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E i n l e i t u n g

Heute erwarten Konsumentinnen und Konsumenten, 

dass Produkte einen wirklichen Mehrwert besitzen, so-

wohl auf geschmacklicher Ebene als auch auf Herstel-

lungsebene. Die Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) 

hat eine Veranstaltung ins Leben gerufen, bei der sich 

die Hersteller von Regionalprodukten aus der ganzen 

Schweiz profilieren können: Seit 2005 wird von der Fon-

dation Rurale Interjurassienne jedes zweite Jahr in Cour-

temelon (JU) der Schweizer Wettbewerb der Regional-

produkte organisiert. Die FRI hat sich in Zusammenarbeit 

mit der Organisation der Vereinten Nationen für indus-

trielle Entwicklung (UNIDO) an der Entwicklung eines 

methodologischen Führers beteiligt (Concours National 

des Produits du Terroir: Identification, Développement 

et Promotion, 2016), der die Umsetzung eines Wettbe-

werbs der Regionalprodukte unterstützt.

Ziel eines solchen Wettbewerbs ist es, der Arbeit der Pro-

duzentinnen und Produzenten zu mehr Sichtbarkeit bei 

den Konsumentinnen und Konsumenten zu verhelfen, 

indem diese eine Plattform zur Präsentation ihres Know-

hows und ihrer Kompetenzen erhalten und die Verbin-

dung zwischen Produktionsgebiet und Markt gestärkt 

wird. Dieser nationale Wettbewerb mit verschiedenen 

Arten von Produkten fördert gleichzeitig den Wett-

streit zwischen den Herstellern sowie die Qualität, die 

Authentizität, die Tradition und die Innovation regional-

typischer Schweizer Produkte. Die Produzenten können 

so ihre Fachkunst einem breiteren Publikum bekannt 

 machen und erhalten dafür Anerkennung.

Die positiven Auswirkungen einer solchen Medaille 

auf das Kaufverhalten der Konsumentinnen und Kon-

sumenten ist unbestritten (Orth & Krška 2002), deshalb 

erstaunt die zunehmende Zahl von Wettbewerben nicht. 

Die Wettbewerbe stossen aber auch auf Kritik. Nament-

lich die Zusammensetzung der Jurys, oft bestehend aus 

vier bis fünf Fachpersonen, wird nicht immer als reprä-

sentativ für die Konsumentinnen und Konsumenten 

empfunden. Tatsächlich kommen Sinneswahrnehmun-

L e b e n s m i t t e l

Abb. 1 | Degustationsjury an einem Tisch. (Foto: FRI)
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Heute erwarten Konsumentinnen und Kon-

sumenten, dass Produkte einen wirklichen 

Mehrwert besitzen. Da die positiven Auswir-

kungen einer Auszeichnung auf das Kaufver-

halten unbestritten sind, hat die Fondation 

Rurale Interjurassienne eine Veranstaltung 

ins Leben gerufen, mit der die Hersteller von 

Regionalprodukten in der Schweiz gefördert 

werden sollen: den Schweizer Wettbewerb 

der Regionalprodukte. Ziel dieses Wett-

bewerbs ist es, der Arbeit der Produzenten 

zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen, ihre Kom-

petenzen und ihr Knowhow zu fördern und 

die Verbindung zwischen Produktionsgebiet 

und Markt zu stärken. Die Medaillen werden 

durch Degustationsjurys (jeweils bestehend 

aus Produzentinnen und Produzenten, Fach-

personen und Konsumentinnen und Konsu-

menten) verliehen, die nach einer individuel-

len Bewertung gemeinsam eine Schlussnote 

festlegen. Die vorliegende Studie befasste 

sich mit den psychologischen Faktoren, 

welche die Zuteilung der Schlussnote be-

einflussen. Dazu wurden alle individuellen 

Bewertungen der Jurymitglieder zu den 

insgesamt 972 Produkten ausgewertet, die 

beim Wettbewerb 2015 degustiert worden 

waren. Die Ergebnisse zeigen, dass die 

Entscheidungen zur Schlussnote nicht durch 

eine bestimmte Art von Jurymitgliedern in 

eine Richtung gelenkt wurden. Gleichzeitig 

liess sich feststellen, dass tendenziell mehr 

Goldmedaillen vergeben wurden, als 

aufgrund der jeweiligen arithmetischen 

 Mittel zu erwarten war.

gen und hedonische Bewertungen je nach dem Wissen 

der bewertenden Person nicht zwingend zum gleichen 

Schluss (Schiefer & Fischer 2008) und die Ansichten 

von Fachpersonen und Konsumenten decken sich nicht 

 immer.

Im Rahmen des Schweizer Wettbewerbs der Regional-

produkte erfolgt die Benotung der eingeschriebenen 

Produkte durch die Mitglieder einer Jury, die um densel-

ben Tisch sitzen. Nach der ersten, individuell vorgenom-

menen Beurteilung diskutieren die Jurorinnen und Juro-

ren konsensorientiert die Schlussnote. Dieses Verfahren 

schliesst Verzerrungen der Bewertung durch psycholo-

gische Mechanismen nicht aus. Auch bei der individu-

ellen Bewertung können akustische (Kommentare und 

Aus rufe) und/oder visuelle (Mimik) Einflüsse der ande-

ren Personen am Tisch Auswirkungen auf die Benotung 

haben. Die Untersuchungen von Rizzolati und Sinigag-

lia (2008) zu den Spiegelneuronen belegen den Einfluss 

von wahrgenommenen Emotionen oder beobachteten 

Handlungen von Menschen in unserer Umgebung auf 

unsere eigenen Gefühle und/oder Handlungen. 

Ziel der vorliegenden Studie war es, die psychologischen 

Faktoren zu verstehen, welche die Haltung zur Schluss-

note beeinflussen. Wurde die Entscheidung durch eine 

bestimmte Art von Jurymitgliedern oder durch eine do-

minante Person in eine Richtung gelenkt? Haben die 

Vorgaben der Medaillenverleihung Einfluss auf die Kon-

sensnote (Medailleneffekt)?

Diese Ergebnisse werden verwendet, um das gegenwär-

tige Verfahren zu validieren oder gegebenenfalls anzu-

passen. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, wur-

den alle individuellen Benotungen der Jurorinnen und 

Juroren anlässlich des 6. Wettbewerbs 2015 gesammelt 

und analysiert.

M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e n

Die Produkte

Damit Produkte am Wettbewerb teilnehmen können, 

müssen sie die Definition eines authentischen Regional-

produkts erfüllen, das heisst die Rohstoffe müssen aus der 

Herkunftsregion stammen und lokal verarbeitet werden.

Alle zum Wettbewerb zugelassenen Produkte wurden 

in homogene Gruppen aufgeteilt, um ihre Beurteilung 

durch die Jury zu erleichtern. Beispielsweise wurden ver-

schiedene Käse mit derselben Bezeichnung in derselben 

Gruppe zusammengefasst. Heterogenere Produkte wur-

den nach allgemeinen Ähnlichkeiten gruppiert.

In dieser Studie wurden insgesamt 972 Produkte be-

urteilt, aufgeschlüsselt in fünf grosse Kategorien 

(A= Milchprodukte, B= Bäckereiprodukte, C= Fleisch-

produkte, D= Früchte, Gemüse, Honig und Sonstiges, 

E= Alkoholische Getränke) mit verschiedenen Unterka-

tegorien (zum Beispiel nach Bezeichnung) und zusam-

mengefasst in 159 verschiedene Gruppen (Abb. 2). Eine 

Gruppe durfte höchstens acht Produkte umfassen und 

zu grosse Gruppen wurden in mehrere Untergruppen 

derselben Art aufgeteilt.

Jedes Produkt wurde gemäss den Angaben der Produ-

zenten oder gemäss einem üblichen Rezept, falls keine 

Anweisungen vorlagen, für die Degustation zubereitet 

und auf die Tische der Jurorinnen und Juroren aufge-

tragen. Ein spezialisiertes Team der FRI wurde mit dem 

Vorbereiten betraut. Die Proben wurden den Jurorinnen 

und Juroren in anonymisierter Form mit der Erwähnung 
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glied schliesslich handelte es sich um eine Konsumentin 

oder einen Konsumenten mit Interesse an Regionalpro-

dukten. Diese mehrschichtige Zusammensetzung der 

Jury ermöglicht eine Beurteilung der Produkte aus drei 

verschiedenen Sichtwinkeln. Nach einer kurzen Ausbil-

dung zu den Grundsätzen des Wettbewerbs und zu den 

Grundlagen der Degustation bewerteten die Mitglieder 

der Jury zwei bis vier Gruppen.

Bewertungsschema

Für jede Unterkategorie wurde in Zusammenarbeit mit 

Fachpersonen und den Vorsitzenden der Jury ein Bewer-

tungsschema entwickelt (Abb. 4), in dem die Worte zur 

Beschreibung und Quantifizierung der Schlüsselelemen-

te der Degustation festgelegt wurden. Ziel des Schemas 

ist es, die degustierende Person durch die Beurteilung 

der qualitativen Merkmale zu leiten und dabei gleich-

zeitig ausreichenden Raum für hedonische Aspekte zu 

lassen. In der Tat bewerten die Jurys nicht nur die ge-

schmackliche Qualität, sondern auch die Originalität und 

Innovation der Produzenten. Bei der Benotung können 

20 Punkte vergeben werden, wobei nach den meisten 

Schemata für die drei sensorischen Beurteilungen (Auge, 

Nase und Mund) je fünf Punkte zur Verfügung stehen. 

Die letzten fünf Punkte sind für die hedonische Kompo-

nente reserviert, wodurch das Jurymitglied sein persönli-

ches Urteil einfliessen lassen kann. Damit die Beurteilung 

so aussagekräftig wie möglich ist, sind die Punktewerte 

der Notenskala in Worte gefasst: «Es ist ein Genuss, ich 

möchte dass es alle kennen» für fünf Punkte bei der he-

donischen Komponente, oder: «Dieses Produkt ist nicht 

gut, ich möchte es nicht konsumieren» für einen Punkt. 

Die Skala ist mit Smiley-Illustrationen ergänzt. 

Die Jurymitglieder beurteilten die Produkte ihres Tisches 

individuell und ordneten diesen eine Schlussnote von mi-

nimal vier Punkten (Summe aus den vier Beurteilungen mit 

tiefster Bewertung) bis zu maximal 20 Punkten zu, wobei 

zwölf Punkte einem Produkt ohne Mängel entsprechen.

Degustationsreihenfolge

Um Rangfolgen-Effekte zu begrenzen, das heisst Ein-

flüsse durch die Degustationsreihenfolge und durch 

der Unterkategorie und einer zufälligen Nummer vor-

gelegt (Beispiel: Halbhartkäse, 6A4001). Je nach Produkt 

wurden die Proben ganz (Käse, Fleischprodukt usw.), in 

einem neutralen Behälter (Honig, Konfitüre) oder direkt 

in einem Glas (alkoholische Getränke) vorgelegt. Sämtli-

che Produkte derselben Gruppe wurden gleichzeitig auf 

dem Tisch der Jurymitglieder platziert (Abb. 3).

Die Degustationsjurys

Jede Produktekategorie wurde durch eine Gruppe 

spezialisierter Jurorinnen und Juroren bewertet, das 

heisst ein Jurymitglied war nicht gleichzeitig an der Be-

wertung von Milchprodukten und Bäckereiprodukten 

 beteiligt. Für die Jurys wurden mit der Koordination be-

traute Vorsitzende ernannt (Kat. A: Edith Beutler, Kat. 

B: Yves Beuchat, Kat. C: Sepp Zahner, Cat D: Annette 

Bongartz, Cat. E: Julien Ducruet). Innerhalb einer Kate-

gorie fand die Bewertung organisiert in Tische zu drei 

bis vier Jurorinnen und Juroren mit unterschiedlichem 

Profil statt. Das erste Mitglied der jeweiligen Jury war 

eine Branchen-Fachperson, das heisst eine für die Degus-

tation der betreffenden Produkte ausgebildete Person, 

wie eine Forscherin, ein ausgebildeter Degusteur, eine 

Lehrbeauftragte usw. Das zweite Mitglied war eine Pro-

duzentin oder ein Produzent im Bereich der degustier-

ten Kategorie, wobei sichergestellt wurde, dass nicht 

ein eigenes Produkt bewertet wurde. Beim dritten Mit-

Abb. 2 | Schlüsselzahlen der Degustationen anlässlich des 6. Schweizer 
Wettbewerbs der Regionalprodukte 2015.

Tab. 1 | Benotungen durch die drei Arten von Jurymitgliedern beim Wettbewerb 2015, über alle Kategorien vermischt.

verliehene Note Produzent/-in Fachperson Konsument/in Durchschnitt der Jury Konsensnote

Max. 20 20 20 20 20

Min. 4 4 4 4 4

Median 16 16 16 15,88 16

Mittelwert 15,58 15,64 15,72 15,65 15,7

Standardabweichung 2,55 2,50 2,37 2,03 2,24

Schweizer Wettbewerb der Regionalprodukte 2015

972 Produkte

159 Gruppen
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raums bewertet werden müssen. Sie weist zwar den 

Vorteil der Geschwindigkeit auf, aber den Nachteil der 

Einzigartigkeit der Bewertung (das heisst die Ergebnisse 

lassen sich nicht auf andere Proben desselben Produkts 

extrapolieren).

Im Rahmen des Wettbewerbs wurde die oben beschrie-

bene Methode des Konsensprofils an die Anforderun-

gen eines Bewertungsprotokolls angepasst, dessen Ziel 

die gleichzeitig objektive und subjektive Beurteilung der 

Produkte war. Es handelt sich um einen Ansatz, der nor-

malerweise in der sensorischen Analyse nicht verwendet 

wird, bei der versucht wird, objektive und subjektive Be-

urteilungen zu trennen. Der Ansatz eignet sich jedoch 

gut für ein Vorgehen bei der Bewertung der Qualität im 

weiteren Sinne, wie sie für einen Wettbewerb typisch ist.

Die Medaillen wurden aufgrund der erreichten Punkte-

zahl verliehen. Zwölf Punkte entsprachen einem Produkt 

ohne Mängel. Für eine Medaille musste das Produkt eine 

ausgezeichnete Bewertung erreichen. Die Goldmedaille 

(19–20 Punkte) zeichnet ein technisch perfektes Produkt 

aus, hinter dem die Jury überzeugt stehen kann, mit 

anderen Worten: ein Produkt, welches das Herz höher 

schlagen lässt.

Statistische Analysen

Jedes Jurymitglied (Produzent/-in, Fachperson oder 

Konsument/-in) degustierte und bewertete die Produkte 

die Reaktionen der anderen Jurymitglieder (Mimik und 

Kommentar), wurden die Jurymitglieder gebeten, die 

Produkte einer Gruppe jeweils nach einer persönlichen 

zufälligen Anordnung zu beurteilen. Schliesslich fand 

die Degustation individuell und im Stillen statt, um eine 

gegenseitige Beeinflussung innerhalb der Jury so gut 

wie möglich auszuschliessen.

Konsensnote der Jury

Nachdem die Jurymitglieder alle Produkte einer Gruppe 

bewertet hatten, diskutierten sie ihre Ergebnisse, um im 

Konsens eine Schlussnote festzulegen, aufgrund derer 

die Medaillen verliehen wurden.

Die Konsensmethode wird in der sensorischen Analyse 

verwendet, wenn die Qualität und Intensität (in semi-

quantitativer Weise) der sensorischen Merkmale eines 

Produkts  beschrieben werden soll. Man spricht von 

einem sensorischen Konsensprofil. Die internationale 

Norm ISO 13299/2016 (Sensorische Analyse –Metho-

dologie – Allgemeiner Leitfaden zur Erstellung eines 

sensorischen Profils) definiert das Konsensprofil sinnge-

mäss wie folgt: Ein Profil, das sich aus einem Konsens 

nach der Diskussion in einer Gruppe von Personen er-

gibt, die das Produkt vor der Diskussion individuell ge-

mäss eigenen Kriterien geprüft haben. Diese Methode 

wird zum Beispiel für Routineanalysen angewendet, 

wenn viele Produkte innerhalb eines begrenzten Zeit-

Tab. 2 | Korrelationskoeffizienten zwischen den verschiedenen Arten von Jurymitgliedern, der Durchschnittsnote der Jury und der Konsensnote.

Produzent/-in Fachperson Konsument/-in Konsensnote Durchschnitt Jury

Produzent/-in 1

Fachperson 0,53 1

Konsument/in 0,53 0,56 1

Konsensnote 0,76 0,78 0,75 1

Durchschnitt Jury 0,81 0,82 0,81 0,93 1

Abb. 3 | Beispiele von Gruppen mit ihrer Nummerierung: Gruppe «Mont d’Or» und Gruppe «Eau de vie». (Fotos: FRI)
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duellen Bewertungen lagen zahlreiche Korrekturen vor 

und es wurden die korrigierten Werte berücksichtigt. 

Bestimmte Bewertungen konnten aber nicht verwendet 

werden, weil es aufgrund fehlender, unlesbarer, unbe-

kannter oder mehrfacher Unterschriften oder wegen 

des Fehlens des Bewertungsblattes nicht möglich war, 

das entsprechende Jurymitglied zu identifizieren. Für 

die Analyse der individuellen Bewertungen wurden 

schliesslich 708 Produkte berücksichtigt, was 73% der 

eingeschriebenen Produkte über alle Kategorien des 

Wettbewerbs 2015 entspricht.

Vergleich der Bewertungen der drei verschiedenen 

Arten von Jurymitgliedern

In Tabelle 1 lassen sich die von den verschiedenen Arten 

von Jurymitgliedern über alle Kategorien vergebenen 

Noten und ihr Durchschnitt untereinander und mit den 

Konsensnoten vergleichen. Bei allen drei Arten von Jury-

mitgliedern wurden Noten über das gesamte Spektrum 

von der Mindestnote bis zur Maximalnote von 20 Punk-

ten vergeben. Die verschiedenen Jurymitglieder konn-

ten also Unterschiede zwischen den Produkten über das 

ganze Spektrum zeigen.

Die Boxplot-Darstellung (Abb. 5) zeigt klar, dass die Ver-

teilung der Noten bei den drei Arten von Jurymitglie-

dern identisch ist.

Eine zweifaktorielle Varianzanalyse (Jurymitgliederart 

und Produktekategorie) mit Interaktion zeigt, dass nur 

der Einfluss der Kategorie signifikant ist (F(4,2109) = 22,91, 

p < 0,001). Die Art der Jurymitglieder hatte also keinen 

individuell. Diese Ergebnisse wurden mit dem arithmeti-

schen Mittel (Durchschnitt der ganzen Jury) und mit der 

Konsensnote des jeweiligen Tisches verglichen.

Die gesammelten Daten wurden mit Hilfe der Software 

MS Excel 2013 für die beschreibende Statistik und mit 

der Funktion «Korrelationsanalyse» der Ergänzung 

«Analysis Toolpak» für die Berechnung der Korrelations-

koeffizienten analysiert.

R e s u l t a t e  u n d  D i s k u s s i o n

Anlässlich des Wettbewerbs 2015 wurden insgesamt 972 

Produkte beurteilt. Es wurden alle individuellen Bewer-

tungen der Jurymitglieder gesammelt. Bei den indivi-

Abb. 5 | Beschreibende Statistik zum Vergleich der Benotungen durch 
die drei Arten von Jurymitgliedern (Boxplot-Darstellung).
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  Jury B        B3: Confiserie

Original F, Übersetzung RK

2

1
teilweise oder gänzlich unregelmässige 

Form, teilweise oder gänzlich 
unzufriedenstellende Farbe, ungenaue 

Verzierung und Verarbeitung 

kein Geruch, schlechte Dosierung der 
wichtigen Zutaten 

ausgeglichene Dosierung der Zutaten, 
gute Struktur, guter Geschmack4

3
regelmässige Form,  schöne Farbe, 

schöne Verzierung, ungenaue 
Verarbeitung

hervorragendes Produkt, ich möchte, dass 
möglichst viele Personen dieses Produkt 

kennenlernen

schlechte Dosierung der Zutaten, 
unangenehme Struktur, fehlender 

oder schlechter Geschmack

regelmässige Form,  wenig 
befriedigende Farbe, schöne Verzierung, 

ungenaue Verarbeitung

wenig Geruch, ungenügende oder 
schlechte Dosierung der wichtigen 

Zutaten 

schlechte Dosierung der Zutaten, 
gute Struktur, wenig Geschmack

regelmässige Form, schöne Farbe, 
schöne Verzierung, mittelmässige 

Verarbeitung

guter Geruch, gute Dosierung der 
wichtigen Zutaten 

schlechtes Produkt, ich würde es nicht 
konsumieren wollen

mässiges Produkt, ich könnte es 
konsumieren, aber ohne Genuss

guter Geruch, mittelmässige Dosierung 
der wichtigen Zutaten

schlechte Dosierung der Zutaten, 
gute Struktur, guter Geschmack

gutes Produkt, ich wäre sehr glücklich, wenn 
ich es regelmässig konsumieren könnte

mittelmässiges Produkt, ich würde es 
konsumieren, wenn sich die Möglichkeit 

ergibt

Gesamteindruck

Beschaffenheit, Farbe
Direktes Riechen, orthonasale 

Empfindung
Geschmack, retronasale Empfindung, 

Trigeminale Empfindung, Textur Hedonische Komponente

Aussehen Geruch Geschmack

Punkte

perfekte regelmässige Form, perfekte  
Farbe, raffinierte Verzierung

sehr angenehmer  und kräftiger 
perfekte Dosierung der wichtigen 

Zutaten

perfekt ausgeglichene Dosierung der 
Zutaten, hervorragende Textur, 

ausgezeichneter Geschmack
5

Jury B    B3: Confiserie

Aussehen Geruch Geschmack Gesamteindruck

Punkte Beschaffenheit, Farbe
Direktes Riechen, 

 orthonasale Empfindung
Geschmack, retronasale Empfindung, 

Trigeminale Empfindung, Textur
Hedonische Komponente

5 perfekte regelmässige Form,  
perfekte Farbe, raffinierte Verzierung

sehr angenehmer und 
 kräftiger perfekte Dosie-

rung der wichtigen Zutaten

perfekt ausgeglichene Dosierung 
der Zutaten, hervorragende Textur, 

ausgezeichneter Geschmack

hervorragendes Produkt, ich möch-
te, dass möglichst viele Personen 

dieses Produkt kennenlernen

4 regelmässige Form, schöne Farbe, schöne 
Verzierung, mittelmässige Verarbeitung

guter Geruch, gute 
 Dosierung der wichtigen 

Zutaten

ausgeglichene Dosierung der Zutaten, 
gute Struktur, guter Geschmack

gutes Produkt, ich wäre sehr 
glücklich, wenn ich es regelmässig 

konsumieren könnte

3 regelmässige Form, schöne Farbe, schöne 
Verzierung, ungenaue Verarbeitung

guter Geruch, mittelmässige 
Dosierung der wichtigen 

Zutaten

schlechte Dosierung der Zutaten,  
gute Struktur, guter Geschmack

mittelmässiges Produkt, ich würde 
es konsumieren, wenn sich die 

Möglichkeit ergibt

2 regelmässige Form, wenig befriedigende 
Farbe, schöne Verzierung, ungenaue 

 Verarbeitung

wenig Geruch, ungenügen-
de oder schlechte Dosierung  

der wichtigen Zutaten

schlechte Dosierung der Zutaten,  
gute Struktur, wenig Geschmack

mässiges Produkt, ich könnte es 
konsumieren, aber ohne Genuss

1 teilweise oder gänzlich unregelmässige Form, 
teilweise oder gänzlich unzufriedenstellende 
Farbe, ungenaue Verzierung und Verarbeitung

kein Geruch, schlechte 
Dosierung der wichtigen 

Zutaten

schlechte Dosierung der Zutaten, 
unangenehme Struktur, fehlender oder 

schlechter Geschmack

schlechtes Produkt, ich würde es 
nicht konsumieren wollen

Original F, Übersetzung RKAbb. 4 | Bewertungsschema, Kategorie B «Bäckereiprodukte».



189Agrarforschung Schweiz 8 (5): 184–191, 2017

Schweizer Wettbewerb der Regionalprodukte:Methodologie der sensorischen Bewertung  |  Lebensmittel

erhalten. Eine Erklärung dafür könnte die hohe Zahl von 

Produkten mit einem IGP- oder AOP-Label sein, die an 

ein strenges Pflichtenheft gebunden sind, sowie durch 

die Verwendung eines Bewertungsschemas mit starker 

Anlehnung an die «Taxation».

Der Unterschied der Bewertungen zwischen den ein-

zelnen Jurorinnen und Juroren ist angemessen. Bei nur 

5% der Produkte beträgt die Abweichung zwischen den 

Jurymitgliedern mehr als sechs Punkte. Ausserdem hät-

te bei nur gerade acht Produkten ein Jurymitglied eine 

Medaille verliehen, während ein anderes Mitglied das 

Produkt mit einer Note unter zwölf Punkten bewertete.

Einfluss (p = 0,55), das heisst alle drei Arten bewerteten 

in ähnlicher Weise.

Die Benotungen durch die drei Jurymitgliederarten wur-

den auch innerhalb der einzelnen Produktekategorien 

verglichen. In Abbildung 6 lässt sich feststellen, dass die 

Produkte der Kategorie B (Bäckereiprodukte) signifikant 

höher bewertet wurden als die anderen Kategorien. 

Dies könnte auf die oft positivere Wahrnehmung von 

süssen Produkten zurückzuführen sein.

Im Gegensatz dazu haben Produkte der Kategorien C 

und A (Fleischprodukte und Milchprodukte) im Ver-

gleich zu den anderen Kategorien tiefere Bewertungen 

Abb. 7 | Mittelwerte der Noten nach Art der Jurymitglieder (links) und nach Tisch (rechts). 
Die farbigen Symbole bei den Tischen bezeichnen die verschiedenen bewerteten Produk-
tekategorien.

Abb. 6 | Verteilung der Noten nach der Produktekategorie. Die Buchstaben oben beziehen 
sich auf den Vergleich der Mittelwerte (Tukey-Test). Zwei Kategorien haben signifikant 
unterschiedliche Mittelwerte, wenn sie keinen Buchstaben gemeinsam haben.
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Mittel ihrer Note dazu nicht ausreichte. Der Einfluss 

scheint bei der Silbermedaille neutral zu sein, während 

er bei der Bronzemedaille sogar umgekehrt ist: Das 

arithmetische Mittel der Noten der Jurymitglieder hätte 

sogar mehr Medaillen zugelassen. Diese Ergebnisse be-

stätigen jene der Studie von Gilliotte et al. (2013) zu den 

Noten der Kategorie E.

S c h l u s s f o l g e r u n g e n

Die Methodologie der sensorischen Bewertung am 

Schweizer Wettbewerb der Regionalprodukte wird dank 

der Bemühungen der Fachkommission für die Degusta-

tionen und dank der regelmässigen Aktualisierung der 

Bewertungsschemata und des technischen Leitfadens 

ständig verbessert. Bisher haben sich die anonymisier-

te Präsentation der Produkte, die Zusammenfassung zu 

Gruppen, die individuelle Degustation mit einem Bewer-

tungsschema und die Konsensnote als wertvolle Werk-

zeuge für eine technische und hedonische Degustation 

erwiesen, die gleichzeitig den Geschmack von Produ-

zentinnen und Produzenten, von Fachpersonen und von 

Konsumentinnen und Konsumenten berücksichtigt.

In der vorliegenden Studie wurde ausserdem ge-

zeigt, dass keine bestimmte Art von Jurymitgliedern 

(Produzent/-in, Fachperson, Konsument/-in) die Macht 

ergriff, dass aber die sozialen Interaktionen stark sind 

(bei 46% der Tische zog ein bestimmtes Jurymitglied 

oder eine Gruppe von Jurymitgliedern die Konsensnote 

in Richtung der persönlichen Bewertung) und dass die 

Jury bei der Entscheidung zwischen der Verleihung einer 

Silber- oder Goldmedaille im Allgemeinen der Goldme-

daille den Vorzug gibt.

Diese Beobachtungen zeigen, wie wichtig es ist, die 

 Jurymitglieder sorgfältig auszuwählen und auszubilden, 

ein wirksames Kontrollsystem für die Verleihung der 

Medaillen einzurichten und die Anzahl der Gruppen, die 

von einer Jury bewertet werden, zu beschränken – alles 

Massnahmen, die für die Durchführung des 7. Wettbe-

werbs im September 2017 vorgeschlagen werden. n

Nur bei 38 von 709 getesteten Produkten (5%) wurde von 

allen drei Jurymitgliedern (Produzent/-in, Fachperson 

und Konsument/-in) exakt dieselbe Note vorgeschlagen, 

was ein Hinweis ist, dass sich die Jurymitglieder bei der 

individuellen Benotung nicht gegenseitig zu Rate zogen.

Der Durchschnitt über alle Noten des gesamten Wett-

bewerbs liegt bei 15,6. Es lässt sich feststellen, dass 

der Unterschied der Bewertungen nicht durch die ver-

schiedenen Arten von Jurymitgliedern zustande kommt, 

sondern durch die verschiedenen Tische (Abb. 7). Insge-

samt haben die Tische, an denen Bäckereiprodukte oder 

Früchte und Gemüse beurteilt wurden, grosszügigere 

Noten vergeben. Grosse Schwankungen zwischen den 

Noten lassen sich an den Tischen mit Milchprodukten 

feststellen, mit Durchschnitten von 13,5 bis 16.

Einfluss einer Jurymitgliederart auf die Konsensnote

Bei der Diskussion zur Festlegung der Konsensnote ist 

es möglich, dass die Jurys am Tisch durch einzelne Mit-

glieder beeinflusst werden. Dieser Einfluss wurde mittels 

Korrelationskoeffizienten untersucht. Die Ergebnisse 

zeigen, dass die Koeffizienten für die verschiedenen 

Arten von Jurymitgliedern bei Werten zwischen 0,532 

und 0,561 liegen. Es lässt sich auch beobachten, dass der 

Durchschnitt der Jury (Durchschnitt aus den individuel-

len Bewertungen) immer besser mit der Konsensnote 

korreliert als die individuellen Bewertungen. Aufgrund 

dieser Daten kann also eine «Machtergreifung» durch 

eine der Jurymitgliederarten ausgeschlossen werden.

Gibt es einen Medailleneffekt?

Es ist zu bemerken, dass die Organisatoren des Schweizer 

Wettbewerbs der Regionalprodukte die Jurorinnen und 

Juroren dazu anhalten, zwischen 30 bis 35% der Regio-

nalprodukte mit einer Medaille (Gold + Silber + Bronze) 

auszuzeichnen.

Die Jurymitglieder wissen, dass Noten von 19 bis 20 

Punkten einer Goldmedaille, 18 Punkte einer Silberme-

daille und 17 Punkte einer Bronzemedaille entsprechen. 

Es stellt sich daher die Frage: Hat die Medaillenvergabe 

einen Einfluss auf die Konsensnote der Jury?

Wenn der Durchschnitt der individuellen Bewertungen 

aller Jurymitglieder für die Medaillenvergabe ausschlag-

gebend gewesen wäre, hätten nur 52 Produkte eine 

Goldmedaille erhalten (Tab. 3).

Wenn die Goldmedaille im Spiel war, vergaben die Jury-

mitglieder die Medaille, selbst wenn das arithmetische 

Tab. 3 | Anzahl verliehene Medaillen

Medaille Durchschnitt der Jury Konsensnote Medailleneffekt

GOLD 52 72 positiv

SILBER 70 74 neutral

BRONZE 140 106 negativ
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Swiss local food products competition:  

sensory evaluation methodology

Nowadays, consumers want products with ge-

nuine value-added. With the impact of a medal 

on the purchasing decisions of consumers being 

well established, the Fondation Rurale Interju-

rassienne has dreamt up an event specifically 

 designed to highlight the various Swiss local and 

origin-linked food products available to consum-

ers: the Concours Suisse des produits du terroir, 

or Swiss Local Food Products Competition. Such a 

competition aims to give visibility to the efforts 

of local producers, to showcase their work and 

their know-how, and to strengthen the existing 

link between production region and market. 

Medals are awarded by tables of judges (each 

consisting of a producer, a specialist and a con-

sumer) which, after an individual evaluation, 

jointly discuss the final rating. This study aimed 

to understand the psychological factors influenc-

ing the final rating awarded by the jury. To this 

end, all of the individual evaluations of the jurors 

of the 972 products tasted during the 2015 

 competition were collected. The results did not 

demonstrate a power takeover by one type of 

 juror during deliberations for the final rating. At 

the same time, a tendency to award more gold 

medals than the arithmetic mean would autho-

rise (or warrant) was noted. 

Key words: Switzerland, local food, competition, 

method, sensory, evaluation, social interaction.
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Concorso svizzero dei prodotti regionali:  

metodologia della valutazione sensoriale

Al giorno d’oggi i consumatori desiderano pro-

dotti con un vero plusvalore. Siccome l’impatto  

di una medaglia sull’acquisto dei consumatori  

non è più da dimostrare, la Fondazione Rurale 

 Intergiurassiana ha ideato un evento volto a valo-

rizzare la produzione dei diversi territori svizzeri: 

il Concorso svizzero dei prodotti regionali. 

 L’obiettivo del concorso è dare visibilità al lavoro 

dei produttori locali, valorizzare le loro attività e 

conoscenze e rafforzare il legame tra il territorio 

di produzione e il mercato. Le medaglie sono 

 attribuite da un gruppo di giurati (un produttore, 

uno specialista e un consumatore) che discutono 

la nota finale solo dopo una valutazione indivi-

duale. Il presente studio mirava a capire i fattori 

psicologici che influenzano l’attribuzione della 

nota finale da parte della giuria. A tale scopo 

sono state raccolte tutte le valutazioni individuali 

dei degustatori di 972 prodotti testati durante 

 l’edizione del 2015. I risultati non hanno mostrato 

che un tipo di giurato ha avuto più potere degli 

altri durante le deliberazioni per la nota finale. 

Nel contempo, è stata osservata la tendenza ad 

assegnare più medaglie d’oro rispetto a quanto 

permesso dalla media aritmetica.


