusätzlich mit Jute, um sie zum Einen an mein Design 

anzupassen und zum Anderen, die Untergründe auf den sie gestellt wird, vor 

Kratzern zu schützen. Zum Schluss band ich noch grünen Bast um den Boden, 

um die Kiste farblich etwas aufzufrischen. Zum Schutz der Gläser legte ich den 

Innenraum der Kiste mit Stroh aus. 
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Damit die Bachelorabeit als solche zum Thema Nachhaltigkeit passt, passte ich 

auch diese an. Den Buchumschlag fertigte ich aus zwei Holzbrettern und einem 

Verbindungsstück aus grünem Kunstleder an. Das Holz bearbeitete ich auf die 

gleiche Weise wie auch die Holzkiste zuvor. Das Papier bestellte ich vor dem 

Drucken separat im Internet, da es sich hierbei um ökologisches und 

ausschließlich natürliches geweißtes Papier handelt.    
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Giveaways  

Um meine Produkte bekannter zu machen und Kunden zu gewinnen, ist es 

immer von Vorteil kleine Presente zu verteilen oder bei einem Einkauf dazu zu 

geben. A) freuen sich bestehende Kunden über diese kleine Aufmerksamkeit 

und b) sind sie kostenlose Werbung (wenn man die Produktionskosten für die 

Giveaways außer Acht lässt). Wenn sie besonders nützlich sind oder gut 

ankommen, werden sie von den Kunden genutzt und erwecken somit die 

Aufmerksamkeit von anderen Menschen, welche spätere potentielle Kunden 

sein könnten. 

Auch für die Giveaways hatte ich zunächst mehrere Ideen. So könnte der erste 

Verpackungsentwurf der kleinen Kaffesäckchen weiterentwickelt werden. Man 

könnte diese größer machen und als Boden eine große Holzscheibe 

einarbeiten. Wenn man nun noch zwei Tragegurte dran näht, hat man einen 

schönen und auch nachhaltigen Rucksack, in welchen die Einkäufe aus 

meinem Laden transportiert werden könnten. Man könnte ihn entweder als 

Einkaufstasche bei dem Erwerb mehrere Artikel dazu geben oder wegen den 

vermutlich hohen Produktions- und Materialkosten als eigenständiges Produkt 

im Laden vermarkten. Aus letzteren Gründen der Wirtschaftlichkeit, habe ich 

mich schließlich entschieden dieses Produkt nicht als Giveaway umzusetzen. 

Den Gedanken, den Rucksack als eigenständiges Produkt anzubieten, finde ich 

dennoch interessant.  

Eine andere Idee ist eine Art Wäscheklammer aus Holz mit dem Logo zu 

versehen. Diese könnte man an einem Zettel mit z.B. der Aufschrift 

„Nachhaltigkeit zum mitnehmen.“ Oder ähnlichem, anheften und überall in der 

Stadt verteilen und aufhängen. Bei längerem nachdenken, fand ich auch diese 

Idee etwas platt und einfallslos, weshalb ich mich schließlich für die letzte Idee 

entschied.  

Hierbei handelt es sich um eine kleine Flaschenpost. Mit der Botschaft „Umwelt 

zum Mitnehmen“ Denn wer weiß vielleicht gibt es in vielen Jahrzehnten nicht 

mehr diese Umwelt wie wir sie kennen, verändert durch den Klimawandel. Das 

Giveway sollte schön zum Ansehen, aber auch gleichzeitig das vermitteln 

worum es neben der Wohltat für seinen eigenen Körper, bei dem eigentlichen 

Gedanken meiner Produkte geht. Nämlich der Nachhaltigkeit und dem 
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Klimaschutz. Die Flaschenpost besteht aus einem Glaskörper, einem Korken, 

einem Holzscheibenboden und einer Bastschnur zur Verwendung als 

Anhänger. Das Innere schmücken je nach Variante, verschiedene Blüten und 

Blätter. Für die Umsetzung kaufte ich mehrere kleine Flaschenpost Gläser. An 

diese klebte ich mit einem zwei Komponenten Kleber passende Holzscheiben 

als Boden. Im Vorhinein säuberte ich die Flaschen gründlich mit Brennspiritus, 

um die Wirkung des Klebers zu gewehrleisten. Im nächsten Schritt sammelte 

ich aus dem Garten verschiedene Blüten und Blätter. Um diese für die 

Anhänger haltbarer zu machen, tauchte ich sie in flüssigen Latex und ließ sie 

trocknen. Ohne diesen Schritt würden die Blüten in den kleinen Flaschen 

schnell verblühen und vertrocknen und so nicht mehr schön aussehen. Zu guter 

Letzt fädelte ich die Blüten in die Flaschen, schloss sie mit dem Korken und 

band um den Hals einen Bastfaden, damit die Kunden ihr Giveaway als 

Anhänger an z.B. Taschen hängen können. 
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Auch dieses Vorgehen lief nicht ganz nach Plan. Die Blüten waren nach der 

Latex Behandlung sehr klebrig und mussten vorsichtig gehandelt werden, denn 

sobald die Blütenblätter sich einmal berührten, waren sie hin und wandelten 

sich zu einem großen verklebten Klumpen. Die Tatsache, dass man die Blüte 

etwas falten musste, damit sie in die Flasche passte, machte das Ganze nicht 

einfacher. Des Weiteren musste man aufpassen, dass keine Feuchtigkeit in der 

Flasche war, denn sonst fängt die Blüte im inneren an zu schimmeln. Nach 

einigen Experimenten löste ich das Problem, in dem ich die Blüten vorsichtig 

mit Babypuder bestäubte. Das nahm ihnen zwar ihren Glanz, aber sie klebten 

nicht mehr zusammen und man konnte sie besser in die Flasche bugsieren. 

Nachdem alles fertiggestellt war, stempelte ich das Logo auf den Boden des 

Giveaways, damit die Kunden auch wissen, zu wem es gehört und damit die 

Werbung auch funktionieren kann.  
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Tischflyer 

Nachdem man im Restaurant sein Essen bestellt hat, wartet man für 

Gewöhnlich ungeduldig und mit Spannung darauf. Diese Zeitspanne bis das 

Gericht am Platz ist, ist häufig mit Wartezeit verbunden, in welcher regelmäßig 

Langeweile entsteht. Nicht selten lässt sich beobachten, dass Gäste in ihr 

Smartphone schauen, den Blick ungeduldig durch den Raum schweifen lassen 

oder mit den Gegenständen auf dem Tisch spielen. Dieses Verhalten kann man 

sich zunutze machen, indem man gezielt kleine Spielereien auf den Tischen 

hinterlegt, welche gleichzeitig den Spieltrieb befriedigen aber auch einen 

nützlichen/informellen Hintergrund haben. Zu diesem Zweck habe ich einen 

Flyer entwickelt, welcher von der typischen Erscheinung etwas abweicht. Den 

Hauptbestandteil bietet eine Holzscheibe, auf welcher das Logo, sowie ein 

Schriftzug mit Stempeln aufgebracht ist. Auf der Rückseite habe ich einige 

blattförmige Papierelemente mit Reißzwecken angebracht. Diese sind 

auffächerbar und enthalten wichtige Hintergrundfakten zum Thema 

Entomophagie und Umweltschutz. In der Ausgangsposition sind zwei 

Papierblätter ohne Informationen, mit einem echten Laubblattmuster zu sehen. 

Diese schmiegen sich so an einander, dass sie ein leicht verändertes Ying 

Yang ergeben. Fächert man diese auf, werden andere Blätter mit den Fakten 

erkennbar. Dieser Vorgang des Auffächerns, symbolisiert das blicken hinter die 

Fassade. Man blickt hinter den Blättervorhang und erfährt so Hintergrundwissen 

darüber, was es mit der Entomophagie und dem Umweltschult auf sich hat. Die 

Fakten sind Thematisch aufgeteilt. Auf der einen Seite wird die Problematik des 

Klimawandels dargestellt, auf der anderen die Vorteile von Insekten. Beide 

Teile passen so perfekt zusammen und ergänzen sich. Das Eine bietet die 

Lösung für das Andere. 

Durch diesen Flyer soll der Kunde eine Verbindung zu dem Thema aufbauen 

und kann so langzeitig von den Produkten überzeugt werden.  
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Der Store und das Restaurant 

So wie die Verpackung ist auch die Gestaltung des Ladens, in dem die 

Produkte verkauft werden, sehr wichtig. Haupt Anziehungspunkt meines 

Konzeptes ist aber auch das Restaurant. Hier sollen sich die Kunden auf den 

Geschmack von Insekten bringen lassen und so zum Kauf von weiteren 

Produkten animiert werden. An Orten in denen wir uns besonders wohl fühlen, 

können wir uns gehen lassen und machen Dinge die wir sonst vielleicht nicht 

getan hätten, so z.B. Insekten essen. Dieser Ort muss so eingerichtet sein, 

dass wir uns gern an ihn erinnern und mit ihm positive Gedanken verbinden.  

Beide Komponenten, Laden und Restaurant, sollen klar als Verbindung 

gesehen werden, dennoch aber räumlich getrennt sein. Dadurch soll die 

Möglichkeit gegeben werden, dass immer in die jeweils andere Welt 

reingeschnuppert werden kann, ohne sich in der eigenen gestört zu fühlen. Wer 

gemütlich im Restaurant bei leckeren Speisen seine Seele baumeln lässt und 

sich auf das Experiment Entomophagie einlässt, möchte nicht von dem 

Durchgangsverkehr des Stores gestört werden. Beide Bestandteile sind 

deshalb eine eigene Eingangstür voneinander getrennt. Es ist jedoch immer die 

Möglichkeit gegeben, durch eine Verbindungstür sich den jeweils anderen 

Bereich anzusehen und so steht auch dem direkten Einkaufsbummel nach dem 

Restaurantbesuch nichts im Wege.   

Der Laden selbst ist mit dunkelgrünen Wänden schlicht gehalten. Kombiniert 

sind diese mit Elementen aus Holz und Baumstämmen. Die Verbindung zum 

Restaurant stellt ein großer Holzbogen dar. Dieser ist in einer Anfertigung aus 

Rinde eingearbeitet, welche einen Baumstamm und somit den Eingang in die 

Wildnis/den Wald symbolisieren soll.   

Das Restaurant besitzt nur wenige Fenster und ist deshalb relativ dunkel 

gehalten. Dadurch soll die Situation aus dem dichten Wald imitiert werden. 

Durch verschiedene Lichtelemente, die durch die Natur inspiriert wurden, soll 

dennoch eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden. Unterschiedliche 

Ebenen sollen zusätzlich die Unebenheit und Vielseitigkeit des Waldes 
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unterstreichen. So besteht der Raum aus einer flachen Ebene mit einem, durch 

einen Absatz erhöhten Bereich und einem Balkon im ersten Obergeschoss, der 

durch eine Treppe zu erreichen ist. Auf dem Balkon sitzen die Besucher wie in 

einem Baumhaus, da im unteren Geschoss ein riesiger Baum thront, welcher 

den Balkon mit seinen Ästen umrahmt. Der Baum ist aus hygienischen Gründen 

der einzige Teil der künstlich und somit nicht nachhaltig ist. Im Stamm des 

Baumes befindet sich eine offene Küche welche das Livecooking ermöglicht 

und den Besuchern somit ein weiteres Hyglight bietet. Die Möbel des 

Restaurants sind aus Holz. Die Tische bestehen aus großen runden 

Holzscheiben und die Stühle stellen eine Kombination aus kleinen 

Holzstämmen und einer geschwungenen Glasfläche dar. 
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Das Fotoshooting  

Um meine Produkte gut präsentieren zu können, habe ich ein kleines 

Fotoshooting durchgeführt. Die Fotos sollen zum Einen mein Restaurant 

bewerben und zum Anderen die Verpackungen des CD`s vorstellen.  

Als Location habe ich den Botanischen Garten in Braunschweig ausgewählt, da 

der Hintergrund das Thema wiederspiegeln sollte. Hiermit wollte ich das 

Erlebnis Natur und Exotik noch einmal verdeutlichen. Zur Herstellung der Fotos 

nutze ich lediglich meine Canon 650D mit dem Standard und einem F 1.8, 50 

mm Objektiv. Als Lichtquelle arbeitete ich ausschließlich mit dem gegebenen 

natürlichen Licht. 
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Repräsentativ für das Restaurant nutze ich einen Teller mit zubereiteten 

Insekten. Hierfür verwendete ich einen nachhaltigen Bambusteller und drapierte 

darauf die Insekten welche ich anschließend mit Schnittlauch und Grissinis 

verzierte. Als Hintergrund wählte ich einen kleinen Wasserfall. Durch diese 

Location soll dem Betrachter suggeriert werden, dass er in diesem Restaurant 

in eine andere exotische Welt taucht und dem Alltag für ein paar Stunden 

entfliehen kann. Die entstandenen Fotos werden später in sozialen Netzwerken 

als Werbung und/oder als Printkampagne für Plakate genutzt.  

Für die Gläser wählte ich den gleichen und für die Abwechslung noch eine 

andere natürliche Kulisse aus, in der ich die diese und die Giveaways einzeln 

fotografierte. Die Fotos der Gläser dienen alleinig dem Zweck der Präsentation 

des CD`s und des Verpackungsdesigns. Für die spätere werbetechnische 

Nutzung in sozialen Netzwerken würden sie zur Authentizität befüllt dargestellt 

werden.  
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Fazit 

Das Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit Ernährung hat mich von Anfang 

an sehr interessiert. Durch die Ausarbeitung des wissenschaftlichen Teils bin 

ich noch tiefer in das Thema eingetaucht und habe Vieles dazu gelernt.  Zwar 

wusste ich, dass es den Klimawandel gibt aber wie das genau funktioniert mit 

der Klimaerwärmung war mir in den Details nicht bewusst und auch, dass der 

Ernährungssektor solch große Auswirkungen auf diese hat. Von der Tatsache, 

dass es durch die steigenden Bevölkerungszahlen in Zukunft zu 

Ernährungsengpassen kommen könnte, erfährt man im Alltag eher weniger. 

Durch meine Bachelorabeit ist mir klargeworden, wie wichtig es doch ist, sich 

über Nachhaltigkeit Gedanken zu machen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht 

zu diesem Thema ein Konzept zu entwickeln und zu überlegen, wie man durch 

Entomophagie, die Welt ein kleines bisschen besser machen kann. Das Thema 

ist dennoch nicht das Einfachste und dort wo man es ausspricht, erntet man 

zunächst sehr überraschste Blicke. Die Komplexität dieser Thematik ist mir 

besonders bei der wissenschaftlichen Ausarbeitung aufgefallen. Es sind sehr 

viele Fachwörter und schwierige Definitionen, mit denen man sich schon zu 

Beginn herumschlagen muss. Des Weiteren war es auch nicht immer einfach 

geeignete Lektüre zu finden. Fast ausschließlich habe ich Bücher in Form von 

Fernausleihen besorgt. Dazu kam, dass manche nur in Englisch verfasst waren, 

sodass man sich erst einmal einlesen musste. Ich war häufig an dem Punkt, an 

dem ich dachte: „jetzt geht gar nichts mehr.“ Umso stolzer bin ich jetzt, dass ich 

alles geschafft habe. Natürlich denke ich, dass man das Thema auch hätte 

anders anpacken können. Vielleicht sogar ein bisschen einfacher, indem man 

das ganze Thema Klimawandel und Entomophagie auslässt und sich nur aus 

den Designtechnischen Blickwinkeln das Thema Nachhaltigkeit beleuchtet. Mir 

war es allerdings wichtig für mich und andere zu klären, was überhaupt der 

Hintergrund für nachhaltiges leben und daraus resultierendes Design ist. In den 

Medienl hört man nur, dass man so leben sollte, aber warum bzw. was auch 

genau unsere Ernährung damit zutun hat, wird eigentlich wenig erklärt. Ich 

finde, man kann nur etwas designen, wenn man sich auch wirklich genau mit 

den Hintergründen beschäftigt hat, weiß worum es geht und was das Design 

ausdrücken soll. Und deshalb bin ich froh, dass ich dieses, vielleicht für 

Mediendesignstudenten nicht typische Thema, gewählt habe. Aus meiner 
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praktischen Entwicklungsphase habe ich gelernt, dass man manchmal vieles 

ausprobieren muss, weil teilweise ganz schön viel daneben geht oder 

manchmal nicht so klappt, wie man es sich vorgestellt hat. Es treten häufig 

Probleme auf, mit denen man nie gerechnet hätte, da ist es plötzlich z.B. 

unmöglich, eine einfache Klebefolie bedrucken zu lassen, weil diese mit den 

Kosten einfach den Rahmen sprengt oder weil die Druckerei Transparenzen 

ausfüllt, welche die Folie unbrauchbar machen. Zu allen Schwierigkeiten kommt 

dann der Zeitdruck hinzu, der manches noch ein bisschen kniffliger gemacht 

hat. Trotz aller Schwierigkeiten habe ich auch gemerkt, wie viel Spaß es 

machen kann, wenn man sich richtig auf ein Thema einlässt, wie man anfängt 

immer weiter und verworrener zu denken, am liebsten seine Marke noch um 

1000 Produkte erweitern möchte und sich aber dann selbst stoppen muss weil 

man weiß, dass es die Zeit einfach nicht hergibt. Zu guter Letzt kann ich sagen, 

dass ich mit meinem Ergebnis sehr zufrieden bin und ich erleichtert bin alles 

abgeben zu können. Allerdings bin ich auch etwas traurig da man die Sachen 

an denen man jetzt 3 Monate stundenlang gearbeitet und in die man sehr viel 

Herzblut reingesteckt hat, hergeben muss.  

 

  

 


