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Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Erkenntnisgewinns von ernährungs(mit)bedingten 

Erkrankungen, rückt der Diskurs dieser Beobachtungen zunehmend in den Fokus von Wissenschaft, 

Politik und Gesellschaft. Um die Komplexität und die Erklärungs- und Entstehungszusammenhänge 

ernährungsorientierter Fragestellungen adäquat abzubilden, ist es wichtig, neben 

naturwissenschaftlichen und medizinischen Beiträgen auch die sozialwissenschaftliche Perspektive 

miteinzubeziehen. Ziel dieser Arbeit ist es, an der Schnittstelle von Ernährungswissenschaften, 

Soziologie, Psychologie, Pädagogik, Wirtschaft und Politik das Ernährungsverhalten und seine 

Entwicklung im Lebensverlauf in den Blick zu nehmen. Neben der Identifizierung von Einflussfaktoren 

auf die Ernährung, sollen auch Rechtfertigungsordnungen und Legitimierungspraktiken entschlüsselt 

werden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der genaueren Betrachtung von Transitionen im 

Lebensverlauf und deren Bedeutung für die Ernährungsbiografie.  

Hierzu wird der Forschungsstand unterschiedlicher relevanter Disziplinen abgebildet und mit der 

Lebensverlaufsperspektive verknüpft. Zusätzlich zur Aufbereitung des theoretischen Hintergrundes 

wurden 49 leitfadengestützte Interviews mit jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 30 Jahren, mit 

Personen im mittleren Erwachsenenalter zwischen 31 und 60 Jahren und Personen im dritten und 

vierten Lebensalter ab 60 Jahren geführt. Aufgrund des explorativen Charakters, wurden die Interviews 

anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet und die Inhalte im Rahmen einer 

zusammenfassenden Analyse auf das Wesentliche reduziert. 

Die Einflussfaktoren, die sich im jungen Erwachsenenalter als ausschlaggebend für das 

Ernährungsverhalten herauskristallisierten, bewegen sich hauptsächlich im Rahmen der äußeren 

Reize. Vor allem das soziale Umfeld und soziale Gründe sind hier nennenswert, aber auch soziale 

Medien spielen eine Rolle. Als besonders bedeutsame Übergänge für die Ernährung im jungen 

Erwachsenenalter, lassen sich Transitionen in eine Ausbildung bzw. ein Studium hervorheben, ebenso 

wie der Auszug aus dem Elternhaus.  

Im mittleren Erwachsenenalter nimmt die Bedeutung der rationalen Einstellung, besonders auch der 

Erfahrungen mit bestimmten Lebensmitteln, zu. Besonders relevant für das Ernährungsverhalten sind 

Transitionen im Berufsleben und im Beziehungs- und Familienstatus. Neben dem Übergang in die 

Elternschaft mit der Geburt eines Kindes, ist für die Veränderung des Ernährungsverhaltens auch der 

Auszug erwachsener Kinder ausschlaggebend. 

Im dritten und vierten Lebensalter steigt die Bedeutung der rationalen Einstellung weiter an, nach wie 

vor ist das soziale Umfeld hier ein wesentlicher Einflussfaktor. Neu kommt in dieser Altersgruppe der 

Tod von nahen Angehörigen als kritisches Lebensereignis hinzu, das eine Transition im Lebensverlauf 
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und der Ernährungsbiografie darstellt. Auch Übergänge im eigenen Gesundheitsstatus werden mit 

steigendem Alter relevanter und bedingen Adaptionen des Ernährungsverhaltens. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten identifiziert 

werden, denen individuell eine unterschiedliche Gewichtung zukommt. Hinsichtlich relevanter 

Transitionen konnten Tendenzen und besonders auffällige Veränderungen des Ernährungsverhaltens 

im Zusammenhang mit Transitionen im Lebensverlauf herausgearbeitet werden. 
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Abstract 

Against the background of many nutrition-related (co-)diseases, nutrition is becoming increasingly 

important - in science, politics and society. In addition to the scientific and medical contribution of 

nutrition-oriented questions, the social science perspective must also be included in order to 

adequately reflect the complexity and the explanatory and causal relationships. The aim of this work 

is to focus on nutritional behavior and its development over the course of a lifetime at the interface 

between nutritional science, sociology, psychology, education, economics and politics. Besides the 

identification of factors influencing nutrition, justification orders and legitimation practices are to be 

uncovered. Special attention will be paid to transitions in the life course and their significance for the 

nutritional biography.  

To this end, the state of research of various relevant disciplines will be mapped and linked to the life 

course perspective. In addition to the preparation of the theoretical background, 49 guideline-based 

interviews were conducted with young adults, with persons in middle adulthood and with persons in 

the third and fourth age group. Due to their explorative character, the interviews will be evaluated on 

the basis of the qualitative content analysis according to Mayring and the content will be reduced to 

the essentials in a summarizing analysis. 

The influencing factors, which crystallized in the young adulthood as crucial for the nutrition behavior 

move mainly in the context of the external stimuli. Especially the social environment and social reasons 

are noteworthy here, social media also play a role. Transitions to vocational training or studies can be 

highlighted as particularly important transitions in young adulthood for nutrition, as well as moving 

out of the parental home.  

In middle adulthood the importance of rational attitudes, especially experiences with certain foods, 

increases. Transitions in professional life as well as in relationship and family status are particularly 

relevant for nutritional behavior. In addition to the transition to parenthood with the birth of a child, 

the departure of adult children is also decisive for changes in nutritional behavior. 

With the elderly, the importance of rational attitudes continues to increase, and the social 

environment continues to be a significant influencing factor. A new factor in this age group is the death 

of close relatives as a critical life event, which represents a transition in the life course and nutritional 

biography. Transitions in one's own health status also become more relevant with increasing age and 

require adaptations in nutritional behavior. 

In the context of the work influencing factors on the nutrition behavior could be identified, to which 

individually a different weighting is assigned. With regard to relevant transitions, tendencies and 

particularly conspicuous changes in nutritional behavior in connection with transitions in the life 

course were identified.  
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1. Einführung und Ausgangslage 

 

„Die Basis unseres Seins ist die Ernährung“  

Johann Lafer 

(Vielhaber, 2010) 

 

Ausgangslage 

Mit dem Megatrend „Gesundheit“ und seiner steigenden Relevanz im Alltag wächst die Bedeutung der 

Ernährung in unserer Gesellschaft stetig an. „Self-Tracking“, „Zero Waste”, „Foodsharing“ und 

„Flexitarismus“ sind nur einige ernährungsbezogene Trends, die der Gesundheit, der Umwelt und der 

Gesellschaft zugutekommen sollen (Zukunftsinstitut GmbH, o. J.). Durch die Möglichkeit, mit gezielter 

und gesunder Ernährung ernährungs(mit)bedingten Erkrankungen zu begegnen, rückte Ernährung in 

den letzten Jahrzehnten zunehmend in den Fokus der Medien und der naturwissenschaftlichen und 

medizinischen Forschung. Zur Prävention und Abmilderung gesundheitlicher Probleme, die durch das 

Ernährungsverhalten beeinflusst werden können, wird die Bedeutung der Ernährung in diesen 

Bereichen stärker fokussiert (Oppenrieder et al., 2020).  

Die Relevanz von Ernährung wird nicht nur vor dem Hintergrund der gesundheitlichen Auswirkungen 

deutlich, sondern auch vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Notwendigkeit zum Überleben in 

allen Lebensphasen, vom Neugeborenenalter bis in das hohe Senior*innenalter. Ernährung beginnt 

bereits im Mutterleib, verändert sich nach der Geburt und entwickelt sich im Lebensverlauf jedes 

Individuums weiter (Gätjen, 2013). Obwohl Ernährung ein essentielles menschliches Bedürfnis ist, 

besitzen die Menschen jedoch nicht von Geburt an das Wissen und die Fähigkeiten zur Umsetzung 

einer angemessenen Ernährung, sondern erlernen dies im Rahmen von Sozialisationsinstanzen. In der 

frühen Kindheit ist dies die Familie, später kommen die Bildungsinstitutionen hinzu und mit der 

Gründung einer eigenen Familie wird das erworbene Wissen schließlich weitergegeben (Brombach, 

2011). Das Thema Essen begleitet einen Menschen somit das ganz Leben lang, Tag für Tag muss für 

das „täglich Brot“ gesorgt, geplant und gearbeitet werden (Lemke, 2018). Durch die Notwendigkeit im 

gesamten Lebensverlauf ergeben sich einige Chancen, aber auch Risiken in der Ausgestaltung der 

Ernährung, die zum Teil lebensphasenspezifisch sind. 

Nicht nur der gesundheitliche Aspekt der Ernährung rückte in den vergangenen Jahren in den 

Vordergrund. Ernährung wird zudem durch Aspekte der Qualität von Lebensmitteln und des Genusses 
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immer mehr zu einem Lifestyle, unter anderem durch die verstärkte Präsenz in den (sozialen) Medien 

(Hemmerling et al., 2016). 

Nach dem französischen Soziologen Marcel Mauss betrifft Ernährung als ein „soziales Totalphänomen“ 

nicht nur einzelne Aspekte des gesellschaftlichen Lebens, sondern hat eine umfassende Bedeutung in 

wirtschaftlicher, politischer, religiöser, rechtlicher, kultureller, ästhetischer und sozialmorphologischer 

Hinsicht und tangiert damit unter anderem Bereiche wie Körper, Macht, Tabus und Raum (Mauss, 

(1923/1924) 1968). Für solche Phänomene ist eine interdisziplinäre Untersuchung und 

Zusammenarbeit der verschiedenen Humanwissenschaften unabdingbar (Fuchs-Heinritz, 1998). 

Dadurch ist es bei ernährungswissenschaftlicher Forschung nicht nur wichtig, naturwissenschaftliche 

und medizinische Determinanten zu untersuchen, sondern auch sozialwissenschaftliche Perspektiven 

mit einzubeziehen und Ansätze zu generieren, die den Menschen nicht nur als biologisches Wesen, 

sondern auch als sozial handelndes Wesen anerkennen.  

Vor diesem Hintergrund müssen ebenfalls die Entstehungszusammenhänge von 

Ernährungsentscheidungen aufgedeckt werden und die Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten 

identifiziert werden (Sept, 2020b). Die Komplexität dieser Prozesse wird anhand der vielschichtigen 

gesellschaftlichen und individuellen Faktoren deutlich, die sich wechselseitig beeinflussen und 

untrennbar miteinander verknüpft sind (Brombach, 2011; Fuster, 2013). 

Die Norm „gesunder Ernährung“ basiert meist auf ernährungswissenschaftlichen Empfehlungen, die 

vielen Menschen bekannt sind und auf unterschiedlichen Kanälen kommuniziert werden, sowie auf 

dem persönlichen Verständnis. Von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt es 

Empfehlungen zu vollwertigem Essen und Trinken, an denen sich orientiert werden kann und auf die 

sich das Verständnis von gesunder Ernährung in dieser Arbeit bezieht. 

Diese sind:  

„1. Lebensmittelvielfalt genießen 

2. Gemüse und Obst – nimm „5 am Tag“ 

3. Vollkorn wählen 

4. Mit tierischen Lebensmitteln die Auswahl ergänzen  

5. Gesundheitsfördernde Fette nutzen 

6. Zucker und Salz einsparen  

7. Am besten Wasser trinken  

8. Schonend zubereiten 

9. Achtsam essen und genießen 

10. Auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben“ (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., 2017). 

 



1. Einführung und Ausgangslage 

 
13 

Diese Empfehlungen gelten nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung „unabhängig von 

Alter, Geschlecht und Körpergewicht“, da sie nur einen Orientierungsrahmen bieten und keine 

Mengenangaben vorgeben bzw. konkrete Lebensmittel empfehlen (Jungvogel et al., 2016). Zudem 

müssen nicht nur individuelle körperliche Bedarfe, sondern auch Unverträglichkeiten und Allergien 

berücksichtigt werden, welche so zur Individualität von Ernährung beitragen. 

Aufgrund des umfangreichen Wissensstandes und den vielfältigen Möglichkeiten der 

Ernährungskommunikation, können immer mehr Menschen erreicht werden, wodurch auch das 

eigene Bewusstsein für Ernährung stetig ansteigt (Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft, 2017, 2019). Dennoch ernähren sich noch immer viele Individuen durch die Aufnahme 

von zu viel Zucker, Salz und Fett ungesund, leiden unter Übergewicht oder erfahren andere Folgen 

ungesunder Ernährungspraktiken (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2018; 

European Observatory on Health Systems and Policies [OECD], 2019).  

 

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, naturwissenschaftliche und medizinische Informationen 

fachgerecht aufzubereiten und an unterschiedliche Zielgruppen zu adressieren. Hierzu benötigt es 

sozialwissenschaftliche Ansätze, um Ernährungsinformationen, -kampagnen und -programme 

spezifisch, ansprechend und umsetzbar zu gestalten.  

 

Forschungsinteresse und Ziel der Arbeit 

Nachdem nun die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit umrissen wurde, ergibt sich die Frage, 

wie zu einem (gesellschaftlichen) Umschwung in Richtung gesundheitsförderlicher Ernährung 

beigetragen werden kann. Dieser Frage kann aus unterschiedlichen Perspektiven begegnet werden. 

Naturwissenschaftliche Disziplinen orientieren sich eher an einer passgenauen 

Nährstoffzusammensetzung, biologischen und physiologischen Eigenschaften von Nahrungsmitteln 

und körperlichen Prozessen, sowie Verzehrhäufigkeiten- und Mengen. Beispiele hierfür sind unter 

anderem der Kaffee- oder Zuckerkonsum. Sozialwissenschaftliche Ansätze sind dagegen eher am 

Ernährungsverhalten vor der Komplexität des Alltags ausgerichtet (Brombach, 2011; Statista GmbH, 

2020a, 2020b). In Forschungsverbunden wie Ernährung, Gesundheit und soziale Ordnung in der 

Moderne: USA und Deutschland am Institut für Soziologie an der Ludwigs-Maximilians-Universität 

München oder FleischWissen der Hochschule Fulda werden dabei beispielsweise Themen wie 

Selbstdarstellung, Ernährungsdiskurse, Macht, körpersoziologische Aspekte, Leistung, 

Vergemeinschaftung, Fleischkonsum und Selbstvermessung untersucht (Hochschule Fulda; Ludwig-

Maximilians-Universität München). 
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Aufgrund der vielen bereits existierenden Verzehrsempfehlungen und der noch wenig untersuchten 

Zusammenhänge, warum Menschen essen, wie sie essen, ist das Ziel dieser Arbeit, hier entsprechende 

Zusammenhänge zu schließen und Forschungsdefizite zu füllen (Bartsch, 2008a). Dazu wurde nach 

umfassender literarischer Recherche festgestellt, dass zwar verschiedene Ansätze und Theorien zum 

Ernährungsverhalten in unterschiedlichen Altersgruppen bestehen, jedoch bisher keine Verknüpfung 

dieser stattgefunden hat (beispielsweise Bartsch 2010 zum Essverhalten Jugendlicher und Küpper, 

2008 zur Ernährung von älteren Personen) (Bartsch, 2008b, 2010; Küpper, 2008). Im Rahmen dieser 

Arbeit soll die Wahrnehmung des Ernährungsverhalten in der eigenen Biografie untersucht werden 

und vor dem Hintergrund alters- und lebensphasenspezifischer Veränderungen betrachtet werden. 

Somit sollen Übergänge im Lebensverlauf und damit assoziierte Beschreibungen des 

Ernährungsverhaltens identifiziert und ihre Wirkungsweise untersucht werden. 

 

Methode 

Die vorliegende Arbeit basiert auf einer sozialwissenschaftlichen Fragestellung und befindet sich an 

der Schnittstelle verschiedener Disziplinen. Daher ist es notwendig, in einer disziplinübergreifenden 

Literaturrecherche und Aufbereitung des Forschungsstandes, die Theorien und Konzepte, die sowohl 

zum Ernährungsverhalten, als auch zu Transitionen existieren, darzustellen. Neben 

Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen muss auf die Komplexität des Ernährungsverhaltens in 

angemessener Weise eingegangen werden und die Verknüpfung von Ernährung und Lebenslauf 

aufgezeigt werden.  

 

Neben der theoretischen Rahmung dieser Arbeit wurden 49 qualitative leitfadengestütze Interviews 

mit Personen im jungen Erwachsenenalter von 18 bis 30 Jahren, im mittleren Erwachsenenalter von 

31 bis 60 Jahren und im dritten und vierten Lebensalter ab 60 Jahren geführt. Die Interviews 

fokussierten die Beschreibung der Ernährung im Lebensverlauf, sowie spezielle Lebensereignisse und 

Transitionen, Zukunftsvorstellungen und die tägliche Ernährungspraxis. Damit konnten relevante 

Themenbereiche abgefragt werden, um dem explorativen Charakter dieser Arbeit gerecht zu werden. 

Aus den transkribierten Interviews konnte mit Hilfe der qualitativ orientierten Inhaltsanalyse nach 

Mayring ein Kategoriensystem in der Analysesoftware MAXQDA entwickelt werden.  

Die Ausführung der Analyse basierte auf der 2015 erschienenen, mehrfach überarbeiteten Auflage 

seines Werkes „Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken“ (Mayring, 2015). Anhand des 

erarbeiten Kategoriensystems konnte durch eine zusammenfassende Inhaltsanalyse das Material auf 

inhaltstragende Elemente reduziert werden und die wichtigsten Bestandteile kategorisiert werden. 
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Dadurch konnten unterschiedliche Einflussfaktoren auf die Ernährung identifiziert werden und das 

Ernährungsverhalten von den Interviewten und deren beschriebenen Transitionen dargestellt werden. 

Im Anschluss erfolgte eine Verknüpfung der Theorie mit den Ergebnissen der qualitativen 

Untersuchung. 

 

Fragestellung 

Das Ziel der Arbeit besteht darin, die Bedeutung von Transitionen für die Gestaltung des 

Ernährungsverhaltens darzulegen. Dabei wird der Frage nachgegangen, welchen Einfluss Übergänge 

auf die individuelle Ernährung haben und inwieweit Übergänge eine Veränderung oder Beibehaltung 

des Ernährungsverhaltens bewirken. Im Zusammenhang damit soll der Frage nachgegangen werden, 

ob und wenn ja wie Prozesse des Übergangs als Anknüpfungspunkt für Ernährungsprogramme und -

kampagnen genutzt werden können, um ein gesünderes Ernährungsverhalten zu etablieren. 

 

Zusammengefasst steht in dieser Arbeit die Beantwortung folgender Fragen im Mittelpunkt: 

 Wie beeinflussen unterschiedliche Faktoren das Ernährungsverhalten? 

 Wie wird das Ernährungsverhalten in Zusammenhang mit dem eigenen Lebensverlauf 

beschrieben? 

 Welche Auswirkungen haben verschiedene Phasen im Lebensverlauf auf das individuelle 

Ernährungsverhalten?  

 Wie wirken sich normative und nicht-normative Transitionen auf das Ernährungsverhalten 

aus? 

 Wie wird das eigene Ernährungsverhalten gerechtfertigt? 

 

Die Beantwortung dieser Fragen soll dazu dienen, die Forschungslücke in der sozialwissenschaftlichen 

Ernährungsforschung zu schließen und verschiedene Theorien von Transitionen mit der Ernährung zu 

verknüpfen, um mögliche Ansatzpunkte für gesündere Ernährung in unterschiedlichen Lebenslagen zu 

gewinnen. 

 

Neben der Analyse des Forschungsstandes und bestehender Theorien, geht die empirische 

Untersuchung anhand qualitativer Leitfadeninterviews der Frage nach, wie Personen in 

unterschiedlichen Lebensphasen ihren Ernährungsalltag beschreiben, ihre Ernährungsbiografie 

rekonstruieren und Verbindungen mit Lebensereignissen herstellen. Die Äußerungen zum 
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Ernährungsverhalten und zur Einstellung gegenüber Ernährung bilden die Grundlage für die 

Auswertung und die Beantwortung der Forschungsfrage. 

 

Aufbau der Arbeit 

Zu Beginn der Arbeit soll dargelegt werden, weshalb der Untersuchungsgegenstand gewählt wurde 

und von wissenschaftlichem Interesse ist (Kapitel 2). 

Im Anschluss daran werden die verschiedenen Begriffe, die für das Verständnis dieser Arbeit 

notwendig sind, definiert und voneinander abgegrenzt (Kapitel 3.1). Hierzu werden nicht nur die 

Begriffe „Essen“, „Ernährung“ und „Ernährungsverhalten“ definiert, sondern auch weitere 

essensbezogene Begrifflichkeiten erläutert (Kapitel 3.1.1). Auch die Begriffe „Biografie“, „Lebenslauf“ 

und „Lebensverlauf“ werden erklärt und ihre Verwendung festgelegt (Kapitel 3.1.2). „Übergänge“, 

„Transitionen, „kritische Lebensereignisse“ und „Statuspassagen“ werden voneinander abgegrenzt 

(Kapitel 3.1.3) und schließlich wird das Genderverständnis, welches dieser Arbeit zugrunde liegt, 

genauer beschrieben (Kapitel 3.1.4). Im Anschluss daran wird der theoretische Rahmen, einschließlich 

der Beschreibung des erkenntnistheoretischen Hintergrundes, dargestellt (Kapitel 3.2). Dabei wird die 

phänomenologische Soziologie genauer erläutert (Kapitel 3.2.1) und im Anschluss daran ein 

Erklärungsmodell vorgestellt (Kapitel 3.2.2), mit dem das Ernährungsverhalten analysiert werden kann.  

In Kapitel 4 wird der Stand der Forschung dargestellt. Dazu wurde zwischen ernährungs- und 

lebensverlaufsbezogener Forschung differenziert. Im Forschungsstand zur Ernährung (Kapitel 4.1) 

werden zunächst die Ernährungswissenschaften und die Ernährungsmedizin behandelt (Kapitel 4.1.1). 

Im Anschluss daran, wird die Disziplin Ernährungspsychologie und ihre Fragestellungen genauer 

betrachtet (Kapitel 4.1.2). Dem schließt sich weiterführend die Beschreibung der Ernährungssoziologie 

und ihrer Forschungsgegenstände und Perspektiven an (Kapitel 4.1.3). Zudem wird die 

kulturwissenschaftliche Sicht auf Ernährung dargelegt und die Bedeutung der kulturellen Identität, der 

Küche und des Kochens sowie von Symbolen und Assoziationen erläutert (Kapitel 4.1.4). Nachfolgend 

wird die erziehungswissenschaftliche Sicht auf Ernährung, mit der Beschreibung von 

Ernährungssozialisation, Ernährungserziehung und Ernährungsbildung dargestellt (Kapitel 4.1.5). Nach 

der Erläuterung von gendertheoretischen Ansätzen in Bezug auf das Ernährungsverhalten (Kapitel 

4.1.6) werden weitere Dimensionen und Perspektiven auf Ernährung beschrieben (Kapitel 4.1.7). Dabei 

wird näher auf die Globalisierung, die kommunikationswissenschaftlichen Dimensionen sowie 

theologische und ethische Aspekte eingegangen. Kapitel 4.2 beinhaltet die unterschiedlichen 

Forschungsansätze zu Übergängen und Lebensverlaufsperspektiven. Zuerst werden 

Biografieforschung und Lebenslaufsoziologie sowie beeinflussende Trends näher erläutert (Kapitel 

4.2.1). Im Anschluss daran werden anthropologische, psychologische und soziologische Modelle zu 
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Transitionen beschrieben (Kapitel 4.2.2). Es folgt das erziehungswissenschaftliche Modell der 

Entwicklungsaufgaben (Kapitel 4.2.3). Schlussendlich wird das Konzept der kritischen Lebensereignisse 

näher beschrieben (Kapitel 4.2.4). Kapitel 4.3 fasst schließlich die Erkenntnisse der Kapitel 4.1 und 4.2 

zusammen und verknüpft beide Forschungsrichtungen.  

In Kapitel 5 werden die in den vorherigen Kapiteln dargestellten Grundlagen mit den unterschiedlichen 

Altersgruppen verknüpft. Aus Gründen der Vollständigkeit werden zuerst die Ernährung in der Kindheit 

sowie die dort angesiedelten Entwicklungsaufgaben und Transitionen behandelt (Kapitel 5.1). Daran 

anschließend wir das Ernährungsverhalten von jungen Erwachsenen genauer betrachtet (Kapitel 5.2). 

Mit der Ernährung im Erwachsenenalter wird das mittlere Erwachsenenalter von 30 Jahren bis 60 

Jahren abgedeckt (Kapitel 5.3). Schlussendlich wird in Kapitel 5.4 die Ernährung im dritten und vierten 

Lebensalter beschrieben. Damit sind Personen ab 60 Jahren gemeint, die sich bis zu einem Alter von 

80 bis 85 Jahren im dritten Lebensalter befinden und ab 80 bzw. 85 Jahren  der Hochaltrigkeit, dem 

sogenannten vierten Lebensalter, zugeordnet werden können.  

Kapitel 6 beinhaltet die Beschreibung der angewandten Methodik. Dabei wird zuerst auf die Erhebung 

eingegangen (Kapitel 6.1). Im Zuge dessen werden die Vorzüge und Kritikpunkte der qualitativen 

Sozialforschung erläutert (Kapitel 6.1.1). Auch die Erhebungsmethode des leitfadengestützen 

Interviews wird dargestellt (Kapitel 6.1.2), sowie die Durchführung der Erhebung detailliert 

beschrieben (Kapitel 6.1.3). Kapitel 6.3 befasst sich einerseits mit forschungsethischen 

Gesichtspunkten und andererseits mit der Auswertung anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring. Schließlich werden in Kapitel 6.4 unterschiedliche Gütekriterien benannt und ihr Umgang 

damit dargestellt.  

Die Analyse der Interviews beginnt mit dem siebten Kapitel. Zuerst werden die Interviewfälle kurz 

einzeln beschrieben (Kapitel 7.1). Anschließend wird das Kategoriensystem genauer erläutert (Kapitel 

7.2). Die Auswertung startet in Kapitel 7.3 mit der Befragung der Personengruppe der jungen 

Erwachsenen. Hier werden zuerst die Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten dargestellt (Kapitel 

7.3.1). Dazu zählen die soziodemografischen und individuellen Merkmale, die inneren Signale, die 

äußeren Reize sowie die rationale Einstellung. Anschließend werden in Kapitel 7.3.2 die Übergänge im 

jungen Erwachsenenalter beschrieben. Beginnend mit der Kindheit und dem Schulalter, werden auch 

Transitionen in Studium und Ausbildung, der Wohnsituation, der Erwerbstätigkeit, dem Beziehungs- 

und Familienstatus, sowie dem Gesundheitszustand und dem Tod von Angehörigen dargestellt. 

Weiterhin werden auch die Zukunftsvorstellungen und sonstige Übergänge erläutert. Kapitel 7.3.3 

umfasst die Legitimierungspraktiken, die zur Rechtfertigung des Ernährungsverhaltens angeführt 

wurden. In Kapitel 7.3.4 sind schließlich die Ergebnisse der Interviews mit den jungen Erwachsenen 
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zusammengefasst. Die Kapitel 7.4 Mittleres Erwachsenenalter und 7.5 Drittes und viertes Lebensalter 

sind ähnlich aufgeteilt und variieren lediglich in der Reihenfolge und Auflistung der Transitionen.  

Am Ende der Arbeit steht Kapitel 8 mit der zusammenfassenden Diskussion der Ergebnisse. Diese 

erfolgt zuerst in Kapitel 8.1 mit der Darstellung der zentralen Ergebnisse, sowie der Verknüpfung von 

theoretischen Aspekten mit den aus der Erhebung gewonnenen Erkenntnissen. Um den 

wissenschaftlichen Diskurs zu fördern, werden hier auch kritische Aspekte der Arbeit thematisiert und 

die Beantwortung der Forschungsfragen erfolgt. Anschließend werden Schlussfolgerungen abgeleitet, 

die das Ernährungsverhalten vor, während und nach Transitionen betreffen. Auch eine Ableitung von 

Empfehlungen für den Umgang mit den Ergebnissen erfolgt hier (Kapitel 8.2). Abschließend wird in 

Kapitel 8.3 ein Ausblick gegeben und es werden unbeantwortete Fragen und Ideen für zukünftige 

Forschungsansätze erläutert. 
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2. Begründung des Untersuchungsgegenstandes 

Aufgrund des Anstieges der Lebenserwartung, der auch mit einer Zunahme an altersbedingten 

Erkrankungen einhergeht, ergeben sich nicht nur für die Individuen neue Herausforderungen, sondern 

auch für das Gesundheitssystem. Vor dem Hintergrund vieler ernährungs(mit)bedingter Krankheiten, 

wie zum Beispiel Adipositas, Diabetes Typ II, Herz- und Gefäßkrankheiten oder Gicht, zeigt sich der 

Zusammenhang von Ernährung und Gesundheit (Bundesministerium für Gesundheit, 2008). Trotz 

großer Fortschritte in der Ernährungswissenschaft und der Medizin, sowie dem steigenden Qualitäts- 

und Sicherheitsniveau der Lebensmittel, ernähren sich viele Menschen anders, als ihnen empfohlen 

wird. Den wissenschaftlich begründeten Botschaften und dem steigenden Ernährungsbewusstsein 

zum Trotz, verändern sich das Ernährungsverhalten und die Konsummuster nur langsam. Noch immer 

verzehren die Menschen in Deutschland zu viel Fett, Zucker und Salz und zu wenige Ballaststoffe 

(Oppenrieder et al., 2020).  

 

Hierfür gibt es unterschiedliche Erklärungen. Eine kann darin gesehen werden, dass Ernährung in den 

vergangenen Jahren immer weiter in den Fokus der Medien rückte und auf verschiedenen Kanälen von 

unterschiedlichen Fachkundigen thematisiert wurde (Endres, 2018). Diese Informationsflut, mit zum 

Teil widersprüchlichen Aussagen auf unterschiedlichen Kanälen und von unterschiedlicher Qualität, 

kann zu einer Verunsicherung der Bevölkerung führen (Büning-Fesel & Maschkowski, 2011; Steinberg, 

2011). 

 

Die Erforschung der Ernährung und der fachgerechten Kommunikation darüber, kann daher Ansätze 

zur Gesundheitsförderung und neue Erkenntnisse zur Etablierung gesunden Ernährungsverhaltens 

liefern. Die Bedeutung der Ernährung ergibt sich aus ihrer Lebensnotwendigkeit für alle Lebewesen 

und erstreckt sich zudem durch alle Lebensphasen und gesellschaftliche Bereiche.  

 

Im Laufe des Lebens durchläuft jedes Individuum unterschiedliche biographische Transitionen, die mit 

Veränderungen verbunden sind und es erfordern, sich auf Neues einzulassen und Gewohntes hinter 

sich zu lassen. Je nachdem ob und wie gut die Bewältigung dieser Übergänge gelingt, können sie sich 

positiv oder negativ auf die individuelle Entwicklung auswirken. Aufgrund dieser Bedeutung 

beschäftigen sich nicht nur Anthropologie, Soziologie, Pädagogik und Psychologie mit Transitionen, 

sondern zunehmend auch die Gesundheitswissenschaften (Beckmüller, 2003). 

Betrachtet man die Biografien der letzten Jahre mit den Lebensläufen der 1960er Jahre, fällt auf, dass 

sich grundlegende Veränderungen ergeben haben, die die Stabilität der Lebensverläufe betreffen. Es 

findet eine Flexibilisierung der Lebensläufe statt, die nicht nur den zunehmenden Wechsel der 
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Arbeitsplätze und Arbeitsformen beinhaltet, sondern auch die steigende Zahl der Bildungswege und -

möglichkeiten sowie die Ausdifferenzierung der Familien- und Beziehungskonstellationen. Vor allem 

für Personen im Erwachsenenalter nimmt die Zahl der Transitionen und der Herausforderungen, die 

es zu bewältigen gilt, zu (Helfferich, 2012). Gleichzeitig findet auch eine Verschiebung der Transitionen, 

die erwartet und in den meisten Fällen durchlaufen werden, statt. Zu Verdeutlichung kann hier das 

Bildungssystem angeführt werden. In den letzten Jahren steigt nicht nur bezüglich das Alter, der 

Personen, die das Bildungssystem verlassen, sondern auch die Qualifikationsebenen nehmen zu und 

die Zahl der Lernenden in höherer Bildung steigt (Köngeter et al., 2012).  

 

Zwar finden Transitionen in der Lebenslaufsoziologie, der Biografieforschung sowie in 

erziehungswissenschaftlichen und psychologischen Fragestellungen Beachtung, jedoch gibt es bislang 

noch keine Untersuchung, die das Ernährungsverhalten mit den Transitionen verknüpft. Die 

Bedeutung von Phasen des Übergangs für die Modifikation und Anpassung des Verhaltens und der 

Einstellungen muss daher auch für das Ernährungsverhalten betrachtet werden.  

 

Die Verortung der Ernährung im gesamten Lebenslauf führt zu einer Ernährungsbiografie, die die 

Ernährung und ihre Veränderung in den unterschiedlichen Lebensphasen verdeutlicht. Mit der 

Untersuchung des Ernährungsverhaltens und der Analyse der Ernährungsbiografie können Chancen 

und Risiken im Gesundheitsverhalten identifiziert werden und individuelle Entscheidungen 

nachvollzogen werden.  

 

Mit dieser Arbeit und der Verknüpfung von Biografieforschung und Ernährungsforschung soll nicht nur 

zum Schließen dieser Forschungslücke beigetragen werden, sondern es sollen auch mögliche 

Anknüpfungspunkte für eine gesündere Ernährung dargestellt werden. Diese können beispielsweise in 

Form von Kampagnen oder Ernährungsprogrammen für unterschiedliche Zielgruppen 

weiterentwickelt werden und so zu positiven Veränderungen des Ernährungsverhalten beitragen. 

 

Die Unterteilung in die drei Altersgruppen junge Erwachsene, Personen im mittleren Erwachsenenalter 

und ältere Personen ergibt sich aus den Veränderungen in der Lebenssituation durch Bildungssystem, 

Erwerbsarbeit, Familiensituation, körperlicher Verfassung und Weiteren. Damit einher geht ein 

Wandel in den Gewohnheiten, Einstellungen und Erwartungen bezüglich Ernährung, der nur durch 

eine tiefergehende qualitative Analyse umfassend beleuchtet werden kann.  

Die Betrachtung der sozialwissenschaftlichen Perspektive der Ernährungsbiografie ist daher ebenso 

notwendig, wie die naturwissenschaftliche Erforschung physiologischer Nahrungsmitteleigenschaften 

und deren Wirkung.
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3. Theoretischer Hintergrund 

Im Fokus dieses Kapitels steht die Definition, Erklärung und Abgrenzung der in dieser Arbeit 

verwendeten Begriffe und der Darstellung des theoretischen Rahmens, um die nachfolgenden 

Ausführungen nachvollziehbar zu machen.  

 

3.1 Begriffsbestimmungen 

Im Folgenden werden die Begrifflichkeiten zu den für die Arbeit relevanten Themenkomplexen 

erläutert. Hierzu wird zuerst auf Begriffe wie Essen, Ernährung, Nahrung, Mahlzeit und 

Ernährungsverhalten eingegangen und im Anschluss auf die Begriffe Biografie, Lebens(ver)lauf, 

Übergänge und Transitionen. Zudem wird das Verständnis von Gender, auf dem diese Arbeit basiert, 

dargestellt. 

 

3.1.1 Essen, Ernährung und Ernährungsverhalten 

Bei eingehender Beschäftigung mit der Thematik Ernährung fallen die vielen unterschiedlichen Termini 

auf, die in der Alltagssprache und der Wissenschaft verwendet werden und sich zum Teil voneinander 

unterscheiden, jedoch auch ergänzend oder synonym verwendet werden. 

Nach dem Duden bezeichnet der Begriff Nahrung „Essbares, Trinkbares, das ein Lebewesen zur 

Ernährung, zu Aufbau und Erhaltung des Organismus braucht und zu sich nimmt“ (Duden online). Er 

ist damit nicht auf Menschen beschränkt, sondern bezieht sich ebenso auf tierische Lebewesen. Als 

Nahrungsmittel wird ein „der menschlichen Ernährung dienender, roh oder zubereitet genossener 

Stoff“ verstanden und beschränkt sich damit explizit auf menschliche Nahrung (Duden online). Ähnlich 

dieser Definition kann auch der Begriff Lebensmittel verwendet werden, der „Ware zum Essen oder 

Trinken, die zum Bedarf des täglichen Lebens gehört“ beschreibt (Duden online). Synonym dazu stehen 

Esswaren oder der umgangssprachliche Begriff Fressalien.  

Die Verpflegung beschreibt das Verpflegen, das Verpflegt werden sowie Essen und Nahrungsmittel zum 

Verpflegen. Damit wird auf das Verb verpflegen zurückgegriffen, das „sich mit Nahrung versorgen“ 

bedeutet (Duden online) . Ähnlich verwendete Begriffe sind im gehobenen Sprachgebrauch Speis und 

Trank und Wegzehrung, das eher saloppe Substantiv Futter, welches überwiegend für Tiernahrung 

verwendet wird oder die derben bzw. abwerten Termini Fraß und Fressen (Duden online). Der 

Terminus Kost kommt aus dem mittelhochdeutschen und bezieht sich auf zubereitete Nahrung. Das 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Futter_Tierfuetterung_Nahrung
https://www.duden.de/rechtschreibung/Frasz
https://www.duden.de/rechtschreibung/Fressen
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Substantiv Speise und das Verb speisen fügen den Aspekt der Zubereitung von Lebensmitteln zu einem 

Gericht, einem Essen oder einer Mahlzeit hinzu. 

Der Terminus Mahlzeit grenzt sich von den anderen aufgeführten Begriffen ab und ist genauer 

definiert. Er beschreibt „regelmäßig, zu bestimmten Zeiten des Tages eingenommenes Essen, das aus 

verschiedenen kalten oder warmen Speisen zusammengestellt ist“ (Duden online). Die Definition von 

Mahlzeiten des Soziologen Simmel beinhaltet, dass Essen in unterschiedlichen Zusammenhängen und 

Ausführungen stattfindet, jedoch immer in einem sozial und kulturell bestimmten Kontext (Brombach, 

2011). Das gemeinsame Einnehmen einer Mahlzeit von mehreren Personen beschreibt Simmel als 

„Überwindung des Naturalismus des Essens“, denn aufgrund der vorbestimmten Zeit werden 

individuelle Hungergefühle zurückgestellt (Simmel, 1910). Das Mahl wird nach dem Duden für die 

Erläuterung eines Essens bzw. einer Speise benutzt, sowie für das Einnehmen einer Mahlzeit (Duden 

online).  

 

Häufige und in dieser Arbeit vorwiegend verwendete Termini sind die Substantive Essen und 

Ernährung sowie die Verben essen und sich ernähren. 

Das Substantiv Essen bezieht sich sowohl auf das Einnehmen einer Mahlzeit, als auch auf eine offizielle, 

festliche Mahlzeit, auf eine zur Mahlzeit zubereitete Speise und auf die Verpflegung (Duden online). 

Das Verb essen bedeutet nach dem Duden „Nahrung zu sich nehmen, verzehren“. Der Begriff Essen 

„wird mit Genuss, Geschmack, Werten, sozialen Bedeutungen, Alltagsroutinen und Symbolen 

assoziiert“ (Brombach, 2011). Er wird daher in geistes- und kulturwissenschaftlichen Kontexten 

verwendet.  

Essen begleitet den Alltag in allen Lebensphasen und gesellschaftlichen Bereiche und wird kulturell 

geprägt. Es wirkt sozialisierend auf den Menschen: 

„In allen Kulturen werden Lebensereignisse, biografische Übergänge, Festlichkeiten durch und mit Essen 

gestaltet. In unserer Gesellschaft sind dies beispielsweise Taufe, Kommunion/Konfirmation, Hochzeit, 

Leichenschmaus, Geburtstage, Jahresfeste, Arbeitsempfänge, Dienstjubiläen oder Staatsempfänge. 

Durch und mit Essen drücken wir Wertschätzung, aber auch Macht, Zugehörigkeit oder Ausgrenzung, 

unser Geschlecht oder auch ein jeweiliges Werte- und Normenverständnis aus“ (Brombach, 2011). 

Das Verb ernähren beschreibt „regelmäßig mit Nahrung versorgen“, „etwas über längere Zeit zu sich 

nehmen; von einer [bestimmten] Nahrung leben“, „für jemandes Lebensunterhalt sorgen“ oder 

„seinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten“ und bezieht sich damit nicht nur auf die eigene Person, 

sondern auch auf andere (Duden online). Dementsprechend bezeichnet das Substantiv Ernährung das 

„Ernähren“, das „ernährt werden“, die „Nahrungszufuhr“, „Nahrungsmittel“, sowie die 

„wirtschaftliche Versorgung“ (Duden online). Biologisch messbare Größen wie Alter, Größe, Gewicht, 
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physiologischer Zustand und verrichtete körperliche Arbeit beeinflussen den Nährstoffbedarf. Da im 

Begriff Ernährung die Nahrung bzw. die Nährstoffe stecken, wird er eher als Essen mit 

naturwissenschaftlichen Aspekten verknüpft (Brombach, 2011). 

Eine genauere Definition gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin: 

„Ernährung ist definiert als die Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit. Genauer bezeichnet Ernährung 

die Gesamtheit der Vorgänge, durch die dem lebenden Organismus diejenigen Substanzen von außen 

zugeführt werden, die zur Aufrechterhaltung der Lebensvorgänge notwendig sind […]: 1. sie dient als 

Energiequelle für alle Lebenserscheinungen wie Muskeltätigkeit, Körperwärme, Stofftransport, 2. sie 

liefert das Material zum Körperaufbau beim Wachstum und 3. sie schafft Ersatz für im Organismus 

verbrauchte oder ausgeschiedene Substanzen“ (Valentini et al., 2013). 

Da sich diese Arbeit auf das menschliche Verhalten bezüglich Ernährung bezieht, wird von 

Ernährungsverhalten gesprochen. 

Das Institut für Ernährungsverhalten entwickelte 2010 in Anlehnung an die Definitionen von Oltersdorf 

und Leonhäuser et al. eine Definition von Ernährungsverhalten, welche dieser Arbeit zugrunde liegt 

(Leonhäuser et al., 2009; Oltersdorf, 1984): 

„Ernährungsverhalten ist die Gesamtheit geplanter, spontaner oder gewohnheitsmäßiger 

Handlungsvollzüge von Individuen oder sozialen Gruppen, mit denen Nahrung beschafft, zubereitet, 

verzehrt und nachbereitet wird. Dabei umfasst das Ernährungsverhalten sowohl Einflussfaktoren als 

auch Auswirkungen aus den Dimensionen Gesundheit, Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft entlang der 

gesamten Produktkette von Lebensmitteln“ (Institut für Ernährungsverhalten, 2010). 

Demnach bezieht sich das Ernährungsverhalten bereits auf die Planung, Organisation und Tätigung des 

Einkaufs und schließlich auch auf alle nachfolgenden Schritte, wie die Zubereitung, die Ausgestaltung 

der Mahlzeit und die Nachbereitung. Die Überschneidungen von Umwelt, Gesellschaft und Politik 

zeigen sich unter anderem bei der Initiative Foodsharing, die Kommunikation und Zusammenarbeit 

von mehreren Akteuren mit unterschiedlichen Intentionen erfordert (Wahlen, 2018).  

Da Nahrung für den Organismus unabdingbar ist und alle Individuen betrifft, existieren neben den hier 

dargestellten ausgewählten Termini noch viele weitere Begrifflichkeiten im Sprachgebrauch, die sich 

in diesem Themenfeld bewegen. Neben einigen umgangssprachlichen und dialektspezifischen 

Begriffen, gibt es noch unzählige weitere zur spezifischeren Beschreibung, wie die Unterteilung der 

Mahlzeiten in Frühstück, Mittag- und Abendessen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und des 

Verständnisses wurden nur die wichtigsten und am häufigsten verwendeten Begriffe vorgestellt. 
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3.1.2 Biografie, Lebenslauf und Lebensverlauf 

Zentral für die Bestimmung was das Leben ausmacht, ist die ständige Wechselwirkung zwischen 

Handlungen und Reflexionen dieser Handlungen. Um zu verdeutlichen, dass das Leben untrennbar mit 

einem zeitlichen Aspekt verknüpft ist, werden in Sprache und Schrift Begriffe wie Lebenslauf, 

Lebensverlauf oder Biografie verwendet. Diese beschreiben gedankliche Konstruktionen der 

Handlungen und Entscheidungen, anhand derer Individuen ihr Leben differenzierter betrachten 

können. Nach Meulemann ergibt sich der Begriff Lebenslauf  

„aus einer Reihe von Entscheidungen, die das weitere Leben auf längere Frist festlegen und die Person 

binden [..]. Der Lebenslauf (oder Lebensverlauf) ist die Summe der ˈim Laufe des Lebensˈ getroffenen 

Entscheidungen“ (Meulemann, 1999). 

 

Das Wort Biografie setzt sich aus den griechischen Wörtern bios (Leben) und gráphein (schreiben) 

zusammen (Duden online). Es handelt sich somit um eine Lebensbeschreibung, bei der auf das bis zu 

diesem Zeitpunkt geführte Leben bzw. den Lebenslauf zurückgeblickt wird und Motive und 

Einflussfaktoren der getroffenen Entscheidungen, sowie des Lebens bzw. dessen Abschnitten gedeutet 

werden (Hahn, 1988; Nassehi, 1994). 

Betrachtet man beide Begriffe wird deutlich, dass der Lebenslauf die aneinandergereihten Handlungen 

umfasst, während die Biografie die Reflexionen dieser Handlungsketten umfasst und fortlaufend 

verändert und interpretiert werden kann (Meulemann, 1999). 

 

Das Konzept des Lebensverlaufs definiert diesen als  

„die Abfolge von individuellen Aktivitäten und Ereignissen in verschiedenen Lebensbereichen bzw. 

institutionalisierten Handlungsfeldern von der Geburt bis zum Tod“ (Hillmert, 2017). 

In dieser Arbeit wird von Ernährung im Lebensverlauf gesprochen, da Lebensverläufe häufig von 

endogenen Kausalzusammenhängen geprägt sind. Bei der Verwendung des Begriffs Lebensverlauf wird 

davon ausgegangen, dass frühere Ereignisse oder Phasen des Lebensverlauf durch die individuellen 

Erfahrungen, die Ressourcen und die psychosoziale Entwicklung Einfluss auf spätere Phasen haben 

(Hillmert, 2017). In Verbindung mit Ernährung wird davon ausgegangen, dass diese Erfahrungen und 

Entwicklungen die Ausprägungen des Ernährungsverhalten über die gesamte Lebensspanne 

maßgeblich prägen. 
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3.1.3 Übergänge, Transitionen, kritische Lebensereignisse und Statuspassagen 

Das folgende Kapitel definiert den Begriff des Übergangs und grenzt ihn von ähnlichen, in diesem 

Zusammenhang verwendeten, Begrifflichkeiten ab. 

Ein Übergang im Lebensverlauf beschreibt die Unterbrechung von stabilen Phasen „durch Momente 

oder Entwicklungsphasen grösserer Veränderung“ (Wettstein, 2016). Dies stellt somit einen Prozess 

des Wechsels zwischen zwei Zuständen dar, dem Vorher und dem Nachher. Zudem müssen sich 

Personen während und nach einem Übergang verdichteten Entwicklungsanforderungen stellen, da sie 

innerhalb kurzer Zeit mit vielen neuen Eindrücken und Rahmenbedingungen konfrontiert werden, mit 

denen sie lernen müssen, umzugehen. Hier werden den Betroffenen die persönlichen Stärken und 

Schwächen erkennbar. Bei der Bewältigung der Entwicklungsanforderungen besteht das Risiko, dass 

Krisen und Überforderung auftreten. Ebenso können sich aber chancenreiche Impulse ergeben, um 

Entwicklungsprozesse auszulösen. Die Dauer eines Transitionsprozesses ist individuell unterschiedlich 

und verläuft meist über einen längeren Zeitraum, in dem auch die Vor- und Nachbereitungen 

stattfinden (Staatsinstitut für Frühpädagogik; Wettstein, 2016). 

 

Der Begriff Transitionen kann fachlich gleichberechtigt zu Übergängen verwendet werden. In dieser 

Arbeit wird dennoch der Begriff Transitionen verwendet, da er sich vom alltagssprachlichen Begriff des 

Übergangs abgrenzt und verdeutlicht, dass „es sich um ein wissenschaftlich fundiertes entwicklungs- 

und familienpsychologisches Konzept handelt“ und mit theoretischen Vorgaben und 

wissenschaftlichen Erkenntnissen verknüpft ist (Staatsinstitut für Frühpädagogik). Für das genaue 

Verständnis von Transitionen wird die Definition der Wissenschaftler*innen Griebel und Niesel 

herangezogen, die die Komplexität von Übergängen und der Bewältigung dieser verdeutlicht: 

„Transitionen sind Lebensereignisse, die die Bewältigung von Diskontinuitäten auf mehreren Ebenen 

erfordern, Prozesse beschleunigen, intensiviertes Lernen anregen und als bedeutsame biografische 

Erfahrungen von Wandel in der Identitätsentwicklung wahrgenommen werden“ (Griebel & Niesel, 

2010). 

Während manche Transitionen als Entwicklungsübergänge verstanden werden können, die in 

bestimmten Altersspannen im Lebenslauf erwartet werden, wie z.B. die Ablösung von den Eltern, gibt 

es auch einige kritische Entwicklungsübergänge. Diese sind zum Beispiel der Eintritt in die Kita oder in 

die Rente, bei denen die Bewältigung und Neuanpassung als krisenhaft empfunden wird. Darüber 

hinaus werden Individuen im Lebensverlauf auch mit kritischen Lebensereignissen konfrontiert, die 

mit gravierenderen Folgen für die Betroffenen verbunden sind und eine erhebliche Belastungssituation 

darstellen, wie der Tod von nahen Angehörigen. Als weniger kritisch, aber dennoch belastend und mit 
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Stress und Anpassung verbunden, sind auch Lebensereignisse wie ein Umzug oder eine Heirat 

miteinzubeziehen (Kalicki & Hüsken, 2012). 

Im Vergleich zu Transitionen treten kritische Lebensereignisse punktueller und individueller auf und 

sind weniger vorhersehbar und planbar. Die Forschenden Faltermaier, sowie Filipp und Aymanns 

beschreiben zudem, dass Ereignisse - um als kritische Lebensereignisse zu gelten - bedeutende 

Veränderungen im Leben der betroffenen Person auslösen müssen. Außerdem betreffen kritische 

Lebensereignisse wichtige Aktivitäten, soziale Rollen und Beziehungen und lösen daher starke 

Emotionen aus (Faltermaier, 2017; Filipp & Aymanns, 2018; Wettstein, 2016). Unterschieden werden 

kritische Lebensereignisse nach normativen und nicht-normativen kritischen Lebensereignissen. 

Während normative Ereignisse eher planbar und vorhersehbar sind und von einem Großteil der 

Gesellschaft durchlaufen werden müssen, können nicht-normative kritische Lebensereignisse 

plötzlicher auftreten (Filipp, 1995). Genauer wird dies in den Kapiteln 4.2.2 und 4.2.4 dargestellt. 

Zuletzt muss der Begriff der Transitionen noch von dem der Statuspassagen abgegrenzt werden. Dieser 

ist geprägt von den Soziologen Glaser und Strauss, die mit der Theorie der Statuspassage den Wechsel 

von einem sozialen Status in einen anderen beschreiben (Glaser & Strauss, 1972). Statuspassagen 

stellen somit Transitionen von einem Status in einen anderen dar, zum Beispiel im Falle vom Eintritt in 

die Rente die Transition vom Status der arbeitenden Person zur Rente beziehenden Person (Griebel & 

Niesel, 2013). Englischsprachige Literatur und Forschung verwenden neben dem Begriff der status 

passages auch den Begriff der trajectories (Köngeter et al., 2012). 

In dieser Arbeit wird der Begriff der Transitionen verwendet, um die wissenschaftliche Fundierung zu 

verdeutlichen. Zudem wird die Unterteilung von Filipp übernommen, denn auch Transitionen können 

normativ (geplant und vorhersehbar) oder nicht-normativ (ungeplant, plötzlich) auftreten. Genauere 

Erläuterungen zu den Konzepten und Standpunkten sind in Kapitel 4.2 aufgeführt.  

 

3.1.4 Genderverständnis 

Im Folgenden soll kurz erläutert werden, welches Genderverständnis dieser Arbeit zugrunde liegt.  

Während in der deutschen Sprache überwiegend der Begriff des Geschlechts verwendet wird, wird im 

Englischen differenziert zwischen gender und sex. Unter gender kann man die soziale und kulturelle 

Inszenierung des Geschlechts verstehen, die sich nicht nur auf das biologische Geschlecht beschränkt 

(Bartsch, 2008a). Unter gender versteht man den durch „sozial und kulturell geprägte 

Geschlechtscharaktere zugeschriebene[n] Status“ (Schritt, 2011). Nach West und Zimmermann, sowie 

Judith Butler, ist gender nichts, mit dem man geboren wird oder das man innehat, sondern etwas, das 

man macht, aushandelt und konstruiert (Butler, 1990; West & Zimmerman, 1987). Nach dem Prinzip 
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des doing gender können so durch Handlungen wie Ernährung etwa Männlichkeit und Weiblichkeit 

hergestellt werden.  

 

Der Begriff sex beschreibt die körperliche Zweigeschlechtlichkeit, die von der Natur gegeben ist 

(Bartsch, 2008a). Er bezeichnet den biologisch zugeschriebenen Status, „der durch Anatomie, 

Morphologie, Physiologie und die Hormone bestimmbar“ ist (Schritt, 2011). Während der Begriff sex 

für das biologische Geschlecht verwendet wird, wird unter gender das soziale Geschlecht verstanden. 

Beide Konzepte gehen aus gesellschaftlichen Vorstellungen hervor und sind miteinander verknüpft. In 

dieser Arbeit wird jedoch der Begriff Gender verwendet, um zu verdeutlichen, dass Geschlecht nicht 

als vorgegebene Kategorie, sondern als soziales und flexibles Konstrukt wahrgenommen wird. Gender 

wird nicht nur als soziale Differenzkategorie verstanden, sondern als gesellschaftlich-kulturelle 

Existenzweise und dem Verständnis verschiedener Geschlechtlichkeiten und Geschlechtsidentitäten. 

Die Differenzierung der Geschlechter und die binäre Kodierung von männlich und weiblich erfolgt nicht 

aufgrund einer natürlichen Gegebenheit, sondern aufgrund gesellschaftlicher 

Bedeutungszuweisungen. Die in dieser Arbeit zugeordneten Geschlechtsidentitäten, vorwiegend in 

weiblich und männlich, werden nicht als zeitlich stabile Gegebenheiten verstanden, sondern als flexible 

und fluide Selbstdefinition der Befragten. Obwohl in dieser Untersuchung nur von Männern und 

Frauen die Rede ist, wird nicht von einer Geschlechtsdualität, sondern von einer Geschlechtspluralität 

ausgegangen (Klinger, 2014).  

 

Die Bedeutung von Gender für den Gesundheitsbereich resultiert aus dem Einfluss von Gender-

Normen, Gender-Identitäten und Gender-Konstrukten auf Grundhaltungen und Handlungen im 

sozialen Umfeld sowie auf Lebensstil, Ernährung, Bewegung und Prävention (Regitz-Zagrosek, 2018). 

Die Notwendigkeit der besonderen Berücksichtigung von Gender in der vorliegenden Arbeit liegt darin, 

dass nicht nur der Akt der Nahrungsaufnahme, sondern auch die Lebensmittel selbst untrennbar mit 

Geschlecht verbunden sind. Neben Rollen, Normen und Stereotypen bei der Nahrungswahl, -

zubereitung und der Essenssituation sind auch Körperbilder und Schönheitsvorstellungen von 

geschlechtlichen Zuschreibungen betroffen. Die Wechselwirkung zwischen Ernährung und Gender 

wird in Kapitel 4.1.6 näher beschrieben. 
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3.2 Theoretischer Rahmen 

Da das Ernährungsverhalten ein Verhaltensmuster ist, das im Alltag oft routinemäßig und unreflektiert 

abläuft, kann der Ansatz der phänomenologischen Soziologie zur Erklärung herangezogen werden. 

Dieser soll in Kapitel 3.2.1 erläutert werden. Aufgrund der allgemeinen Gültigkeit von Ernährung 

befindet sich das Thema an einer Schnittstelle zwischen Soziologie, Psychologie, 

Erziehungswissenschaften, Kulturwissenschaften, Medizin, Ernährungswissenschaften und 

Wirtschaftswissenschaften. Somit ist es notwendig, bei der Analyse mehrere Ansätze zu kombinieren 

und in einem gemeinsamen Erklärungsmodell miteinander zu vereinbaren (Kapitel 3.2.2).  

 

3.2.1 Erkenntnistheoretischer Hintergrund 

Zur Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit wird im Folgenden der epistemologische Hintergrund dieser 

Arbeit beschrieben. Der Untersuchungsgegenstand befindet sich auf der Mikroebene, da das 

Ernährungsverhalten als individuelles menschliches Verhalten analysiert wird. Dadurch basiert die 

Arbeit auf den Grundlagen der phänomenologischen Soziologie. Sie zählt zu den Handlungstheorien 

und fand ihren Anfang in den Überlegungen des Philosophen Edmund Husserl und des Soziologen Max 

Weber.  

Die Analysen der Phänomenologie orientieren sich an Phänomenen, d.h. „Erscheinungen der 

Wirklichkeit, wie sie sich in Raum und Zeit dem subjektiven Bewusstsein präsentieren“ (Dreher, 2012). 

Die Welt kann somit als Produkt von Bewusstseinsleistungen verstanden werden, in denen das 

subjektive Bewusstsein mit dem Erfahren, Wahrnehmen, Denken und Erinnern auf einen Gegenstand 

gerichtet ist (Husserl, 1990verfasst 1927).  

Zentrales Thema der Phänomenologie nach ihrem Begründer Edmund Husserl ist die Lebenswelt, als 

selbstverständlich vorausgesetzte Welt der sinnlichen Erfahrung, die keiner Erklärung bedarf. Die 

Lebenswelt wird als unbefragte Wirklichkeit übernommen und nicht reflektiert. Der Mensch nimmt 

täglich an ihr Teil und handelt in ihr. Die Phänomenologie geht der Frage nach, wie es zu dieser 

natürlichen Weltanschauung kommt, wie sich im Bewusstsein eine Welt konstituiert und wie sich der 

Mensch somit eine eigene Welt konstruiert. Um das menschliche Handeln erklären zu können, muss 

davon ausgegangen werden, dass alle Menschen ein Bewusstsein haben, die Welt in gleicher Weise 

sehen und aufgrund dessen in soziale Beziehungen treten können. Die Lebenswelt ist somit 

intersubjektiv, wenn man weiterhin davon ausgeht, dass „eine gemeinsame Lebenswelt erst 

konstituiert wird“ (Abels, 2010). Dies ist die Generalthese der wechselseitigen Perspektiven, unter der 

die „Idealisierung der Vertauschbarkeit der Standpunkte“ und die „Idealisierung der Kongruenz der 

Relevanzsysteme“ zusammengefasst sind. Es wird angenommen, dass andere Personen die Dinge aus 
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der gleichen Perspektive ähnlich sehen, wie man selbst und, dass Unterschiede der Auffassung der 

Welt, die sich aus unterschiedlichen Lebensläufen ergeben, nicht relevant sind. Doch nicht nur dadurch 

kann das Handeln im Alltag erklärt werden. Auch die Zeitstruktur und Sinnstruktur müssen 

berücksichtigt werden. Das Handeln ist ein Prozess, der eine Zeitstruktur enthält, da das Handeln sich 

auf die Zukunft und auf die Handlung an sich als Ziel bezieht. Vor dem Handeln muss der Mensch erst 

eine Vorstellung von dem Ergebnis des Handelns, also der Handlung, haben. Die Sinnstruktur 

beinhaltet die zwei Motive des Handelns. Das „um-zu“-Motiv bezieht sich auf den Entwurf des 

Handelns, um etwas Bestimmtes zu erreichen und damit auf die Zukunft. Das „weil“-Motiv bezieht sich 

auf die Vorgeschichte, auf individuelle Erfahrungen, die in der Biografie gemacht wurden und damit 

auf die Vergangenheit. Demnach handeln wir, weil es dafür Gründe gibt (Abels, 2009, 2010; Schütz, 

1932; Schütz & Luckmann, 1975).  

Zentral in der Phänomenologie ist die Welt, mit der der Mensch vertraut ist, die fraglos gegeben 

scheint und zu der sich der Mensch in seinem Bewusstsein in Beziehung setzt (Abels, 2010). Diese Welt 

bezeichnet Husserl Lebenswelt als „die raumzeitliche Welt der Dinge, so wie wir sie in unserem vor und 

außerwissenschaftlichen Leben erfahren" (Husserl, 1936). 

Alfred Schütz entwickelte die Grundlagen der phänomenologischen Soziologie weiter, indem er das 

Lebensweltkonzept mit dem Anspruch der verstehenden Soziologie verband (Abels, 2010).  

„Die Wissenschaften, die menschliches Handeln und Denken deuten und erklären wollen, müssen mit 

einer Beschreibung der Grundstrukturen der vorwissenschaftlichen, für den - in der natürlichen 

Einstellung verharrenden - Menschen selbstverständlichen Wirklichkeit beginnen. Diese Wirklichkeit ist 

die alltägliche Lebenswelt" (Abels, 2010; Schütz & Luckmann, 1975).  

Nach Schütz ist die Lebenswelt die unbefragte Wirklichkeit. Der Zugang zu dieser Wirklichkeit erfolgt 

durch das Bewusstsein. Dieses ist in jedem Fall auf etwas gerichtet, das außerhalb von ihm geschieht 

bzw. existiert und ist abhängig von den Subjekten. Dadurch gibt es nicht eine einzige Wirklichkeit 

(Abels, 2010). 

Als „Soziologie des Alltags“ beschäftigt sich die phänomenologische Soziologie mit den Strukturen 

alltäglicher Handlungen. Zur Erklärung von Ernährungshandlungen und -routinen, die in den Alltag 

eingebettet sind, lässt sich das Lebenswelt-Konzept heranziehen. Die Lebenswelt gilt als Raum von 

alltäglichen Verhaltensweisen und Handlungen, die nicht reflektiert werden und automatisch 

ablaufen. Dabei müssen alle Menschen gemeinsame Werte und Normen bezüglich ihrer Einstellungen 

und Wahrnehmungen als Grundlage teilen, zusammengefasst unter der Generalthese der 

wechselseitigen Perspektiven. Hierzu zählen die Vertauschbarkeit der Standpunkte, das heißt, 

Individuen müssen fähig sein, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und die Kongruenz der 

Relevanzsysteme, also Meinungsunterschiede, tolerieren zu können. Als zentraler Aspekt in der 
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phänomenologischen Soziologie zählt der Begriff des Alltagswissens, der alle Handlungen und 

Erwartungen beschreibt, die selbstverständlich geworden sind und nicht mehr reflektiert werden. 

Dieses Wissen haben Individuen nicht von Geburt an, sondern sie entwickeln und erweitern es durch 

Erfahrungen, welche durch Handlungen oder Interaktionen gesammelt werden. Es beinhaltet kein 

spezifisches Wissen, wie z.B. Berufswissen, sondern gilt als „Jedermanns-Wissen“ (Herde, 2007; Schütz 

& Luckmann, 1975). Nach Schütz und Luckmann kann das Wissen in drei Dimensionen eingeteilt 

werden: 

- Die Begrenztheit der Situation beinhaltet Wissen, das das Individuum aufgrund objektiver 

Kriterien hat und selbst nicht erwerben kann (zum Beispiel, dass man sich zum Schwimmen im 

Wasser befinden muss). 

- Die Struktur der subjektiven Lebenswelt beinhaltet Wissen, das aus Erfahrungen gewonnen wird, 

angepasst wird und für ähnliche Situationen angewendet werden kann (zum Beispiel, dass auf 

einen Baum ebenso geklettert werden kann wie auf eine Leiter). 

- Das Gewohnheitswissen beschreibt Wissen, das durch häufige Wiederholungen oft ins 

Gedächtnis gerufen wird und durch diese Routine Bestandteil des unbewussten, unreflektierten 

Gewohnheitswissens geworden ist. Dadurch werden häufig zu treffende Entscheidungen 

vereinfacht. Zum Gewohnheitswissen zählen folgende drei Arten: 

o Fertigkeiten: sind gewohnheitsmäßige Funktionen der Körperbewegung und damit am 

stärksten automatisiert und standardisiert, z.B. laufen. 

o Gebrauchswissen: verfolgt ein bestimmtes Handlungsziel, z.B. schälen. 

o Rezeptwissen: wird nur von bestimmten Personen oder Gruppen angewendet, weil es eine 

Form des Spezialwissens darstellt und ist am wenigsten automatisiert, z.B. das Aussuchen 

von Obst und Gemüse bei einem Koch. 

Die Lebenswelt kann nach Schütz und Luckmann in zwei Kategorien nämlich das fraglos Gegebene und 

das Problematische aufgeteilt werden (Schütz & Luckmann, 1975). Da das Alltagswissen überwiegend 

routiniert und unreflektiert abläuft, wird es dem fraglos Gegebenen zugeordnet. In Krisensituationen, 

z.B. bei Transitionen oder bei kritischen Lebensereignissen, in denen die bisherigen Handlungsmuster 

nicht mehr ausreichen oder passen, wird das Alltagswissen angezweifelt und bewusst beurteilt. Dieses 

ins Bewusstsein geratene Alltagswissen wird meist relativ schnell „durch pragmatische 

Legitimationstheorien zur Stabilisierung der altgewohnten Routinen wieder“ betäubt (Herde, 2007). 

Zu dem Problematischen zählen Situationen, in denen man nicht auf den Erfahrungsvorrat 

zurückgreifen kann und die mit den bisherigen Erfahrungen im Widerspruch stehen, sodass eine 

Neuauslegung der Erfahrungen erforderlich ist (Herde, 2007; Schütz & Luckmann, 1979). Die folgende 
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Abbildung soll der Veranschaulichung der Zuordnung des Wissens nach dem Lebenweltkonzept 

dienen: 

Das fraglos Gegebene 

Alltagswissen 

- Begrenztheit der Situation 

- Struktur der subjektiven 

Erfahrungen der Lebenswelt 

- Gewohnheitswissen 

 Fertigkeiten 

 Gebrauchswissen 

 Rezeptwissen 

Das Problematische 

 

 

 

Bewusste Reflexion 

Abbildung 1: Lebenswelt-Konzept nach Schütz& Luckmann 1979 (Schütz & Luckmann, 1979), eigene Darstellung. 

 

3.2.2 Erklärungsmodell 

Anhand von bestehenden Theorien und Konzepten und einer vorhergehenden Studie mit qualitativen 

Interviews wurde für diese Arbeit ein Erklärungsmodell für das Ernährungsverhalten konstruiert, das 

auf dieses interdisziplinäre Vorgehen angewendet werden kann (Sept, 2020b). 

Integriert wurden ernährungswissenschaftliche Studien, soziologische Theorien, kultur- und 

gesellschaftswissenschaftliche Ansätze sowie psychologische, pädagogische und 

wirtschaftswissenschaftliche Konzepte.  

Basierend auf dem Drei-Komponenten-Modell des Essverhaltens, das den Einfluss verschiedener Reize 

auf das Essverhalten über den Lebenslauf darstellt, wurde das Modell in die drei großen Bereiche 

innere Signale, äußere Reize und rationale Einstellung unterteilt.  

 

Abbildung 2: Drei-Komponenten-Modell (Pudel & Westenhöfer, 2003) 

Krise 
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Aufgrund der Veränderungen und Ausdifferenzierungen der Lebensläufe wurde keine lineare 

Darstellung gewählt. Die Rahmenbedingungen, die das Ernährungsverhalten prägen, stellen die 

Lebenssituationen mit der materiellen und immateriellen Ausstattung der Individuen dar. Diese 

Überlegung entstand aus den Vorstellungen der Ressourcentheorien und der Unterteilung in 

materielle und immaterielle Ressourcen. Auf Basis soziologischer Grundlagen, wie der Kapitaltheorie 

von Bourdieu, wurde die Lebenssituation in die zur Verfügung stehenden Finanzmittel, den 

Wohnraum, den Bildungsstand, das soziale Netzwerk sowie die körperliche Verfassung unterteilt. Auch 

die Lebensstilforschung und die Ernährungsforschung wurden hier miteinbezogen. Alter und sozialer 

Status bedingen als individuelle Faktoren die Lebenssituation und damit den Alltag und die 

Gewohnheiten, die als ausschlaggebende Faktoren für das Ernährungsverhalten angesehen werden 

(Krause et al., 2016). Auch das Land oder die Region, in der man lebt, sowie ihre kulturellen Sitten, 

Traditionen, Speisepräferenzen und -aversionen prägen durch die geografische Lage und die 

historischen Ereignisse die Gewohnheiten und die Lebensmittelauswahl. So kann aufgrund 

ökologischer, ökonomischer und politischer Rahmenbedingungen die Produktion und der Konsum von 

Nahrung von Land zu Land unterschiedlich sein, wie Untersuchungen über die Ernährung in anderen 

Ländern zeigen (Ludington & Booker, 2019). 

 

Aus weiteren Studien, die sich mit der Identifikation der Motive für die Ernährung beschäftigten, 

konnte die Ausdifferenzierung der Unteraspekte der drei großen Bereiche erfolgen. 

Maßgeblich floss die Studie „Why we eat what we eat. The Eating Motivation Survey (TEMS)“ von 

Renner, Sproesser, Strohbach und Schupp mit ein (Renner et al., 2012). Diese identifizierten in ihrer 

Studie die Motive Hunger, Appetit, Gewohnheit, Gesundheit, Einfachheit, Genuss, Traditionen, 

Natürlichkeit, Gemeinschaft, Preis, Präsentation, Gewichtskontrolle, Affektregulation, soziale Normen 

und soziales Image. Weitere Untersuchungen, unter anderem auch zum Ernährungsverhalten 

bestimmter Altersgruppen oder sozialer Gruppen, wurden ebenfalls integriert (Bächle, 2017; 

Brombach, 2011; Ellrott & Barlovic, 2012; Germov & Williams, 2004; Muff & Weyers, 2010). 

 

Die Unterkategorien, wie zum Beispiel Trends, soziale Gründe und Marketing innerhalb eines 

Bereiches, wurden bewusst nicht einer Kategorie wie Gesellschaft/Kultur, Ökologie oder Ökonomie 

zugeordnet, da eine eindeutige Zuordnung nicht möglich scheint und die Zusammenhänge, sowie die 

Komplexität des Ernährungsverhaltens nur unzureichend abgebildet werden würde. 
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Zusammenfassend kann die Vielschichtigkeit der Ernährung durch folgendes Zitat deutlich werden:  

„Essen und Trinken können Genuss und Geselligkeit stiften, Zusammengehörigkeit, 

Freundschaft und Familienleben stärken, der Fürsorge und Erziehung dienen sowie Quellen 

kreativer Betätigung, kultureller Identität und nicht zuletzt körperlicher und geistiger 

Gesundheit sein“ (Eberle et al., 2010). 

 

 

Abbildung 3: Erklärungsmodell des Ernährungsverhaltens (Sept, 2020b). 
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4. Stand der Forschung 

Das folgende Kapitel versucht einen Überblick über den theoretischen Hintergrund und den Stand der 

Forschung in den Themengebieten Ernährung und Transitionenforschung zu geben. Dabei wird das 

Ernährungsverhalten als Gegenstand von unterschiedlichen wissenschaftlichen Positionen und 

Disziplinen näher beleuchtet. Aus der am Lebenslauf orientierten Fragestellung ergibt sich der Bedarf, 

den Forschungsstand zu Transitionen im Lebensverlauf genauer darzustellen. Da das Hauptaugenmerk 

der vorliegenden Arbeit auf Transitionen und kritischen Lebensereignissen liegt, wird zur Erklärung der 

biografischen Umbrüche und der Entstehung neuer Gewohnheiten auch die Lebenslauf- und 

Biografieforschung herangezogen. Zuletzt müssen für eine genaue Interpretation auch die 

unterschiedlichen Lebensumstände, Entwicklungsaufgaben und Trends mit einbezogen werden 

(Herde, 2007). Dieses Kapitel setzt nicht nur für Kapitel 5 den Grundstein, sondern wird auch für die 

Auswertung der qualitativen Daten und die Diskussion herangezogen. 

 

4.1 Forschungsstand zur Ernährung 

In den folgenden Unterkapiteln werden die Grundlagen ernährungswissenschaftlicher und 

ernährungsmedizinischer Forschung ebenso erläutert, wie für die Arbeit relevante Aspekte aus 

Ernährungspsychologie und Ernährungssoziologie. Auch kultur-, erziehungs- und 

kommunikationswissenschaftliche sowie weitere Hintergründe werden dargestellt und um Aspekte 

wie beispielsweise Gender und Globalisierung ergänzt. 

 

4.1.1 Ernährungswissenschaften und Ernährungsmedizin 

Die naturwissenschaftliche Erforschung der Ernährung findet in den Disziplinen der 

Ernährungswissenschaften und der Ernährungsmedizin statt. Die Deutsche Gesellschaft für 

Ernährungsmedizin definierte die beiden Disziplinen dabei wie folgt: 

„Der Begriff „Ernährungsmedizin“ umfasst alle Ernährungsmaßnahmen bei erkrankten und im Spezialfall 

auch gesunden Personen, die unter ärztlicher oder pflegerischer Beobachtung stehen sowie die Struktur, 

Konzeption und wissenschaftliche Herleitung dieser Ernährungsmaßnahmen. Ernährungsmedizin ist 

damit nahezu deckungsgleich mit dem Begriff „Klinische Ernährung“, enthält jedoch zusätzlich die 

Ernährungsbetreuung ausgewählter gesunder Personen, vorausgesetzt, dass diese im Rahmen einer 

ärztlichen Betreuung erfolgt. Beispiele dafür sind schwangere Frauen oder Leistungssportler. 

Übergeordnet zählt die Ernährung nicht erkrankter Personengruppen zum Bereich der 

Ernährungswissenschaften und der Gesundheitswissenschaften (Public Health) und wird daher auch von 

Ernährungsfachkräften aus dem nichtmedizinischen Umfeld praktisch und wissenschaftlich betreut.“ 

(Valentini et al., 2013). 
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Demnach beschäftigt sich die Ernährungsmedizin überwiegend mit der Untersuchung der Ernährung 

Erkrankter oder spezieller Personengruppen zur Prävention, Heilung oder Linderung von Krankheiten. 

Die Ernährungswissenschaften dagegen erforschen nicht nur medizinisch, sondern auch unter einer 

biochemischen Perspektive die Inhaltsstoffe und Wirkung von Nahrungsmitteln sowie die Vorgänge 

bei Verdauung und Stoffwechsel.  

Da Vorgaben für eine gesunde und vollwertige Ernährung für alle Menschen unterschiedlich sind, gibt 

es keine konkreten und einheitlichen Mengenangaben und Zahlen, die für alle Personen pauschal 

gültig sind. Allerdings hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zehn generelle Regeln 

herausgegeben, die für eine vollwertige Ernährung zu beachten sind. Wie bereits beschrieben, 

umfassen diese die Ausnutzung der Lebensmittelvielfalt, den Verzehr von mindestens 5 Portionen Obst 

und Gemüse am Tag, den Konsum von Vollkornprodukten sowie den mäßigen Verzehr von tierischen 

Produkten. Außerdem sollten gesundheitsfördernde Fette zur Mahlzeitenzubereitung genutzt werden, 

wenig Zucker und Salz konsumiert werden und überwiegend Wasser getrunken werden. Insgesamt 

sollten Mahlzeiten bewusst und achtsam eingenommen werden, schonend zubereitet werden und auf 

ausreichend Bewegung geachtet werden (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., 2017). 

Aktuelle ernährungsmedizinische und ernährungswissenschaftliche Forschung empfiehlt die in 

Abbildung 4 dargestellte Lebensmittelwahl und -verteilung für eine ausgewogene Ernährung:  

 

Abbildung 4: DGE-Ernährungskreis®, Copyright: Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Bonn (Deutsche Gesellschaft für 

Ernährung e. V.). 

Empfohlen wird, Essen aus allen sieben Lebensmittelgruppen zu kombinieren und dabei auf eine 

Lebensmittelvielfalt und die dargestellten Mengenverhältnisse zu achten: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verdauung
https://de.wikipedia.org/wiki/Stoffwechsel
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„Der Ernährungskreis der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) dient als Wegweiser für eine 

vollwertige Ernährung. Er teilt das reichhaltige Lebensmittelangebot in sieben Gruppen ein und 

erleichtert so die tägliche Lebensmittelauswahl. Je größer ein Segment des Kreises ist, desto größere 

Mengen sollten aus der Gruppe verzehrt werden. Lebensmittel aus kleinen Segmenten sollten dagegen 

sparsam verwendet werden. Für eine abwechslungsreiche Ernährung sollte die Lebensmittelvielfalt der 

einzelnen Gruppen genutzt werden. Mehr Informationen unter: www.dge-ernaehrungskreis.de“ 

(Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.) 

 

Eine andere bekannte Darstellung ist die sogenannte Ernährungspyramide der Deutschen Gesellschaft 

für Ernährung: 

 

Abbildung 5: Dreidimensionale DGE-Lebensmittelpyramide, Copyright: Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Bonn (Deutsche 

Gesellschaft für Ernährung e. V.). 

Diese zeigt anhand der Form die empfohlene Menge unterschiedlicher Lebensmittel. 

„Die Dreidimensionale Lebensmittelpyramide der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) 

veranschaulicht die Prinzipien einer vollwertigen Ernährung. Auf der Unterseite der Pyramide ist der 

DGE-Ernährungskreis abgebildet. Er teilt das reichhaltige Lebensmittelangebot in sieben Gruppen ein 

und erleichtert so die tägliche Lebensmittelauswahl. Je größer ein Segment des Kreises ist, desto größere 

Mengen sollten aus der Gruppe verzehrt werden. Lebensmittel aus kleinen Segmenten sollten dagegen 

sparsam verwendet werden. Die Seitenflächen der Dreidimensionalen DGE-Lebensmittelpyramide 

geben durch die räumliche Anordnung der Lebensmittel die zusätzliche Information, welche 

Lebensmittel innerhalb der jeweiligen Gruppen zu bevorzugen sind: Lebensmittel an der Basis der 

Pyramidenseite gelten als besonders empfehlenswert, Lebensmittel in der Spitze als weniger 

empfehlenswert“ (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V.). 

http://www.dge-ernaehrungskreis.de/
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Neben diesen Empfehlungen gibt die aktuelle Forschung auch Hinweise zu den einzelnen 

Lebensmittelgruppen. So sollte als Getränk überwiegend Wasser oder ungesüßter Kräutertee 

konsumiert werden und bei Getreideprodukten auf Vollkornvarianten geachtet werden. Forschende 

in der Ernährungswissenschaft raten zudem, überwiegend weißes Fleisch zu essen und auf einen 

hohen Anteil ungesättigter Fettsäuren zu achten. Diese Empfehlungen werden laufend anhand der 

aktuellen Forschung ergänzt und angepasst. Das in dieser Arbeit beschriebene Verständnis von 

gesunder und vollwertiger Ernährung basiert auf den beschriebenen Ernährungsempfehlungen, wobei 

berücksichtigt wird, dass diese Ratschläge nicht für alle Personengruppen (z.B. aufgrund von 

Unverträglichkeiten) gleichermaßen zutreffen (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., 2019). 

 

4.1.2 Ernährungspsychologie 

Als Verbindung zwischen Ernährungswissenschaft und Psychologie bezieht die noch junge Teildisziplin 

Ernährungspsychologie auch andere wissenschaftliche Fächer wie Marketing mit ein und gilt damit als 

interdisziplinärer Ansatz (Westenhöfer, o.J.). Die Ernährungspsychologie untersucht anhand 

grundlegender psychologischer Theorien und Konzepte die psychologischen Faktoren, die das 

Ernährungsverhalten steuern und kann in der Psychologie unterschiedlich verortet werden. Während 

Diedrichsen sie als Zweig der angewandten Psychologie ansieht, ordnen Klotter und Trautmann sie der 

Gesundheitspsychologie unter (Diedrichsen, 1995; Klotter & Trautmann, 2009). Westenhöfer 

beschreibt die Aufgabe und das Ziel der Ernährungspsychologie darin, „das menschliche Essverhalten 

zu beschreiben und zu erklären sowie zu verstehen, wie sich Essverhalten verändern und beeinflussen 

lässt“. Damit ergeben sich folgende Kernfragen der Ernährungspsychologie: 

„Warum fangen wir an zu essen?  

Warum hören wir auf zu essen?  

Warum essen wir das, was wir essen?“ (Westenhöfer, o.J.). 

Nicht nur die Nahrungsaufnahme an sich, sondern auch Einflussgrößen, die den Beginn, die 

Aufrechterhaltung und die Beendigung erklären, sind ein Teil des Forschungsfeldes. Dabei müssen 

auch viele Faktoren wie Kognitionen, Emotionen und Motivationen bei der Untersuchung des Ess- und 

Trinkverhaltens berücksichtigt werden. An erster Stelle der Untersuchungen stehen Hunger und Durst 

als sogenannte Primärtriebe, welche die zum Überleben notwendigen Bedürfnisse von Individuen 

sichern. Diese sind mit physiologischen Prozessen und biologischen Systemen verbunden, die auf den 

Energiebedarf und den Ernährungszustand des Individuums reagieren. Zusammen mit bereits 

erlernten Verhaltensabläufen, Umweltfaktoren und psychosozialen Reizen, wird die Komplexität des 

Ernährungsverhaltens deutlich. Appetitanregende Lebensmittel, Präferenzen und Aversionen für 
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bestimmte Nahrungsmittel, Stress, soziale Situationen, sozialer Druck und familiäre und kulturelle 

Essgewohnheiten sowie Hunger und Durst überlagern sich gegenseitig und stellen ein Wechselspiel 

von biologischen und psychologischen Faktoren dar. Die Ernährungspsychologie versteht Ernährung 

demnach nicht nur als ein „auf die Nahrungsaufnahme gerichtetes Verhalten (…), das den 

physiologischen Bedarf optimal decken soll“, sondern nimmt auch die nichtbiologischen Merkmale der 

Nahrungsauswahl in den Fokus (Diedrichsen, 1995). 

 

Nach Pudel und Westenhöfer gibt es eine Vielzahl an Motiven, die das Essverhalten beeinflussen und 

damit bestimmen, was Menschen in unterschiedlichen Situationen essen (Pudel & Westenhöfer, 

1998). Die Wichtigkeit dieser Motive ist individuell unterschiedlich und unterscheidet sich nicht nur 

zwischen verschiedenen Personen, sondern auch zwischen spezifischen Situationen. Demnach kann 

eine Person, der Gesundheit wichtig ist und die im Alltag auf bewusste, gesunde Ernährung achtet, bei 

gesellschaftlichen Anlässen oder Restaurantbesuchen den Gesundheitsaspekt weniger gewichten. 

Hieraus lässt sich ableiten, dass das individuelle Ernährungsverhalten in der Regel ein subjektiv 

optimiertes Verhalten ist, da sich das Individuum im Normalfall so verhält bzw. ernährt, dass „die 

gewichtete Summe ihrer Motive möglichst optimal abgedeckt wird“ (Westenhöfer, o.J.). Dies 

bedeutet, dass das Ernährungsverhalten in der Individualität einem Fingerabdruck gleicht und nicht 

aus jeder, sondern nur aus der persönlichen Perspektive heraus optimal sein muss (Pudel & 

Westenhöfer, 1998; Westenhöfer, o.J.). 

 

Das kognitive Modell der Ernährungsentscheidung setzt hier an:  

„Wenn man weiß, welche Motive einem Menschen in einer bestimmten Situation wichtig sind und wie 

der Betreffende die verschiedenen zur Auswahl stehenden Lebensmittel einschätzt, kann man ziemlich 

gut voraussagen, was der Betreffende in einer bestimmten Situation essen würde“ (Pudel & 

Westenhöfer, 1998; Westenhöfer, o.J.).  

Aktuellere ernährungspsychologische Fragestellungen gehen den Trends unterschiedlicher 

besonderer Ernährungsstile nach. Neben vegan, clean eating, glutenfrei oder bio stehen auch paleo 

und low carb hoch im Kurs und verdeutlichen die Pluralität und Heterogenität bei Ernährungsstilen. 

Auch Qualität und Regionalität gewinnen an Bedeutung (Warschun et al., 2014). 

Ernährungspsychologe Thomas Ellrott erklärt die hohe Nachfrage von besonderen Ernährungsformen 

mit der Bedeutung von Gesundheit und Nachhaltigkeit und vermeintlichen Unverträglichkeiten. Doch 

auch die identitätsstiftende Wirkung von Ernährung, die durch eine stärkere Individualisierung 

Aufmerksamkeit im sozialen Zusammenleben erzeugt, kann als Erklärung angeführt werden. Ebenso 

wie die Möglichkeit der sozialen Verortung, die durch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 



4. Stand der Forschung 

 
40 

Gruppe, die einen ähnlichen Ernährungsstil teilen, entsteht. Zuletzt dienen aus 

ernährungspsychologischer Sicht die Reduktion von Komplexität durch die Ausgrenzung bestimmter 

Nahrungsmittel und die Werthaltungen der Individuen (wie z.B. Tierschutz) der Erklärung besonderer 

Ernährungsstile (Ellrott, 2016). 

 

4.1.3 Ernährungssoziologie 

Der Soziologie untergeordnet ist das Teilgebiet der Ernährungssoziologie, deren Aufgabe es ist, „die 

Zusammenhänge zwischen Essverhalten und Körpervorstellung vor dem Hintergrund gesellschaftlicher 

Schönheitsideale und Stigmatisierungen deutlicher herauszuarbeiten“ (Brombach, 2011). 

Vorausgesetzt wird dabei, dass Ernährung und Essen immer in einem bestimmten Kontext stattfinden, 

in ein sozialkulturelles Umfeld eingebunden sind und der Befriedigung der Bedürfnisse der Individuen 

dienen (Brombach, 2011). Die Untersuchung von Ernährung unter einer soziologischen Perspektive 

berücksichtigt somit auch gesellschaftliche Phänomene und Diskurse (Schritt, 2011). Obwohl die 

Ernährungssoziologie als Disziplin noch relativ neu ist, finden sich ernährungssoziologische Ansätze 

bereits bei bekannten Forschenden in den Bereichen Soziologie, Anthropologie und Philosophie, wie 

Georg Simmel, Rene König, Pierre Bourdieu, Norbert Elias und Harris Marvin. Zur Erklärung der 

ernährungssoziologischen Grundzüge und zur Abbildung ihrer Komplexität ist es notwendig, die 

wichtigsten sozialen und kulturellen Einflussgrößen sowie ihre Wechselwirkung zu erläutern (Kofahl, 

2014verfasst 2012). 

 

Obwohl der Terminus Ernährungssoziologie den Begriff Ernährung enthält, liegt ihr Fokus auf der 

Untersuchung von Essen und den Assoziationen, die der Begriff hervorruft. Dazu zählen beispielsweise 

Genuss, Geschmack, Werte, soziale Bedeutungen, Kultur, Tradition, Alltagsroutinen und 

Kommunikation (Karmasin, 1999; Kofahl & Adda, 2011; Setzwein, 1997). Als Erklärung für den dennoch 

etablierten Begriff der Ernährungssoziologie kann angeführt werden, dass dieser ein weiteres 

Erkenntnisfeld umfasst und auch politische, konsumsoziologische, sozialstrukturelle und ökonomische 

Merkmale mit einschließt (Brunner, 2000). Auch körpersoziologische Aspekte und Geschlecht werden 

in ernährungssoziologischer Forschung berücksichtigt, worauf in Kapitel 4.1.6 genauer eingegangen 

wird. 

 

Zu Ernährung und Mahlzeiten gibt es eine Vielzahl soziologischer und ethnologischer Modelle, die die 

komplexen Zusammenhänge abzubilden versuchen. So beschreibt Ulrich Tolksdorf die beiden 

Hauptkonstituenten der Mahlzeit als „ ‚Speise‘ (SP) und ‚Situation`(S). Dies soll bedeuten, dass sich die 
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„Mahlzeit“ einerseits konstituiert aus dem, was und wie (zubereitet) gegessen wird, d. h. aus dem 

Kostkomplex der Speise, und zum anderen daraus wann und wo (unter welchen Umständen) die Speise 

gegessen wird (in welcher Verzehr- Situation)“ (Tolksdorf, 2017). Die Kontexte der Nahrungsaufnahme 

sind in der Regel die Mahlzeiten als geplante Handlungen, die jedoch in unterschiedlichen 

Konstellationen stattfinden können. Nicht nur die Zahl der an der Mahlzeit teilnehmenden Personen 

kann variieren, auch der Ort bzw. die Räumlichkeiten und der Anlass des Essens kann variieren. Der 

soziale Aspekt der Nahrungsaufnahme zeigt sich darin, dass Essen nicht mehr nur dann stattfindet, 

wenn ein Hungergefühl vorhanden ist, sondern regelmäßig und zeitlich vorab festgelegt (z.B. als 

Familienabendessen). Damit wird ein Teil des Naturalismus des Essens überwunden, zugunsten eines 

Gefühls von Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft. Diese soziale Funktion des Essens ist an 

Gewohnheiten, Routinen und Rituale geknüpft, die durch Wiederholungen kulturell in einer 

Gesellschaft verankert werden (Douglas & Gross, 1981; Simmel, 1910; Sobal, 2000). 

 

Während der Soziologe Georg Simmel Essen und Trinken als Gemeinsamkeit und kleinster 

gemeinsamer Nenner aller menschlichen Individuen ansieht, beschreibt der Soziologe Norbert Elias 

die Gemeinsamkeit von bzw. bei der Nahrungsaufnahme aus einer anderen Perspektive. Simmel:  

„Dass wir essen müssen, ist eine in der Entwicklung unserer Lebenswerte so primitiv und niedrig 

gelegene Tatsächlichkeit, dass sie jedem Individuum fraglos mit jedem anderen gemein ist“ (Simmel, 

1910).  

Nach Elias ist Essen eine nicht teilbare Handlung, da beim gemeinsamen Essen die Gemeinsamkeit nur 

vorgetäuscht wird, da sie sich lediglich auf räumliche Nähe, Kommunikation und geteilte kulturelle 

Regeln beschränken kann (Elias, 1969).  

 

In der Soziologie wird zwischen drei Analyseebenen unterschieden, anhand derer auch das 

Ernährungsverhalten untersucht werden kann: 

-  Mikroebene: Ebene des Individuums und von Kleingruppen 

-  Mesoebene: Ebene von Organisationen 

-  Makroebene: Ebene der Gesellschaft und der Sozialstruktur 

Während auf der Mesoebene intermediäre Gebilde wie Organisationen, Institutionen und soziale 

Netzwerke analysiert werden, wird auf der Mikroebene soziales Handeln von Individuen und deren 

Interaktionen mit Anderen untersucht. Im Fokus soziologischer Forschung steht die Makroebene, die 

sich mit Phänomenen wie Gesellschaft, Kultur und Zivilisation beschäftigt und für die Beschreibung und 
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Erklärung von gesellschaftlichen Strukturen, Kollektivphänomenen und Systemen zuständig ist 

(Brüsemeister, 2008a). 

In ernährungssoziologischen Untersuchungen ist daher die Biografie der Individuen mit den 

makrosozialen Lebensereignissen von Bedeutung. Politische, gesellschaftliche, technische, 

wirtschaftliche und soziale Ereignisse stehen in direkter Verbindung mit dem Ernährungsverhalten und 

bestimmen so die Esserfahrungen, die ein Individuum im Laufe des Lebens macht (Brombach, 2000). 

 

Das Ernährungsverhalten wird durch Normen, Werte und Rollenvorstellungen beeinflusst. Einerseits 

bewirken Sanktionen, gesellschaftliche Vorstellungen von „richtigem“ Essen, Traditionen und Bräuche, 

dass eine bestimmte selektive Auswahl der Nahrung stattfindet. Durch soziale Interaktionen und 

Sozialisierung wird gelernt, welche Lebensmittel ein positives oder negatives Image haben, welche 

Lebensmittel zu vermeiden sind, welche in einer bestimmten Gesellschaft tabuisiert werden und 

welche Speisen zu bestimmten Anlässen und Situationen angemessen sind. Diese Unterscheidung ist 

ein sozialer Prozess, der nicht nur die soziokulturellen Bedingungen umfasst, sondern auch die 

biologischen Merkmale (zum Beispiel, dass Fliegenpilze giftig sind, während ein Kamillentee sehr 

bekömmlich ist). Auch werden Werte vermittelt, die Gastfreundschaft, Geselligkeit, 

Traditionsbewusstsein und Weltoffenheit betreffen. Andererseits werden auf personenbezogener 

Ebene Werte und Normen vom Individuum verinnerlicht, die sich in Idealen, Vorstellungen und 

schlussendlich in der Gestaltung des Körpers wiederfinden (Bayer et al., 1999; Brombach, 2011). 

 

Durch den Kontext, in dem die Nahrungsaufnahme stattfindet, ist sie auch immer an Raum und Zeit 

gebunden. Im Verlauf der letzten Jahrhunderte minimierte sich die Bedingung von fruchtbarem Boden, 

Wasser und einem günstigen Klima für die Erzeugung von Nahrungsmitteln. Klimatisierte Fabriken, 

schnelle Transporte und chemische Substanzen bringen neue Möglichkeiten der Herstellung, Lieferung 

und Züchtung von Nahrungsmitteln. Der Verzehr ist somit nicht mehr unmittelbar an die räumliche 

Nähe zum Erzeugungsort gekoppelt, deutsche Äpfel können zum Beispiel auch in Südafrika gekauft 

und gegessen werden. Nicht nur hinsichtlich der Erzeugung findet eine Enträumlichung statt, auch 

hinsichtlich des Ortes der Essenszubereitung und -aufnahme von der frühzeitlichen Feuerstelle hin zu 

Herd, Kühlschrank, Mikrowelle oder to-go-Essen (Vinz, 2008).  

Die Entzeitlichung von Ernährung zeigt sich in der Entkoppelung von Saat, Reifung, Ernte und Lagerung 

von Nahrungsmitteln von den Jahreszeiten und dem damit verbundenen Klima. Zudem lässt sich der 

zeitliche Aspekt in Traditionen und Ritualen erkennen, wie der Weihnachtsgans oder dem 

Sonntagsbraten. Auch im Tagesverlauf unterscheiden sich die Mahlzeiten, wobei gegensätzliche 

Trends festgestellt werden können. Einerseits werden zeitliche Festlegungen wie Frühstück, Mittag- 
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und Abendessen zunehmend aufgelöst, z.B. in Form von Brunchs, Snacks, to-go-Produkten, etc. 

Andererseits geht die Tendenz auch hin zu einem vorab bestimmten Mahlzeitenrhythmus. In 

wissenschaftlichen Studien sind zahlreiche weitere Polarisierungen zu finden (Wolf, 2012). Einerseits 

findet sich der Trend des Essens zum Mitnehmen und zum unterwegs verzehren, um Zeit zu sparen, 

andererseits werden jedoch auch lange, ausgiebige Mahlzeiten als Zeichen von Luxus und Genuss 

zelebriert (Prahl, 2001; Vinz, 2008). 

Als Drittes wird die Ästhetisierung von Ernährung als zentraler Trend betrachtet. Aufgrund der Vielzahl 

unterschiedlicher Lebensmittel, unterscheiden sich auch die Bestimmungsfaktoren, was als schöne 

oder gute Lebensmittel gelten, voneinander. Obst und Gemüse werden anders bewertet als Getreide- 

oder Milchprodukte. Ausschlaggebend sind neben Farbe, Form, Duft und Konsistenz auch die 

Verfügbarkeit und soziale sowie individuelle Aspekte wie persönliche Erfahrungen, Alter, Symbolgehalt 

etc. So lässt sich auf der einen Seite feststellen, dass durch Züchtung und Aussortierung vermeintlich 

„minderwertige“ Lebensmittel vermieden werden. Andererseits geht vor allem in den letzten Jahren 

auch ein Trend hin zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und zum Konsum biologisch 

angebauter Nahrung. Auch eine Ästhetisierung hinsichtlich der Darstellung der Waren durch farblich 

ansprechendes Licht, zum Kauf anregende Musik und olfaktorische Reize, sowie die Gestaltung der 

Verpackung oder der Verzicht auf diese kann beobachtet werden (Prahl, 2001). 

 

Neben der biologischen und der sozialen Funktion von Nahrungsaufnahme, kann Essen auch der 

Herausbildung einer körperlichen Identität, durch Körpergestaltung bzw. Körperformung, dienen. 

Schönheits- und Körpervorstellungen und Ideale sind abhängig von den gesellschaftlichen Faktoren, 

wie zum Beispiel von vorherrschenden Trends oder der Herkunft. In den Industriegesellschaften 

besteht das Ideal eines schlanken und androgynen Körpers, welcher als Voraussetzung für Erfolg und 

Zufriedenheit, vor allem auch in den Medien, propagiert wird. Andersartigkeit wird stigmatisiert, führt 

zu Unzufriedenheit und Unwohlsein im eigenen Körper und Ausgrenzung. Durch die Verbindung des 

Körpers mit der sozialen Identität wird er zu einem  

„sozialen Medium, einem öffentlichen und entpersonifizierten Raum. Dieser Körper gehört nicht mehr 

nur dem Ego allein, sondern wird von den Anderen wahrgenommen als körperliche Ausdrucksform einer 

Vorstellung von Schönheit und ‚sozialer‘ Identität. Nicht mehr Individualität und ‚So-Sein‘ dient hier als 

Mittel zu Anerkennung und Status, sondern der an ein vorherrschendes Schönheitsideal anzupassende 

Körper“ (Brombach, 2011). 

 

Die soziologische Erforschung des Ernährungsverhaltens steht vor der Herausforderung, die 

Komplexität des Ernährungsverhaltens adäquat zu erfassen und abzubilden. Einerseits muss es als 
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biologische Notwendigkeit und physiologischer Vorgang akzeptiert werden, der höchst individuell ist. 

Andererseits findet das Ernährungsverhalten in einem gesellschaftlichen Kontext statt und ist geprägt 

von Routinen, Traditionen, Werten, Normen und Schönheitsidealen. 

 

4.1.4 Kulturwissenschaftliche Sicht auf Ernährung 

Essen ist eng verknüpft mit der eigenen Identität, da es viele Möglichkeiten bei der Auswahl von 

Nahrungsmitteln, bei der Zubereitung und bei der Mahlzeitengestaltung gibt und sich dadurch 

unterschiedliche Essstile entwickeln können. Grundsätzlich sind Menschen Omnivore, das heißt, sie 

sind nicht auf pflanzliche oder tierische Nahrung spezialisiert, sondern sind Allesesser. Außerdem 

unterscheidet Menschen von anderen Lebewesen, dass sie nicht ausschließlich von ihrem Instinkt 

geleitet werden, sondern individuelle Auswahlen treffen können (Methfessel, 2005).  

Die Auswahl, die Zubereitung und der Verzehr von Speisen resultieren aus kulturellen 

Regelmechanismen, die den Individuen eine Selbstverständlichkeit ermöglichen, ohne alle 

Entscheidungen reflektieren zu müssen. Zur Veranschaulichung kann angeführt werden, dass es in 

Deutschland selbstverständlich ist, zum Frühstück kein Schnitzel zu essen oder generell keine 

Kakerlaken zu verzehren. Jede Kultur kann die Unterscheidung von essbar und nicht essbar anders 

treffen, so zählen in südamerikanischen Ländern wie Peru Meerschweinchen als Delikatessen, 

während der Verzehr von Meerschweinchen in europäischen Ländern unvorstellbar scheint (7o7 

MARKETING GmbH, 2020; Bartsch, 2008b; Klotter, 2016). 

Da Menschen in Gemeinschaften leben ist eine kulturelle Identität wichtig, um soziale Zugehörigkeit 

zu symbolisieren und Abgrenzung zu ermöglichen: 

„Das, was ich esse und trinke, markiert nicht nur meine soziale Zugehörigkeit, es ist ein System von 

Zeichen, die bestimmte soziale Gepflogenheiten kennzeichnen“ (Klotter, 2016).  

Ernährung enthält durch Essen und Trinken und die Regeln und Normen, die in der Gesellschaft dafür 

festgelegt werden, kommunikative und symbolische Aspekte. Durch das gemeinsame Einnehmen einer 

Mahlzeit wird ein Gefühl der Zugehörigkeit und Ausgrenzung geschaffen und kann als Symbol für 

Gemeinschaft, Gastfreundschaft oder Familienzugehörigkeit gesehen werden. Auch die 

Speisenauswahl kann symbolisch gedeutet werden, für Sorgfalt, Zuneigung, Reichtum oder besondere 

Feiertage. Zudem können auch Lebensmittel eine besondere Symbolik haben, da sie geschlechtlich 

konnotiert sein können oder unterschiedlichen Schichten zugeordnet werden. Der Geschmack kann 

dabei nicht nur als individuelle Vorliebe angesehen werden, sondern ist auch kulturell geprägt (Bartsch, 

2008a; Schritt, 2011). 
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Auch Kulturen selbst können über Essen eine Identität aufbauen und bewahren, so zum Beispiel der 

Christstollen und das Osterbrot, die in Deutschland nur in der Weihnachts- bzw. Osterzeit zubereitet 

und verzehrt werden. Individuen, die diese Gepflogenheiten berücksichtigen, erfüllen die sozialen 

Erwartungen und werden als Mitglied der Gesellschaft angesehen. Die Nichtbeachtung von sozialen 

Regeln, zu denen in den europäischen Ländern beispielsweise auch zählt, nicht mit offenem Mund zu 

kaufen oder mit den Fingern zu essen, kann Stigmatisierung und negative Sanktionierung zur Folge 

haben. Die Tatsache, dass im Mittelalter das Essen mit den Händen zu einer Mahlzeit dazu gehörte 

zeigt, dass sich die kulturellen und sozialen normativen Erwartungen mit der Zeit jedoch ändern 

können (Klotter, 2016). 

 

Die Möglichkeit des Einnehmens von Mahlzeiten setzt voraus, dass Nahrungsmittel vorhanden sind, 

die sich hierzu eignen. Dazu besitzen Menschen die Fähigkeit, Pflanzen anzubauen und Tiere zu halten 

und damit die Natur zu kultivieren. Neben den Fähigkeiten der Beschaffung von Nahrungsmitteln 

haben Menschen auch die notwendigen Fertigkeiten, diese zu bearbeiten und essbar zu machen, z.B. 

durch Kochen, Grillen oder Braten (Methfessel, 2005). Durch die absichtsvolle Bearbeitung der 

Nahrung wie Putzen, Schälen, Zerkleinern oder Kochen wird diese von ihrem Naturzustand in einen 

Kulturzustand überführt. Dies muss beachtet werden, wenn von vermeintlich natürlicher oder 

naturbelassener Ernährung die Rede ist. Irgendeine Form der Bearbeitung durch den Menschen ist bei 

allen Lebensmitteln notwendig, die nur gegart, zerkleinert oder gewaschen verzehrt werden können. 

Kochen gilt damit nach dem Ethnologen Claude Lévi-Strauss als menschliche Kulturleistung, in welcher 

sich Menschen von den Tieren unterscheiden. Tiere können zwar zwischen Nahrungsmitteln 

auswählen, diese jedoch in der Regel nicht bearbeiten, Ausnahmen hiervon bilden beispielweise die 

Schimpansen (Brombach, 2011; Lévi-Strauss, 2004; Methfessel, 2005; Warneken & Rosati, 2015). Dies 

kann auch als Prozess der Kulturation bezeichnet werden, bei dem der Natur entnommene Nahrung 

durch einen kulturellen Prozess angeeignet wird und durch den Verzehr in den eigenen Körper 

übergeht.  

Zudem kann die Küche als kulturelles Regelwerk der Speisenzubereitung gesehen werden. Das Kochen 

setzt die Kenntnisse im Umgang und den Zugang zu den Utensilien zur Bearbeitung der Lebensmittel 

voraus. Diese können frei oder nach Rezepten zubereitet werden, zudem kann den Lebensmitteln 

durch die Bezeichnung zu einem Gericht eine Bedeutung beigemessen werden, z.B. arme Ritter 

(Brombach, 2005).  

 

Nahrungsmittel besitzen nicht nur einen Symbolgehalt, sondern sind auch mit Konnotationen und 

Assoziationen verbunden. Dies lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen (Endres, 2012). Alter, Gender 
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und sozialer Status rufen demnach unterschiedliche Vorstellungen von Ernährung hervor. Ein Beispiel 

für den Symbolgehalt und die Zuordnung einer Bedeutung zu bestimmten Lebensmitteln ist das 

Kaffeetrinken. Kaffee wurde ursprünglich als Stimulans für das Nervensystem konsumiert. Heute steht 

Kaffee, unter anderem durch die Werbung, für Lebenssituationen wie Kaffeepausen und für 

Wirkungen wie Ausruhen und Entspannen und wird nicht nur als Substanz, sondern als 

Lebensbefindlichkeit verstanden (Teuteberg, 1986). Nicht nur die Nahrungsmittel an sich sind mit einer 

Bedeutung versehen, sondern auch bei der Zubereitung von Lebensmitteln können unterschiedliche 

Verarbeitungsarten gewählt werden, die konnotiert sein können. Eine geschlechtsspezifische 

Verortung ist nicht selten. Grillen gilt so als männlich, während das Backen eher eine weibliche 

Zubereitungsart darstellt (Bartsch, 2008a). Näher wird dies in Kapitel 4.1.6 erläutert. 

 

Zusammenfassend können die von Barlösius beschriebenen drei Institutionen (Nahrungsmittel, 

Gepflogenheiten, Mahlzeiten) der Esskultur angeführt werden. Nahrungsmittel werden in jeder Kultur 

anders ausgewählt, bewertet, akzeptiert oder verpönt. Gepflogenheiten der Küche bestimmen die 

Zubereitung und den Geschmack, z.B. durch Gewürze oder Zubereitungsarten. Mahlzeiten schaffen 

schließlich Gemeinschaft, unter anderem durch Kommunikation, gemeinsame Zeit und das Teilen von 

Speisen (Barlösius, 2016). 

 

4.1.5 Erziehungswissenschaftliche Sicht auf Ernährung 

In Deutschland haben Verbraucherinnen und Verbraucher durch das große Lebensmittelangebot die 

Möglichkeit, sich ausgewogen und abwechslungsreich zu ernähren. Neben dem vielfältigen Angebot 

in Supermärkten und Discountern, gibt es auch ein breites Spektrum an (Schnell-) Restaurants, Cafés 

und Take-away-Geschäften, zwischen denen gewählt werden kann (Gose et al., 2018). 

Da Essentscheidungen auch Konsument*innenentscheidungen sind, haben diese nicht nur auf die 

eigene Gesundheit Einfluss, sondern auch auf die Umwelt, die Gesellschaft, die Wirtschaft und die 

Politik. Die Herausforderungen, denen sich die Ernährung in unserer globalisierten Welt stellen muss, 

hängen mit wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen zusammen. Auch gesellschaftliche 

Entwicklungen wie die Globalisierung, die Demokratisierung und die damit einhergehende Freiheit und 

Selbstbestimmung und die soziale Ungleichheit tragen zur Komplexität von Ernährung bei (Bartsch & 

Methfessel, 2016). Neben der sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung, die mit 

Ernährungsentscheidungen einhergeht, muss jedes Individuum im Laufe des Lebens auch 

Verantwortung für die eigene Gesundheit und den eigenen Körper übernehmen. Dieser 

Verantwortung zu Grunde liegt ein angemessenes Wissen und Können bezüglich der 

Nahrungsmittelzubereitung, ihrer Inhaltsstoffe und ihrer Wirkung. Da Menschen als „instinktlose 
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Omnivore“ gelten, also als Allesesser*innen, die kein angeborenes Wissen haben, um verträgliches 

Essen auszuwählen, müssen sie sich Wissen über gesunde und für sie richtige Ernährung aneignen 

(Bartsch & Methfessel, 2016). 

 

Ernährungssozialisation 

Ernährung beginnt bereits vor der Geburt und zieht sich durch das ganze Leben von Individuen. Die 

Geschmacksbildung hat ihren Anfang schon im Mutterleib (perinatale Prägung) (Gätjen, 2013; Oepping 

& Francke, 2009). Anschließend stellen die ersten Jahre der frühen Kindheit die Weichen für die 

kulinarische Entwicklung, das Essverhalten und den Stoffwechsel des Kindes (Mörixbauer et al., 2019). 

Ernährungsbildung in der frühen Kindheit besteht anfänglich größtenteils in der Sinnesbildung (Bartsch 

et al., 2013). Die Familie als primäre Sozialisationsinstitution spielt eine bedeutende Rolle in der 

Ernährungs-, Gesundheits- und Verbrauchersozialisation (Häußler, 2015). Sie legt mit ihrem Wissen, 

ihren Einstellungen, ihren Kompetenzen und Gewohnheiten den Grundstein für die weitere 

Entwicklung der Kinder. Aufgrund der Hilfsbedürftigkeit von Kindern liegt die Verantwortung für eine 

gesundheitsförderliche Ernährung bei den Erwachsenen (Buchner & Abu Zahra, 2009).  

„Ernährungssozialisation ist der Prozess der Aneignung von Handlungsmustern, Werten und Normen in 

Bezug auf Essen und Ernährung, Nahrungsbeschaffung, Kostzusammenstellung und -zubereitung, 

Essverhalten und Gestaltung des Ernährungsumfeldes. Dies läuft tagtäglich in Familie, Freizeit, Beruf 

oder Schule ab“ (D-A-CH-Arbeitsgruppe zur Ernährungs- und Verbraucherbildung, 2010c). 

 

Ernährungserziehung und Ernährungsbildung 

Begrifflich findet man die beiden Termini Ernährungsbildung und Ernährungserziehung, die in der 

Alltagssprache oftmals synonym verwendet werden und beide für die Beschreibung von 

Interventionen genutzt werden, die zu einem Gewinn an Ernährungswissen und -kompetenz führen 

sollen. Aus wissenschaftlicher Sicht unterscheiden sich die Begriffe dennoch (Wulfhorst & Hurrelmann, 

2009). Unter Erziehung versteht man die Vermittlung von Wissen, Einstellungen und Verhaltensregeln, 

die bestimmten Normen folgen, durch einen Edukator, wie Eltern, pädagogischem Fachpersonal oder 

Lehrkräfte (D-A-CH-Arbeitsgruppe zur Ernährungs- und Verbraucherbildung, 2010b; Wulfhorst & 

Hurrelmann, 2009). Erziehung erfolgt auf Basis des Wissens und der Kompetenzen des Edukators und 

ist „die gezielte Intervention in die Entwicklung eines anderen Menschen, die tief in 

Persönlichkeitsstrukturen eingreifen kann“ (Wulfhorst & Hurrelmann, 2009).  

„Erziehung ist eine beabsichtigte, normengeleitete und gelenkte Vermittlung von Wissen und 

Verhaltensregeln, z. B. in der Familie, der Schule, im Beruf, in der Freizeit“ (Bartsch et al., 2013). 
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Eva Barlösius definierte dagegen Bildung als „Fähigkeit zu einer reflektierten Auseinandersetzung mit 

sich selbst und der Welt“ (Barlösius, 2009). Im Vordergrund des Terminus Bildung steht somit eher die 

Stärkung des Selbstvertrauens und die Vermittlung von Reflexionskompetenzen, um aus eigener 

Motivation Verhaltensveränderungen anstreben zu können (Wulfhorst & Hurrelmann, 2009).  

Da Erziehung und Bildung ineinandergreifen und sich ergänzen, werden beide im Kontext von 

Ernährung genauer erläutert: 

„Ernährungserziehung sind alle intendierten bzw. gelenkten Lernprozesse, die im Zuge der 

Ernährungssozialisation (Übernahme von Werten und Normen) im familiären, schulischen, beruflichen 

oder freizeitlichen Kontext stattfinden. Diese Lernprozesse können gezielt auf die Beeinflussung des 

Ernährungsverhaltens gerichtet sein oder andere Lernprozesse begleiten (z.B. Gemeinschaftserziehung: 

Erziehung zu regelkonformem Verhalten bei Tisch). Ernährungserziehung beginnt im Allgemeinen mit 

dem ‚Hineinwachsen‘ in die familiale Esskultur und der Auseinandersetzung mit deren esskulturellen 

Mustern. Sie erfolgt u. a. durch Gewöhnung, damit verbunden Geschmackskonditionierungen und 

Handlungsroutinen, durch Integrations- und Distinktionsmuster sowie durch Sanktionen“ (Mörixbauer 

et al., 2019). 

 

Nach dem Lexikon der Ernährung dient die Ernährungserziehung der Beeinflussung des 

Ernährungsverhaltens mit dem Ziel, dem Individuum einen gesundheitsfördernden Ernährungsstil zur 

Erhaltung und Förderung von Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden zu vermitteln. Dazu 

zählt unter anderem die Überwindung von ungesunden Ernährungsgewohnheiten, die Vermeidung 

von Genussmittelmissbrauch und der ausreichende Verzehr von gesundheitsfördernden 

Lebensmitteln. Diese Ansätze werden durch die Vermittlung von ernährungswissenschaftlich 

fundierten Kenntnissen verfolgt. Die primäre Ernährungserziehung findet in der Familie als erste 

Sozialisationsinstanz statt und beschränkt sich häufig auf die Weitergabe von Esskultur und Tischsitten. 

Die Kinder übernehmen positives wie negatives Ernährungsverhalten und die Einstellungen von ihren 

Bezugspersonen bezüglich Ernährung. Die Familie dient somit als Erfahrungsraum, Vorbild und 

Lernfeld für Kinder, in dem Werte, Traditionen und Verhaltensmuster vermittelt werden. 

Die sekundäre Ernährungserziehung erfolgt in Kindergärten und Schulen und wird zum Teil curricular 

geregelt. Auch hier ist die Vorbildfunktion von Bezugspersonen wie Erzieherinnen, Erziehern und 

Lehrpersonal bezüglich des Ernährungsverhaltens bedeutsam (Spektrum Akademischer Verlag, 2001). 

„Ernährungsbildung dient der ‚Befähigung zu einer eigenständigen und eigenverantwortlichen 

Lebensführung in sozialer und kultureller Eingebundenheit und Verantwortung’. Ernährungsbildung zielt 

damit auf die Fähigkeit, die eigene Ernährung politisch mündig, sozial verantwortlich und demokratisch 

teilhabend unter komplexen gesellschaftlichen Bedingungen zu gestalten. Ernährungsbildung ist immer 

auch Esskulturbildung, beinhaltet ästhetisch-kulturelle sowie kulinarische Bildungselemente und trägt 
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zur Entwicklung der Kultur des Zusammenlebens bei. Ernährungsbildung wird in einem lebenslangen 

Prozess biographisch angeeignet, der durch das soziokulturelle (familiale, soziale und institutionelle) 

Umfeld beeinflusst wird. […] Diese beinhaltet vor allem gesundheitliche, soziale, kulturelle, ökonomische 

und ökologische Dimensionen" (Koordinierungskreis zur Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung 

und Ernährungsbildung, 2014). 

 

Im Zusammenhang mit der Ernährungsbildung steht der Begriff der Esskulturbildung. Darunter kann 

„die Gesamtheit der materiellen und immateriellen Errungenschaften der Menschen im Bereich Essen 

und Ernährung verstanden“ werden (D-A-CH-Arbeitsgruppe zur Ernährungs- und Verbraucherbildung, 

2010a). Nach dem Koordinierungskreis zur Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung und 

Ernährungsbildung dient Ernährungsbildung der Gesundheitsförderung und Prävention und kann 

selbstgesteuert oder institutionell in allen Altersgruppen stattfinden (Koordinierungskreis zur 

Qualitätssicherung in der Ernährungsberatung und Ernährungsbildung, 2014). 

Während frühkindliche Ernährung auf der Muttermilch oder Ersatzmilch basiert, verbreitert sich das 

Lebensmittelangebot erst mit der Beikost. Diese ermöglicht neue Erfahrungen mit Gerüchen, 

Geschmacksnuancen und Texturen. Mit zunehmendem Alter werden auch die Zubereitungsarten und 

Mahlzeitensituationen diverser. Mit der Transition in eine Kinderkrippe oder einen Kindergarten 

erschließen sich neue Möglichkeiten und Erfahrungen der Nahrungsaufnahme. In der Kita umfasst die 

Ernährungsbildung unter anderem Tischregeln, Hunger und Sättigung und den Ursprung von 

Lebensmitteln zu erkunden. Ernährungsbildung in der Grund- und weiterführenden Schule ist in 

Deutschland in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich verankert. So kann es als Teil von 

Natur und Technik, Geschichte oder auch Hauswirtschaftslehre angesehen werden. Die Angebote der 

Erwachsenenbildung bezüglich Ernährungsbildung zeigen, dass das Thema in allen Altersgruppen und 

Lebensphasen aufgegriffen wird (Bartsch et al., 2013; Büning-Fesel et al., 2007). Nennenswert ist hier 

der noch relativ junge Begriff Food Literacy, der definiert wird als „die Fähigkeit, den Ernährungsalltag 

selbstbestimmt, verantwortungsbewusst und genussvoll zu gestalten“ (Müller & Groeneveld, 2020). 

Food Literacy kann als Teil von Erwachsenbildung in sämtlichen Angeboten für unterschiedliche 

Zielgruppen und Altersstufen realisiert werden (Müller & Groeneveld, 2020). 

Ernährungsbildung stellt somit einen lebensbegleitenden Aneignungsprozess von Kompetenzen dar, 

der nicht nur individuelle, sondern auch soziale und gesamtgesellschaftliche 

Ernährungszusammenhänge umfasst. Dieser Aneignungsprozess findet sowohl in institutioneller bzw. 

formaler Form statt, als auch in Form von informellem Ernährungslernen. 
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Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten des Konsums, haben Menschen diesbezüglich sowohl 

Freiheiten, als auch Verantwortung. Daher ist es wichtig, dass sie nicht nur die physiologischen 

Eigenschaften von Nahrungsmitteln und ihre Wirkung auf den Körper verstehen, sondern auch die 

Produktionsweise von Lebensmitteln und deren Folgen kennen. Dazu müssen sie bereit sein, sich mit 

Widersprüchen auseinanderzusetzen und den Markt und ihre Rolle als konsumierende Person zu 

reflektieren, um verantwortungsbewusst einzukaufen und verzehren zu können (Bartsch & 

Methfessel, 2016). Da gesellschaftliche Teilhabe Ernährungskompetenz erfordert, die auch für die 

Zukunft wirksam ist, ist eine zielgruppengerecht gestaltete Ernährungsbildung unabdingbar (Bartsch & 

Methfessel, 2016). 

 

4.1.6 Ernährung und Gender 

Die Notwendigkeit der Untersuchung von Ernährung und Gender ergibt sich durch die Vielschichtigkeit 

des Phänomens Ernährung, das sich nicht nur physiologisch, sondern auch soziokulturell äußert 

(Rückert-John, 2004). 

Zum einen wird Gender in der Ernährungsforschung thematisiert. In der Ernährungswissenschaft liegt 

jedoch der Fokus auf dem Geschlecht als deskriptive Merkmalsunterscheidung, zum Beispiel bezüglich 

geschlechtsspezifischen Verzehrgewohnheiten, Gesundheitsorientierungen, Zuständigkeiten, 

Essstörungen oder Diätverhalten. Zum anderen wird Ernährung auch in der Genderforschung näher 

betrachtet. Hier wird Ernährung auch in einen kulturellen Kontext eingebettet. Mit dem Analyseansatz 

des Doing Gender, der zu den zentralen Begriffen der Genderforschung zählt, wird davon ausgegangen, 

dass Gender ein Prozess der Herstellung von Geschlecht ist. Bezogen auf Ernährung wird untersucht, 

wie genderspezifische Ernährung dazu beiträgt, Männlichkeit und Weiblichkeit herzustellen (Rückert-

John, 2004). Im Folgenden wird dies näher erläutert. 

Im Bereich der Gender Studies stehen das biologische Geschlecht (sex) und das soziale Geschlecht 

(gender) im Spannungsfeld zueinander. Eine genauere Erläuterung ist in Kapitel 3.1.4 zu finden. Die 

Geschlechtsrollen werden in alltäglichen Praktiken wie beispielsweise der Sprache oder der Kleidung 

hergestellt, hier greift der Begriff des Doing Gender. Auch bei der Ausgestaltung der Ernährung werden 

Männlichkeit und Weiblichkeit produziert und führen zu unterschiedlichen Präferenzen und Praktiken. 

So gibt es auch Unterschiede bei der Nahrungszubereitung und hinsichtlich der Körperwahrnehmung 

und -vorstellung. Embodiment beschäftigt sich mit der Wechselwirkung von sozialen Erfahrungen und 

biologischen Entwicklungen und der Überwindung der Dichotomien von Kopf und Bauch (Ermann et 

al., 2018). Der menschliche Körper wird nicht als statisch-ontologische Gegebenheit gesehen, sondern 

als Prozess des Embodiment oder Embodying. Dabei werden „Prozesse der Verkörperung von 
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Gesellschaft und Vergesellschaftung körperlicher Materialität zwischen/jenseits von Konstruiertheit 

und Determinierung“ betrachtet (Paulitz & Winter, 2017; Schmitz, Sigrid: Degele, Nina, 2010). Das 

Essen soll als untrennbare Einheit begriffen werden, auf das es zwar unterschiedliche Sichtweisen gibt, 

die sich aber gegenseitig konstituieren und einen gemeinsamen Vorgang bilden (Ermann et al., 2018). 

 

Biologischer Bedarf und physiologische Rahmenbedingungen 

Betrachtet man das Ernährungsverhalten nach Geschlecht, fällt auf, dass Frauen im Durchschnitt 

weniger Energie aufnehmen als Männer. Diese Unterschiede werden mit einem vermeintlich 

biologisch unterschiedlichen Energiebedarf von Männern und Frauen erklärt (Mensink, 2002; Schritt, 

2011). Hinsichtlich Ernährungsempfehlungen wird Männern und Frauen oft aufgrund ihrer 

„natürlichen“ Unterschiede pauschal eine unterschiedliche Nährstoffzufuhr empfohlen. Dabei gibt es 

genug Abweichungen, die einem Zusammenhang von Größe, Gewicht, Muskelmasse und Geschlecht 

widersprechen, weshalb es sinnvoller ist, Größe und körperliche Aktivität zur Kategorisierung des 

Nährstoffbedarfes zu verwenden. Außerdem ist der Nährstoffbedarf pro Kilogramm fettreicher 

Körpermasse für beide Geschlechter gleich (Leitzmann, 2001). In Deutschland zeigt sich, dass Frauen 

im Durchschnitt weniger Fleisch und Wurstwaren verzehren, weniger zuckerhaltige und alkoholische 

Getränke trinken, weniger Fett zu sich nehmen, dafür aber mehr Kohlenhydrate. Da Frauen tendenziell 

mehr Obst und Gemüse konsumieren kann hier die Tendenz für eine „gesündere Ernährung“ von 

Frauen angesetzt werden (Bartsch, 2008a; Hoffmann et al., 2018). Bei Männern zeigt sich eine 

sinkende Nährstoffaufnahme mit zunehmendem sozioökonomischen Status, während bei Frauen hier 

kein Zusammenhang besteht (Mensink, 2002).  

 

Doing Gender  

Betrachtet man das Ernährungsverhalten von Männern und Frauen, lassen sich geschlechtsspezifische 

Unterschiede erkennen, die durch die Konstruktionsprozesse von Geschlecht entstehen. Das Konzept 

des Doing Gender beschreibt, dass das Geschlecht nicht vorsozial gegeben ist, sondern sich erst durch 

die Alltagspraktiken herausstellt und in der Interaktion gegenseitig zugeschrieben wird. Da die 

primären Geschlechtsorgane oftmals nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, spielen sie eine 

untergeordnete Rolle bei der Geschlechtszuweisung. Wichtiger dabei ist die persönliche Zuordnung zu 

einem Geschlecht und die Darstellung in diesem Geschlecht. Außerdem müssen die Individuen ihre 

Interaktionspartnerinnen und Interaktionspartner durch den Prozess der Geschlechtsattribution 

einem Geschlecht zuordnen. Dieser Prozess meint die Wahrnehmung und Deutung sexualisierter 

Merkmale wie Kleidung oder Sprechverhalten. Zudem muss das Geschlecht auch auf einer körperlich 
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materiellen Ebene hergestellt werden, indem der Körper den gesellschaftlich codierten 

Geschlechtsmerkmalen angepasst wird. Beispielsweise durch Push-up-BHs oder gezielte Enthaarung 

können sich Personen so weiblich konstituieren und ihre geschlechtliche Identität untermauern 

(Schritt, 2011; West & Zimmerman, 1987).  

Da auch Ärzte anhand der Blutwerte, Chromosomen oder Hormone keine Geschlechtsidentität 

bestimmen können, geht Judith Butler davon aus, dass die mutmaßlichen biologischen Unterschiede 

zwischen den Geschlechtern sozial konstruiert werden (Butler, 1991). Dabei meint sie vor allem die 

Unterscheidung in die zwei Geschlechter Mann und Frau. Diese Konstruktion der beiden Geschlechter 

ist in der Gesellschaft wirkungsmächtig und die Unterschiede und Hierarchien werden ständig 

reproduziert. Betrachtet man nun das geschlechtsspezifische Ernährungsverhalten, fällt auf, dass 

dieses nicht biologisch erklärt werden kann, sondern auf soziale Mechanismen zurückgeführt werden 

kann. Noch heute besteht die Vorstellung von der Frau, die häuslich, sanft, anpassungsfähig und 

abhängig ist, während Männer eher aktiv, in der Öffentlichkeit und unabhängig sind. Zudem werden 

Frauen eher der Natur (Schwangerschaft, Stillen, Menstruation) und Männer eher der Kultur 

(Arbeitsleben, Öffentlichkeit) zugeordnet. Dies stellt eine Hierarchisierung dar, in der die Kultur über 

der Natur steht. Zwar werden diese Zuschreibungen in den letzten Jahren zunehmend aufgeweicht, 

jedoch bestehen die Zweiteilung der Geschlechter im Bereich Haushalt und Beruf noch immer. Geht 

man davon aus, „dass nicht eine vermeintliche Natürlichkeit der Geschlechterdistribution die 

Unterschiede im Ernährungsverhalten erzeugt“, dann können die Unterschiede durch gesellschaftliche 

Zuschreibungen erklärt werden (Butler, 1991; Schritt, 2011). Hierbei gibt es unterschiedliche 

Erklärungsansätze.  

 

Körpervorstellungen und Schönheitsideale 

Neben der Reproduktion der Geschlechtlichkeit dient Ernährung auch der Selbstverwirklichung durch 

ein mit Ernährungspraktiken erzieltes Körper- oder Schönheitsideal (Ermann et al., 2018). Das 

Essverhalten ist eng mit den Körpervorstellungen verknüpft und beeinflusst sich gegenseitig. 

Schönheitsideale müssen immer in einem zeithistorischen Kontext betrachtet werden und sind 

abhängig von den jeweiligen Frauen- und Männerrollen, der Gesellschaft und der Schicht, in der sich 

die Individuen befinden (Bartsch, 2008a). Unterschiede im Ernährungsverhalten können so auch durch 

Körpernormierungen und -ideale erklärt werden. Durch körpermodellierendes Essverhalten wie 

Diäten, versuchen Frauen eher ihr Gewicht zu halten oder zu reduzieren als Männer, da Körperideale 

für Frauen wirksamer sind, sie mehr Wert auf Attraktivität legen und sie ihre gesellschaftliche 

Anerkennung tendenziell mehr von ihrem Erscheinungsbild abhängig machen als Männer. Männer 

nutzen für das Erreichen ihres Körperideals eher Sport, vor allem durch gezielten Muskelaufbau. 
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Allgemein sind die Schönheitsideale für Männer jedoch offener, weshalb sie auch tendenziell weniger 

Zeit für die Aufrechterhaltung ihres Aussehens aufwenden. Diese Körperideale beeinflussen schon in 

der Kindheit, da von Mädchen eher Zurückhaltung gefordert wird und Jungen zum Beispiel öfter 

aufgefordert werden, ihren Teller aufzuessen (Rehaag et al., 2012; Schritt, 2011). Schon im Jugendalter 

sind Mädchen so öfter mit ihrem Körper unzufrieden, erleben ihren Körper und dessen Veränderungen 

als Bedrohung und tendieren eher zu Restriktionen als Jungen (Bartsch, 2011). 

 

Zuständigkeit der Essenszubereitung 

Ein weiterer Ansatz zur Erklärung von Unterschieden im Ernährungsverhalten ist, dass Frauen noch 

immer überwiegend für die Ernährung zuständig sind. Bezüglich der Nahrungszubereitung besteht in 

vielen Haushalten immer noch die traditionelle Rollenverteilung mit der Aufgabe der Frau, das Essen 

zuzubereiten. Im Gegensatz dazu steht das erwerbsmäßige Kochen in der Gastronomie, das 

gesellschaftlich besser angesehen ist und überwiegend männlich besetzt ist (Ermann et al., 2018). 

Diese geschlechtliche Arbeitsteilung dazu führt, dass Frauen durchschnittlich über mehr 

Ernährungswissen verfügen und sich deshalb gesünder ernähren. Zwar betätigen sich Männer 

zunehmend im Haushalt, jedoch sind sie nach wie vor eher für Tätigkeiten verantwortlich, „die nach 

außen hin sichtbar sind“, wie z.B. Rasenmähen, Grillen oder Showkochen in Gastronomie oder Medien 

(Schritt, 2011). Bei Männern mit einem hohen sozialen Status und in den oberen Schichten lässt sich 

jedoch erkennen, dass die Arbeitsteilung, wenn es um die Essenszubereitung geht, egalitärer wird. 

Dennoch kochen Männer eher zu besonderen Anlässen und für Gäste, wohingegen Frauen für die 

alltägliche Ernährung zuständig sind. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die klassische 

Rollenverteilung wird in vielen Familien in Deutschland weiterhin reproduziert und kann auf die 

Sozialisation zurückgeführt werden. Noch immer werden in der Kindheit klassische Rollenbilder 

vermittelt und Mädchen sammeln mehr Erfahrungen mit der Zubereitung von Lebensmitteln, kennen 

später mehr Gerichte und schätzen ihre Kochkompetenz besser ein als Jungen (Schritt, 2011).  

 

Geschlechtsspezifische Konnotierung von Nahrungsmitteln 

Wie sich bisher gezeigt hat, können geschlechtsspezifische Differenzen im Ernährungsverhalten nur 

sehr bedingt physiologisch erklärt werden. Zwar können zum Teil Unterschiede bezüglich Gewicht, 

Größe und Muskelmasse als Erklärung angeführt werden, jedoch kann damit nicht das tatsächliche 

Essverhalten und die Vorlieben und Abneigungen gegenüber bestimmter Lebensmittel erklärt werden 

(Bartsch, 2008a). Große Unterschiede gibt es beim Verzehr von Fleisch und Wurst, der bei Männern 

deutlich höher ist (Fischer, 2015). Fleisch gilt als Kraft spendend, was vor allem in sozialen Schichten, 
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in denen körperliche Arbeit notwendig ist, von Bedeutung ist. Nicht nur in Deutschland, auch in 

anderen Kulturen wird mit einem hohen Fleischkonsum nach wie vor eine maskuline Lebenseinstellung 

assoziiert. Dies erschwert je nach Ausprägung die Umsetzung einer fleischärmeren Ernährung 

(Greenebaum & Dexter, 2017; Schösler et al., 2015). Bei Frauen ist der Konsum von Obst, Gemüse und 

Salat höher. Vor allem in höheren sozialen Schichten wird Schlankheit oft als Voraussetzung für Erfolg 

gesehen. Im Mittel ist die Energieaufnahme bei Frauen aufgrund des durchschnittlich geringeren 

Körpergewichts geringer als bei Männern (Bartsch, 2008a; Schritt, 2011).  

Neben den geschlechtsspezifischen ernährungsphysiologischen Unterschieden, zeigen sich auch 

Differenzen bei den Nahrungsvorlieben (Schritt, 2011). Diese können auf das Wechselspiel zwischen 

individuellem Verhalten und gesellschaftlichen Deutungsmustern zurückgeführt werden und werden 

jeden Tag aufs Neue reproduziert. Durch die Vergeschlechtlichung von Körpermerkmalen, Handlungen 

und Gegenständen aufgrund ihrer Eigenschaften und dadurch der Zuschreibung zu männlich oder 

weiblich greifen hier Stereotype und die geschlechtsspezifische Codierung von bestimmten 

Lebensmitteln (Bartsch, 2008a; Schritt, 2011).  

Zu nennen ist hier zum Beispiel Fleisch, das mit Männlichkeit, Stärke, Macht und Kraft verbunden wird, 

wohingegen Obst, Gemüse und Süßigkeiten eher mit Leichtigkeit, Kindlichkeit, Schwäche und 

Weiblichkeit verbunden werden. Außerdem wird Männlichkeit oftmals mit dem Konsum von Alkohol 

und der Zubereitungsart Grillen in Verbindung gebracht (Ermann et al., 2018). Grillen findet meist 

öffentlich statt, ist nicht alltäglich und eher eine grobe Tätigkeit mit Freizeitcharakter. Weiblichkeit 

dagegen impliziert Begriffe wie Kaffekränzchen, Prosecco oder kalorienarme Salate (Setzwein, 2004). 

Die Ablehnung bestimmter Lebensmittel aufgrund ihrer geschlechtlichen Konnotierung kann so als 

Verteidigung der Geschlechtsidentität gesehen werden. Auch bei der Verzehrmenge und der 

Darstellung von Lebensmittelkonsum in Medien und Werbung gibt es geschlechtsspezifische 

Unterschiede (Schritt, 2011). 

 

Ernährungsverhalten von Männer und Frauen in Deutschland 

Die Auswertungen der zweiten Nationalen Verzehrsstudie zeigen, dass als männlich definierte 

Personen durchschnittlich 3,6kg und als weiblich identifizierte Personen 3,2kg Lebensmittel pro Tag 

verzehren. Zwei Drittel davon sind Getränke. Dabei trinken Männer doppelt so viel Limonaden wie 

Frauen (198g/Tag vs. 90g/Tag) und mehr als sechsmal so viel Bier (299g/Tag vs. 47g/Tag). Frauen 

trinken dagegen mehr Kräuter- und Früchtetees. Insgesamt wird bei Männern und Frauen jedoch der 

Großteil der Flüssigkeitszufuhr über Wasser (ca. 1l), Kaffee und Tee gedeckt.  
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Geschlechtsspezifische Unterschiede existieren nicht nur im Hinblick auf Getränke: Männer essen zu 

einem großen Anteil Brot und Getreideprodukte, gefolgt von Milch und Milchprodukten sowie Fleisch 

und Wurstwaren (1092g pro Woche). Bei Frauen stehen durchschnittlich Milch und Milchprodukte an 

erster Stelle, gefolgt von Obst und Brot/Getreide und nur 588g Fleisch und Wurstwaren pro Woche. 

Frauen essen im Durchschnitt mit 182g mehr Obst pro Tag als Männer mit durchschnittlich 39g Obst. 

Hinsichtlich Gemüse liegen sowohl Männer als auch Frauen mit 124g Gemüse pro Tag unter dem 

empfohlenen Wert. Auch der Süßwarenverzehr von Männern (70g) und Frauen (63g) unterscheidet 

sich nicht gravierend. Frauen weisen insgesamt eine gesündere bzw. ausgewogenere 

Lebensmittelauswahl auf als Männer. Da die Nationale Verzehrsstudie II jedoch bereits einige Jahre 

zurückliegt (Daten von 2005 bis 2007), kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 

Ernährungsweise von Männern und Frauen im letzten Jahrzehnt geändert hat, da z.B. auch der Umsatz 

von Bio-Lebensmitteln oder vegetarischen (Ersatz-)Produkten zunehmend steigt (Gose et al., 2018).  

Zuletzt sollte erwähnt werden, dass auch ernährungs(mit)bedingte Erkrankungen in Deutschland unter 

einem Genderaspekt betrachtet und kritisch reflektiert werden sollten. Als Beispiel können zum 

Beispiel die Folgen von Mangelernährung im Alter genannt werden, die multifaktoriell sind und auch 

auf sozioökonomische Ursachen wie Altersarmut und Vereinsamung zurückzuführen sind. Diese sind 

aufgrund unterschiedlicher gesellschaftlicher und demografischer Rahmenbedingungen tendenziell 

bei Frauen häufiger zu beobachten als bei Männern (Lechleitner & Hoppichler, 2013).  

 

Ernährung und Geschlecht sind untrennbar miteinander verbunden. Der unterschiedliche 

Nährstoffbedarf, der sich für Frauen und Männer in vielen Empfehlungen findet, gründet jedoch nicht 

auf der Zuordnung zu einem Geschlecht, sondern auf der Körperzusammensetzung, der Größe, des 

Gewichts und der körperlichen Tätigkeit. Somit ergibt sich aufgrund der geringeren Körpergröße, des 

geringeren Gewichts und des geringeren Anteils an Muskelmasse im Durchschnitt vor allem für Frauen 

ein niedrigerer Nährstoffbedarf. Neben diesen physiologischen Rahmenbedingungen lässt sich 

geschlechtsspezifisches Ernährungsverhalten auch soziokulturell erklären. Schönheitsideale, 

Körpervorstellungen, Zuständigkeiten der Nahrungszubereitung und geschlechtsspezifische und 

hierarchische Konnotierungen von Nahrungsmitteln müssen ebenfalls zur Erklärung hinzugezogen 

werden. 
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4.1.7 Weitere Dimensionen von Ernährung  

Ernährung und Globalisierung 

Wird Ernährung unter einer historischen Perspektive betrachtet, fallen in den letzten Jahrzehnten 

vielfältige Veränderungen auf. Die Globalisierung führt zu einer Homogenisierung der Ernährung durch 

diedie Grenzen zwischen den unterschiedlichen Ernährungskulturen verschwimmen (Bundeszentrale 

für politische Bildung, 2011). Noch bis ins 20. Jahrhundert waren für den Großteil der Bevölkerung in 

den Industrieländern die Nahrungsmittel vom Angebot des eigenen Lebensraumes abhängig. Der 

Speiseplan wurde bestimmt durch die Erträge der eigenen Landwirtschaft, von Ackerbau und 

Viehzucht. Dadurch waren die Existenzen teilweise von Hunger bedroht, hervorgerufen durch 

Umweltkatastrophen, Dürren, Mutterkorn-Erkrankungen, Schimmelbefall oder Ähnlichem 

(Hirschfelder, 2014). Exotische Gewürze oder Früchte waren dem Adel vorbehalten. Der Einfluss von 

sozialen Stellungen und gesellschaftlichen Machtverhältnissen auf die Nahrungsmittel lässt sich bis in 

die Antike zurückverfolgen (Hirschfelder, 2018). Die Anfänge der Globalisierung von Essgewohnheiten 

lassen sich schon früh erkennen. Durch Reisen und die Kommunikation mit Menschen aus 

unterschiedlichen Regionen der Welt wurden Saatgut, Tiere und Verarbeitungstechniken 

ausgetauscht. In der Zeit der Kolonialisierung verbreiten sich schließlich Zucker, Kaffee und Kartoffeln 

in Europa (Hirschfelder, 2018; Kaller-Dietrich, 2004).  

Die Globalisierung der Ernährung resultierte aus der zunehmenden Abhängigkeit vom Markt zur 

Existenzsicherung. Durch diesen wurden Nahrungsmittel zu Waren gemacht, die käuflich erworben 

werden mussten (Kaller-Dietrich, 2004). 

Technologische Entwicklungen wie die Verbesserung des (Fern-)Transportsystems und der 

Kühlmöglichkeiten führten zu Kostensenkungen und schnelleren Transporten, durch die sich die 

Essgewohnheiten in den Industrieländern zunehmend vom Angebot des eigenen Lebensraums 

abkoppeln konnten (Bartsch & Methfessel, 2016; Hirschfelder, 2018). 

Auch die Sicherheit stieg an, einerseits bezüglich des Ernteertrages, zum Beispiel durch Kunstdünger, 

Bewässerungen und Gewächshäusern, andererseits auch die Lebensmittelsicherheit. Durch die 

Optimierung und Prüfung der Qualität der Lebensmittel hinsichtlich physischen, prozessorientierten 

und nutzungsorientierten Eigenschaften der Produkte, soll eine hohe Lebensmittelsicherheit 

gewährleistet werden (Hoffmann et al., 2018). Diese wird unter anderem durch 

Lebensmittelkontrollen und behördliche Vorgaben gesichert. Aufgrund des durch Globalisierung 

ermöglichten Handels und den unterschiedlichen Richtlinien und Anforderungen der Länder bezüglich 

der Lebensmittel haben die Mitgliedsländer der Europäischen Union (EU) bestimmte 

Mindestanforderungen zur Lebensmittelsicherheit beschlossen. Auch auf internationaler Ebene wird 
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Lebensmittelhandel betrieben und es etablierten sich globale Richtlinien und Institutionen zur 

Lebensmittelherstellung, dem Handel und dem Vertrieb. Schlussendlich werden auch das Marketing 

und die Lebensmittelwerbung zunehmend globalisiert und es bilden sich immer mehr transnationale 

Lebensmittelunternehmen heraus (Katalyse Institut, 2014). Kennedy, Nantel und Shetty fassen den 

Einfluss der Globalisierung auf die Ernährung wie folgt zusammen: 

"Globalization is having a major impact on food Systems around the world. Food systems are changing, 

resulting in greater availability and diversity of food, although access to this food is by no means 

universal. Thus these changes in food systems affect availability and access to food through changes to 

food production, procurement, and distribution... in turn bringing about a gradual shift in food culture, 

with consequent changes in dietary consumption patterns and nutritional Status that vary with the 

socioeconomic strata" (Kennedy et al., 2004). 

 

Ernährung und Kommunikation  

Aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht kann Ernährung unter zwei Aspekten betrachtet werden: 

Zum einen die Ernährungskommunikation zur Unterstützung einer gesunden Ernährung und zum 

anderen die Kanäle auf denen über Ernährung kommuniziert wird. Nach Maschkowski und Büning-

Fesel umfasst der Begriff Ernährungskommunikation 

„die Vermittlung und den Austausch von Wissen, Meinungen und Gefühlen in Bezug auf Ernährung. Die 

Anbieter und Akteure der Ernährungskommunikation sind professionelle Dienstleister wie 

Ernährungsberater, Ärzte, Medien, Unternehmen, staatliche und halbstaatliche Institutionen, aber auch 

Privatpersonen, die an Ernährung interessiert sind. Vermittlung und Austausch können als Interaktion 

zwischen Personen stattfinden, aber auch durch Medien vermittelt sein“ (Maschkowski & Büning-Fesel, 

2010). 

Eine Herausforderung für eine gelungene Ernährungskommunikation stellen die vielfältigen 

Ernährungstrends und Diäten dar, die zu einer Informationsflut führen können und so 

Verunsicherungen und falsche Umsetzungen in der Bevölkerung hervorrufen können. Weitere 

Herausforderungen ergeben sich durch irreführende Ernährungsempfehlungen, Schlankheitsideale, 

Stigmatisierung, Skandale oder einen mangelnden Alltagsbezug. Für eine gute 

Ernährungskommunikation ist es daher wichtig, weniger die Trends und Diäten zu thematisieren, 

sondern vielmehr grundsätzliche Hilfen und Orientierungen zur Gestaltung eines gesunden 

Ernährungsalltags zu bieten. Diese sollten wissenschaftlich fundiert und einfach zu verstehen sein und 

den Erwerb von Fähigkeiten und Kompetenzen bezüglich gesunder Ernährung unterstützen und 

fördern. Außerdem sollten die Quellen der Informationen für alle transparent nachvollziehbar sein. 

Eine gelungene, richtig umgesetzte Ernährungskommunikation kann somit nicht nur zu einem 
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besseren Ernährungswissen beitragen, sondern auch zu einer Verbesserung des Ernährungsverhaltens 

(Büning-Fesel, 2018; Maschkowski & Büning-Fesel, 2010).  

Die Kanäle, auf denen Ernährungskommunikation stattfinden kann, haben sich in den letzten Jahren 

um das Internet und die sozialen Medien erweitert. Mit Google, Wikipedia, Instagram und Co. 

veränderte sich die Mediennutzung und wurde orts- und zeitunabhängiger. Informationen können von 

überall auf der Welt abgerufen werden und werden zum Teil spezifisch auf die Bedürfnisse und 

Interessen von Nutzerinnen und Nutzern angepasst und angezeigt. Ernährungsinformationen werden 

zu einem großen Teil von Content gestaltenden, bloggenden und auf YouTube hochladenden Personen 

verbreitet. Die Informationen basieren dabei eher auf privaten Ansichten, Vorlieben und 

Gewohnheiten und einem Austausch mit der Community. So werden Kühlschrankinhalte ebenso 

geteilt wie Lebensmitteleinkäufe, Rezepte und Food Diarys. Die veröffentlichten Empfehlungen und 

Vorschläge können jedoch nicht für alle Personen verallgemeinert werden, da sie auf die individuellen 

Bedürfnisse, die körperlichen Eigenschaften und die Verträglichkeit angepasst werden müssen. Eine 

unreflektierte Übernahme der Ernährungsinformationen und die Integration in den Ernährungsalltag 

kann somit auch negative gesundheitliche Konsequenzen haben. Um dem entgegenzuwirken, ist eine 

aktive Beteiligung von Ernährungsfachkräften in den sozialen Medien und eine Integration von 

ernährungswissenschaftlich fundierten Erkenntnissen sinnvoll (Endres, 2018). 

 

Ernährung, Religion und ethische Aspekte 

In Verbindung mit Kultur und Herkunft beeinflusst auch die Religionszugehörigkeit das 

Ernährungsverhalten. Je nach Religion und geografischer Region unterscheiden sich die 

Ernährungsvorschriften und -empfehlungen zwischen den verschiedenen Religionen, aber auch 

innerhalb einer Religion. Teilweise werden die Vorschriften äußert strikt und ohne Ausnahmen befolgt, 

andererseits finden sie in manchen Teilen der Bevölkerung auch wenig Beachtung. 

Im Christentum gehören zu den Empfehlungen der Verzicht auf Fleisch an Freitagen, insbesondere an 

Karfreitag und an Aschermittwoch und die Fastenzeit in der Zeit vor Ostern. Zu den islamischen 

Ernährungsvorschriften zählt die Unterteilung von Lebensmittel in gestattet (halal) und nicht gestattet 

(haram). Zu den verbotenen Nahrungsmitteln zählen demnach zum Beispiel Schweinefleisch, Reptilien 

und Insekten. Auch der Ramadan, eine 30-tägige Fastenzeit, während der von Sonnenaufgang bis 

Sonnenuntergang nichts gegessen werden darf, wird von gläubigen Muslimen praktiziert. Im Judentum 

wird zwischen erlaubten, koscheren Speisen und nicht koscheren, also nicht erlaubten Speisen 

unterschieden. Zu den koscheren zählt das Fleisch von Tieren mit gespaltener Hufe und von Fischen 

mit Flossen und Schuppen. Nicht koscher dagegen sind Schweinefleisch, Raubvögel und Meerestiere 

wie Krabben und Schalentiere. Menschen, die dem Buddhismus folgen, ernähren sich überwiegend 
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vegetarisch oder vegan. Zwar ist es dem Buddhismus folgenden Personen verboten, Tiere zu töten, es 

gibt jedoch kein generelles Verbot, das den Verzehr betrifft (Buchholz, 2017). 

Je nach religiösen Grundsätzen und Richtlinien ergeben sich vor allem hinsichtlich des Verzehrs von 

tierischen Lebensmitteln Unterschiede, die sich durch die verschiedene Bedeutung von Tieren und die 

ethischen und spirituellen Vorstellungen ergeben. 

 

4.2 Forschungsstand Übergänge und Lebenslauf 

In den folgenden Unterkapiteln wird sich auf den Lebenslauf- und Transitionenaspekt fokussiert. Dazu 

wird sich von unterschiedlichen Forschungsgebieten angenähert. Zuerst wird auf relevante Aspekte 

von Biografieforschung, Trendforschung und Lebenslaufsoziologie eingegangen und im Anschluss auf 

anthropologische, psychologische und soziologische Modelle zu Transitionen. Zuletzt werden 

Entwicklungsaufgaben und kritische Lebensereignisse als ergänzende Aspekte zu den 

Transitionentheorien erläutert.  

 

4.2.1 Biografieforschung, Trendforschung und Lebenslaufsoziologie  

 „Jeder Mensch hat einen Lebenslauf. Das Individuum verändert sich und setzt sich Ziele, die es 

erreichen möchte. In der Soziologie beschäftigten sich zwei Forschungsstränge mit diesem 

Gegenstand: Biografieforschung und Lebenslaufsoziologie“ (Sackmann, 2007). Diese 

Forschungsbereiche sollen hier genauer erläutert werden.  

Die Lebenslaufsoziologie analysiert, wie die Gesellschaft die Lebensläufe der Individuen beeinflusst 

und welche Bedeutung verschiedene Altersgruppen und die Sozialstruktur einer Gesellschaft haben. 

Dabei werden nicht einzelne Ereignisse betrachtet, sondern die Einbettung dieser in den Lebenslauf. 

Im Zentrum der Lebenslaufsoziologie steht nach dem Soziologen Martin Kohli die Dreiteilung des 

Lebenslaufs anhand der gesellschaftlichen Kerninstitutionen. In der ersten Lebenslaufphase der 

Kindheit und Jugend liegt der Fokus auf dem Bildungssystem, das auch den Zugang zum Arbeitsmarkt 

eröffnet. Die zweite, mittlere Lebensphase bezieht sich auf das Erwerbsleben. Die dritte Kerninstitution 

stellt im höheren Alter der Ruhestand dar. Neben der Institutionalisierung des Lebenslaufes kann auch 

der Lebenslauf selbst als Institution verstanden werden. An diesem kann der eigene Lebenslauf zur 

Orientierung und Vermeidung gesellschaftlicher Konflikte ausgerichtet werden. Voraussetzung dafür 

ist jedoch die Vorstellung eines Normallebenslaufes. Dies muss kritisch betrachtet werden, da es kein 

richtig oder falsch gibt (Mayer, 1987; Sackmann, 2007). Die Dreiteilung des Lebenslaufes, die ebenfalls 

kritisch beurteilt werden muss, beeinflusst auch die Biografieforschung. Im Zentrum dieser stehen die 
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Lebens- und Erfahrungsgeschichten von bekannten Persönlichkeiten aber auch alltäglicher Menschen. 

Neben Unterschieden im Untersuchungsgegenstand und den Fragestellungen, unterscheiden sich 

auch die Methoden der Erkenntnisgewinnung. Während in der Lebenslaufsoziologie eher quantitativ 

untersucht wird, wird Biografieforschung eher qualitativ betrieben. 

Theoretische Konzepte der Lebenslaufsoziologie und Biografieforschung beinhalten 

Orientierungsmuster, Aspekte des Alters in Form von Altersnormen und der Ausdifferenzierung von 

biologischem und sozialem Alter. Auch Generationentheorien fließen in die Analysen mit ein, ebenso 

wie das Konzept der biografischen Kompetenz mit der Reflexion der eigenen Geschichte, der Findung 

und Bindung an eine oder mehrere Sinnquellen und auch die Fähigkeit externe Veränderungen 

bewältigen zu können (Fischer & Kohli, 1987; Sackmann, 2007). 

 

Auch Wendepunkte finden in der Untersuchung von Lebensläufen Beachtung. Die bereits erwähnten 

Erkenntnisse von Glen Elder werden unter dem Aspekt der Lebenslaufanalyse genauer betrachtet. 

Nach Elders Modell gehen mit gesellschaftlichem Wandel nicht mechanisch Folgen einher, sondern 

erst eine Veränderung der Situation (die sich zum Beispiel in Form einer Wirtschaftskrise auf die 

Haushalte auswirkt) führt dazu, dass die Situation interpretiert werden muss und daraufhin 

Anpassungen erfolgen müssen. Wichtige Determinanten von Wendepunkten sind demnach nicht nur 

die genaue zeitliche Position in einem historischen Kontext, sondern auch  

„das Bewältigungsverhalten der Akteure, der Umfang der Ressourcen bei Eintritt des historischen 

Ereignisses und das Vorhandensein möglicher Gelegenheiten“ (Sackmann, 2007). 

Der Lebenslauf an sich enthält nach Elder mehrere Verläufe, die sich an den unterschiedlichen 

Lebensbereichen wie Familie, Wohnen, Erwerb, Gesundheit etc. orientieren. Dabei besteht jeder 

Verlauf „aus einer Abfolge von Ereignissen/ Übergängen und Verweildauern in Zuständen“ (Sackmann, 

2007). Diese Übergänge können nicht den Verlauf modifizieren, sondern auch als „Wendepunkte sogar 

die Richtung des Verlaufs ändern“ (Sackmann, 2007). 

 

Die Einbettung in aktuelle zeitliche Kontexte und gesellschaftliche Rahmenbedingungen müssen zu 

einem umfassenderen Verständnis näher betrachtet werden.  

„Menschen verändern sich ständig, sie passen sich der momentanen Situation, aber auch langfristig 

wirksamen Anforderungen und Umweltbedingungen an“ (Imhof, 2010). 

Aus diesem Grund ist es notwendig, die aktuelle gesellschaftliche Lage und die längerfristigen 

Entwicklungen darzulegen, damit vor diesem Hintergrund das Ernährungsverhalten interpretiert 

werden kann. 
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Die Gesellschaft befindet sich einem Wandel, dies machen die aktuellen Entwicklungen und die 

Erkenntnisse der Trendforschung deutlich. Zur Erklärung des sozialen Wandels werden daher die 

Megatrends des Zukunftsinstitutes und der Bertelsmannstiftung herangezogen, die als langfristige 

Einzelentwicklungen einen Überblick über die gesellschaftliche Situation geben.  

Der Megatrend Wissenskultur beschreibt, dass der globale Bildungsstand in den letzten Jahren 

angestiegen und so hoch wie nie ist. Zudem wird lebenslanges Lernen als Reaktion auf Veränderungen 

des Arbeitsmarktes immer wichtiger. Konnektivität oder Informationsgesellschaft steht mit vielen 

anderen Trends in Verbindung, da die Vernetzung durch digitale Kommunikationsmedien nicht nur die 

Bildung, sondern auch den Arbeitsmarkt und die persönlichen Verhaltensmuster beeinflussen. Die 

Informationsmassen und Warenströme erfordern, dass Individuen die Fähigkeit der Selektion und 

Konzentration auf das Wesentliche ausbauen (Göschel, 2012/2013; Horx, 2011). 

 

Insgesamt führt die Digitalisierung zur weltweiten  

„Ausdehnung der Informations- und Kommunikationstechnologien, insbesondere durch Künstliche 

Intelligenz und algorithmische Systeme. Damit verbunden sind Vernetzungs- und 

Beschleunigungstendenzen, die erhebliche Veränderungen in den politischen, sozialen, kulturellen und 

wirtschaftlichen Strukturen von Gesellschaften hervorrufen“ (Bertelsmann Stiftung).  

Die Auswirkungen der Digitalisierung prägen insbesondere die Trends Industrie 4.0, Arbeit 4.0 und New 

Work. Diese beschreiben den Umbruch, den die Arbeitswelt in den vergangenen Jahren zunehmend 

erfährt. Die Digitalisierung verändert den Arbeitsalltag und schafft neue Möglichkeiten der 

Flexibilisierung, wie beispielweise Homeoffice. Die zunehmende Technisierung ersetzt Arbeitskräfte 

und ermöglicht damit schnellere Produktionen. Nicht zuletzt verändert sich die Wahrnehmung der 

Arbeit und deren Sinnhaftigkeit und Nutzen (Zukunftsinstitut). 

Die Globalisierung als „zunehmende wirtschaftliche, politische, soziale und kulturelle Verflechtung der 

Länder und Menschen“ geht mit Chancen, aber auch Herausforderungen einher (Bertelsmann 

Stiftung). Weltweite Arbeitsteilung, grenzüberschreitender Handel, aber auch internationaler 

Austausch von Ideen, Wissen, Technik und Traditionen und die internationalen 

Migrationsbewegungen verdeutlichen die Vielschichtigkeit und die umfassenden Auswirkungen der 

Globalisierung. Der Bezug zur Ernährung wurde im vorhergehenden Kapitel verdeutlicht. 

Einhergehend mit den technischen Innovationen differenzieren und verbessern sich die 

Mobilitätsformen und erleichtern die Mobilität wie nie zuvor (Zukunftsinstitut). Auch die 

Urbanisierung schreitet voran, da immer mehr Menschen in Städte ziehen und dort von der Mobilität 

und den Optionen profitieren (Zukunftsinstitut). 
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Für den Lebensverlauf von großer Bedeutung ist der demografische Wandel. Dieser beschreibt  

„die Veränderung von Umfang und Struktur der Bevölkerung, die in Deutschland drei wesentliche 

Ursachen hat: niedrige Geburtenraten, zunehmende Lebenserwartung und sich stetig verändernde 

Wanderungsbewegungen. Das führt zu einem Anstieg des Durchschnittsalters und der kulturellen 

Vielfalt, während die Bevölkerung tendenziell schrumpft“ (Bertelsmann Stiftung).  

Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit gibt es diesbezüglich starke regionale Unterschiede, die 

Staat, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft prägen und damit auch das Ernährungsverhalten direkt und 

indirekt beeinflussen. 

Mit der Zunahme der Lebenserwartung durch medizinische Errungenschaften wird nicht nur in 

Deutschland, sondern weltweit die Bevölkerung älter und auch die Anzahl der Älteren steigt. Der 

sogenannten Silver Society bieten sich immer mehr Möglichkeiten, sich in der Zeit nach dem 

Renteneintritt noch einmal neu zu orientieren und zu entfalten (Zukunftsinstitut). Dies beeinflusst die 

Lebenssituation unter anderem durch die finanziellen und zeitlichen Ressourcen und damit auch die 

Ausgestaltung der Ernährung. 

Das Bewusstsein für den Einfluss der Ernährung und des Konsums auf Umwelt, Klima und Tierwohl 

wächst bei vielen Menschen an (Schäfer et al., 2019). Deutlich wird dies auch in der steigenden Zahl 

an Menschen, die sich nicht nur aus ethischen oder gesundheitlichen Gründen vegetarisch oder vegan 

ernähren, sondern auch aus ökologischen Gründen (Hopp et al., 2017). Biologischer Anbau, die 

Vermeidung von Müll und übermäßigem Plastikverbrauch und die Energiewende zeigen, dass Neo-

Ökologie einerseits die Nachfrage durch den persönlichen Konsum und die Überdenkung der Werte 

verändert, andererseits aber auch das Angebot der Unternehmen (Zukunftsinstitut).  

Die Bedeutung der Gesundheit und der gesunden Lebensführung in der Bevölkerung nimmt zu und 

betrifft nicht nur die persönliche Alltagsgestaltung mit Bewegung und Ernährung, sondern auch die 

Industrie und die Unternehmen. Das Gesundheitsbewusstsein steigt durch die selbstständige 

Aneignung von Wissen und der Realisierung im Alltag an (Zukunftsinstitut). 

Unter der Individualisierung wird die Freiheit der Wahl verstanden, also die Vielfalt der Möglichkeiten 

der Gestaltung des Alltags, der Lebensführung, der eigenen Normen und Werte und des Konsums 

(Zukunftsinstitut). Dieser Trend begann bereits in den 1960er Jahren und hält bis heute an. Die 

Individualisierung ist auf die bis in die 1980er-Jahre anhaltende Wohlstandssteigerung, die Verkürzung 

der Arbeitszeit und das gestiegene Bildungsniveau zurückzuführen. Diese drei Aspekte erleichtern 

nicht nur den sozialen Aufstieg, der zu mehr Heterogenität der Milieus führt, sondern begünstigen 

auch die Pluralisierung der Lebensstile. Mit dem Übergang in die Erlebnisgesellschaft wurde der Weg 

zu kulturellen Aktivitäten, die nicht nur Freizeitaktivitäten umfassen, sondern auch Bildungsinteressen, 

Ernährung, Wohnen und den eigenen Körper, geebnet. Mit der Individualisierung geht auch die 
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Differenzierung der Lebensstile und die Pluralisierung der Formen des Zusammenlebens einher 

(Bundeszentrale für politische Bildung, 2012). Diese führen auch zu verändernden Rollenmustern und 

aufbrechenden Geschlechtsstereotypen, die bewirken, dass Gender als Distinktionsmerkmal an 

gesellschaftlicher Bedeutung und Verbindlichkeit verliert. Die Gender Shift führt nicht nur zu mehr 

Pluralität, sondern auch zu mehr Offenheit und Chancen für die Gesellschaft und den Einzelnen. Dies 

betrifft nicht nur die persönliche Lebensführung, sondern auch den Arbeitsmarkt (Zukunftsinstitut). 

Insbesondere an der Situation von Frauen werden die Veränderungen der letzten Jahrzehnte deutlich. 

Während sie die Männer im Bildungserfolg überholt haben, steigt zunehmend auch die Erwerbsquote. 

Eine Erwerbstätigkeit ist inzwischen ein fester Bestandteil im Lebensentwurf von den meisten Frauen. 

Die Erwerbsbeteiligung variiert jedoch innerhalb unterschiedlicher Altersgruppen und familiärer 

Situationen. Die Tatsache, dass der Bildungserfolg von Frauen nicht 1:1 in die Arbeitswelt übertragen 

wird und Frauen damit im Berufsleben weiterhin benachteiligt sind, führt dazu, dass die 

geschlechtsstereotype Arbeitsteilung innerhalb von Partner*innenschaften und Familien noch nicht 

ausgeglichen ist (Bundeszentrale für politische Bildung, 2014). Dennoch ist eine Veränderung der 

familialen Rollenverständnisse, der Geschlechtsrollen im Alltag und der Arbeitsteilung zu vermerken, 

die sich auch in familienpolitischen Entscheidungen niederschlägt. Die Pluralisierung der Formen des 

Zusammenlebens und die steigende Offenheit führen zu einer Vielfalt der Familienkonstellationen und 

zu einer Modifikation von Vaterschaft und Mutterschaft. Diese verändert nicht nur die 

Erwerbssituation, sondern auch die Erziehungs- und Haushaltsarbeit und damit auch die 

Zuständigkeiten für die Ernährung. 

 

Die Bedeutung der zeitlichen Perspektive für Ernährung zeigt sich somit auf Ebene der einzelnen 

Individuen unter einer Lebensverlaufsperspektive. Auch auf gesellschaftlicher Ebene wirkt sich der 

zeitliche Aspekt und die aktuellen und zukünftigen Trends auf die Ernährung aus. Unter anderem führt 

der Wandel von Werten, Kommunikationsmöglichkeiten und -situationen und der Medizin zu 

Veränderungen des Einkaufs- und Ernährungsverhaltens (Gahmann & Angerer, 2015). 

 

4.2.2 Anthropologische, psychologische und soziologische Modelle: Transitionen 

Wie bereits in Kapitel 3.1.3. näher erläutert, bezeichnen Transitionen Prozesse des Wandels. Die 

Forschung zu Transitionen ist interdisziplinär und bezieht verschiedene wissenschaftliche Disziplinen 

mit ein. Neben psychologischen und soziologischen Ansätzen, soll im Folgenden auch der 

Forschungsstand von Pädagogik und Anthropologie dargestellt werden.  
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Als einer der bekanntesten Soziologen prägte Pierre Bourdieu (1930-2002) nicht nur den Begriff des 

Habitus, sondern auch des kulturellen, sozialen, ökonomischen und symbolischen Kapitals. Unter 

Habitus versteht Bourdieu die Haltung, die von Akteurinnen und Akteuren aus dem sozialen Feld 

übernommen wird. Bourdieu hebt hervor, dass sich bei Transitionen, nicht die Situation, sondern die 

Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft in einer Gesellschaft verändert. Der Habitus und das soziale Feld 

differenzieren sich in andere Richtungen aus und stimmen nicht mehr überein. Individuen müssen die 

Verhaltenserwartungen der neuen Gesellschaft verinnerlichen und durch die Anpassung ihrer 

Kompetenzen erfüllen, um eine Transition zu bewältigen (Bourdieu, 1987, 2005; Kellermann, 2008). 

Der 1897 geborene Philosoph, Mediziner und Soziologie Norbert Elias († 1990) beschäftigte sich vor 

dem Hintergrund seiner Prozess- und Figurationssoziologie ebenfalls mit Transitionen. Da Menschen 

gesellschaftlich eingebunden sind und mit anderen ein Beziehungsgeflecht bilden, wirkt sich nach Elias 

eine Transition nicht nur auf das Individuum aus, das sich in der Transition befindet. Auch das 

Beziehungsgeflecht, das es verlässt und das es als neues Mitglied betritt, wird durch eine 

Wechselwirkung beeinflusst (Elias, 1987). 

Die Theorie des Lebenslaufs von Glen Elder Jr. (*1934) bezieht bei der Betrachtung von Transitionen 

den Aspekt der historischen Einbettung mit ein. Die Lebensläufe von Individuen sind nicht 

alleinstehend zu sehen, sondern mit dem der Eltern und anderen Bezugspersonen verknüpft. Dabei 

sind sie über die historische Zeit, den Zeitpunkt im Leben des Individuums, den Verbindungen zwischen 

den Personen und die Handlungsfähigkeit der Personen verbunden. Die Individuen sind nicht nur 

passive Produkte ihres Lebenslaufes, sondern nach Glen Elder Jr. auch aktive Produzenten (Elder, 

1985).  

Nach dem Medizinsoziologen Anselm Strauss (1916-1996) gibt es Transitionen, die von den eigenen 

Interessen abhängen, wie zum Beispiel die Entscheidung ein Kind zu bekommen und Transitionen, die 

gesellschaftlich vorgegeben sind, wie der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. Vor allem 

gesellschaftlich oder institutionell vorgegebene Transitionen verändern dabei das Beziehungsgeflecht 

und die Entwicklung der Identität der Individuen (Glaser & Strauss, 1972; Strauss, 1974). 

 

Es bestehen auch eine Reihe psychologischer Ansätze zur Erklärung und Erforschung von Transitionen. 

Nach Kurt Lewin (1890-1947) werden die Lebensverläufe und Transitionen der Individuen auch von 

außenstehenden Entscheidungsträger*innen beeinflusst. Diese stehen im Austausch mit dem 

Individuum und gegebenenfalls Bezugspersonen und tragen dadurch zur Entscheidungsfindung an 

Transitionen bei (Lewin, 1951). 
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Erik H. Erikson (1902-1994) sieht Transitionen und die Bewältigung von Krisen als Folge von 

biografischen Wandlungsprozessen. Mit seiner psychoanalytischen Perspektive sieht er in Krisen die 

Verletzlichkeit, aber auch das Potenzial, das für Individuen draus hervorgeht. Er entwickelte ein acht-

stufiges Modell, das die Entwicklung der Identität von der Geburt bis in das Erwachsenenalter darstellt. 

Dadurch wird deutlich, dass in unterschiedlichen Lebensabschnitten, die zum Teil von der Gesellschaft 

vorgegeben werden, unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse zu Spannungen führen. Eine 

chronologische Bewältigung der Entwicklungsaufgaben der einzelnen Stufen vereinfacht die 

Bewältigung der nachfolgenden Aufgaben (Erikson, 1992). 

Während sich viele psychologische Ansätze z.B. von Wygotski, Kegan, Bronfenbrenner und Bowlby zur 

Erklärung von Transitionen auf die Übergänge in der Kindheit fokussieren, beschäftigt sich der 

Entwicklungspsychologe Jochen Brandstädter (*1943) mit Transitionen im Erwachsenenleben. Die 

Entwicklung von Erwachsenen wird durch Lernprozesse und Einstellungsänderungen beeinflusst. 

Dadurch findet ein Wandel der Art und Weise statt, wie das Individuum auf Reize, Informationen und 

Probleme reagiert. An Transitionen treffen gesellschaftliche und kulturelle Normen auf die Ziele und 

Rahmenbedingungen des Individuums und führen zu Spannungen und Konflikten. Dieser Prozess 

findet mit zunehmendem Alter reflektierter statt (Brandstädter, 2007). 

Der Psychologe Philip Cowan stellte heraus, dass die an Transitionen voranschreitende Entwicklung 

von Individuen nicht nur die Identität verändert, indem die Individuen neue Blicke, Einstellungen und 

Normen haben, mit denen sie die Welt sehen. Auch die Beziehungen und die Gemeinschaft der 

Individuen verändern sich durch die gemeinsame Bewältigung von Anforderungen und die 

Modifikation sozialer Rollen (Cowan, 1991). 

Einen stresstheoretischen Ansatz liefert der Psychologe Richard Lazarus. Da Transitionen mit 

Belastungen für die Individuen einhergehen, beschreibt Lazarus die Faktoren, die für eine erfolgreiche 

Bewältigung berücksichtigt werden müssen. Neben Ausmaß und Dauer der Veränderung spielen auch 

die Erwünschtheit der Veränderung sowie die Kontrollmöglichkeiten und die vorhandenen Ressourcen 

des Individuums eine Rolle. Die unterschiedliche Ausprägung dieser Faktoren und die Bewertung des 

Individuums bezüglich der Veränderungen, kann eine Bewältigung von Transitionen erschweren oder 

erleichtern (Lazarus, 1995). 

Als letzten psychologischen Ansatz muss die Forschung der Psychologin Sigrun-Heide Filipp dargestellt 

werden, die einen bedeutenden Beitrag zur deutschsprachigen Lebensereignisforschung geleistet hat. 

Sie sieht Krisen in der Entwicklung als kritische Lebensereignisse, die mit einem Konflikt zwischen der 

Person und der Umwelt verbunden sind. Zur Herstellung eines neuen Gleichgewichts muss das 

Individuum diesen Konflikt lösen. Filipp unterscheidet zwischen normativen Lebensereignissen, die in 

der Regel vorhersehbar sind und von den meisten Individuen bewältigt werden müssen und nicht-
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normativen kritischen Lebensereignissen (vgl. Kapitel 3.1.3 und 4.2.4). Die kritischen Lebensereignisse 

können einerseits Chancen für die persönliche Entwicklung mit sich bringen, indem Individuen gestärkt 

aus der Krise herausgehen (Filipp & Aymanns, 2018). Andererseits können sie aber auch mit Risiken 

verbunden sein, falls die Bewältigung nicht innerhalb einer angemessenen Zeit geschieht (Filipp, 1995). 

 

Anthropologische Ansätze lassen sich bei Arnold van Gennep (1873-1957) und Victor Turner (1920-

1983) ausmachen. Der französische Ethnologe van Gennep beschäftigte sich im 20. Jahrhundert mit 

Übergangsriten. Ihm zufolge bringt der Wechsel von einer Altersstufe in die nächste neue Aufgaben in 

der Gesellschaft mit sich und wird durch spezielle Rituale angezeigt, die dies begleiten und erleichtern 

sollen. Nach van Genneps Strukturmodell gibt es drei Phasen  

„(a) die Trennungsphase, welche die Lösung des Einzelnen vom bisherigen Status beinhaltet; (b) die 

Schwellenphase, welche die Umwandlung bzw. den Zwischenzustand bezeichnet; und (c) die Phase der 

Angliederung in den neuen Status“ (Griebel & Niesel, 2011). 

Dieses Strukturmodell basiert auf fest definierten Zuständen, zwischen denen die Personen wechseln. 

Daher kann es nicht ausnahmslos auf die moderne Gesellschaft und ihre Vielfältigkeit übertragen 

werden. Der Ethnologe Turner fügte dem Strukturmodell von van Gennep hinzu, dass in der 

Schwellenphase eine erhöhte Sensibilität vorherrscht, die einer Krise ähnelt. Durch neue 

Kombinationen und Veränderungen von vertrauten Elementen entstünde für die Individuen ein 

Wandel (Griebel & Niesel, 2011). 

 

4.2.3 Pädagogische Modelle: Entwicklungsaufgaben 

Der Pädagoge Robert Havighurst (1900-1991) prägte das Konzept der Entwicklungsaufgaben 

maßgeblich. Bis heute gilt in entsprechender Forschung seine Vorstellung von Entwicklungsaufgaben 

(hier zitiert nach (Hurrelmann & Quenzel, 2016a):  

„Unter einer Entwicklungsaufgabe werden in der psychologischen Diskussion die kulturell und 

gesellschaftlich vorgegebenen Erwartungen und Anforderungen verstanden, die an Personen einer 

bestimmten Altersgruppe gestellt sind. Sie definieren für jedes Individuum in bestimmten situativen 

Lebenslagen objektiv vorgegebene Handlungsprobleme, denen es sich stellen muss.“ (Havighurst, 

1953/1982). 

Transitionen umfassen die Bewältigung dieser Erwartungen und Anforderungen im Lebensverlauf 

(Havighurst, 1953/1982) und werden von Havighurst folgendermaßen definiert: 

„A developmental task is a task which arises at or about a certain period in the life of the individual, successful 

achievement of which leads to his happiness and to success with later tasks, while failure leads to 
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unhappiness in the individual, disapproval by the society, and difficulty with later tasks“ (Havighurst, 

1953/1982).  

In diesen zwei Auszügen wird deutlich, dass er Entwicklungsaufgaben nicht als vorgegebene und 

feststehende natürliche oder soziale Tatsachen sieht, sondern dass sie durch physiologische 

Veränderungen und durch sozial und kulturell vorgegebene Anforderungen definiert und beeinflusst 

werden und von den individuellen Vorstellungen der Person abhängen (Sander, 2016). 

Zur Festlegung der einzelnen Entwicklungsaufgaben unterteilte Havighurst den Lebenslauf als  

„eine Abfolge (a) von biologischen Veränderungen des Organismus (z.B. Pubertät), (b) von Veränderungen 

aufgrund von der Gesellschaft gestellten Aufgaben (z.B. Schuleintritt) und (c) von Zielen des Einzelnen 

selbst bestimmten Anforderungen“ (Griebel & Niesel, 2013). 

Die Entwicklungsaufgaben im Lebenslauf ordnete er sechs Etappen zu, der frühen Kindheit, der 

mittleren Kindheit, der Jugend (13-18 Jahre), dem frühen Erwachsenenalter (19-30 Jahre), dem 

mittleren Alter (30-60 Jahre) und dem Alter (ab 61 Jahren) (Sander, 2016). 

Die Zuordnung der Entwicklungsaufgaben zu den Etappen erfolgte aufgrund der Vorstellung, dass es 

im Leben Zeiträume gibt, die sich für die Bewältigung bestimmter Aufgaben besser eignen, als andere. 

Trotzdem können Entwicklungsaufgaben auch nach Abschluss dieser sorgenannten sensitiven Periode 

nachgeholt werden, dies bedarf jedoch einen wesentlich höheren Aufwand. Im Falle eines 

gescheiterten Bewältigungsversuches kann dies zu Unzufriedenheit führen und bei der Bewältigung 

späterer Entwicklungsaufgaben zu Schwierigkeiten führen (Montada, 2008).  

Dem frühen Erwachsenenalter ordnete Havighurst die Entwicklungsaufgaben Heirat, Geburt von 

Kindern, Bewältigung von Arbeits- und Berufsleben sowie das Finden eines eigenen Lebensstils zu. Für 

Personen von 30 bis 60 Jahren legte er das Führen von Heim und Haushalt, die Erziehung der Kinder 

und die Verfolgung der eigenen beruflichen Karriere fest. Im späteren Erwachsenenalter legte 

Havighurst den Fokus auf die Entwicklung neuer Rollen, die Akzeptanz des eigenen Lebens und auf die 

Entwicklung einer Haltung zum Sterben (Krampen & Reichle, 2008). Eine genauere Betrachtung der 

einzelnen Lebensphasen erfolgt in Kapitel 5 mit der Verknüpfung des Ernährungsverhaltens. 

In Anlehnung an Havighurst beschäftigte sich auch Klaus Hurrelmann mit dem Konzept der 

Entwicklungsaufgaben und ergänzte es um sozialisationstheoretische Aspekte. Nach ihm beschreiben 

Entwicklungsaufgaben  

„die für die verschiedenen Altersphasen typischen körperlichen, psychischen und sozialen Anforderungen 

und Erwartungen, die von der sozialen Umwelt an Individuen der verschiedenen Altersgruppen 

herangetragen werden und/oder sich aus der körperlichen und psychischen Dynamik der persönlichen 

Entwicklung ergeben. Die Entwicklungsaufgaben müssen von den Individuen erkannt, verstanden, 

angenommen und in konkrete Verhaltensweisen umgesetzt werden. Das setzt in der Regel eine 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensstil
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persönliche Identifizierung mit den Entwicklungsaufgaben voraus; sie müssen gewissermaßen als 

Orientierungsgrößen für das eigene Handeln definiert werden“ (Havighurst, 1953/1982; Quenzel, 2015). 

Es lassen sich vier Entwicklungsaufgaben unterscheiden, die sich mit einer individuellen und 

gesellschaftlichen Dimension in allen Lebensphasen finden lassen (Lechner & Silbereisen, 2015). Diese 

sind:  

- Qualifizieren: Die Entwicklung der intellektuellen und sozialen Kompetenzen sowie der Erwerb 

von Kompetenz für die gesellschaftliche Mitgliedsrolle eines*r Berufstätigen soll dazu dienen, 

aktive Tätigkeiten zu übernehmen, die persönlich zufrieden stellen und mit einem 

gemeinnützigen Wert verbunden sind. 

- Binden: Die Entwicklung der Körper- und Geschlechtsidentität und der Bindungsfähigkeit sowie 

der Erwerb von Kompetenz für die gesellschaftliche Mitgliedsrolle einer Familiengründung soll 

helfen, Bindungen einzugehen und erfüllende Kontakte zu pflegen. 

- Konsumieren: Die Entwicklung von sozialen Kontakten und Entlastungsstrategien und der Erwerb 

von Kompetenz für die gesellschaftliche Mitgliedsrolle einrs*R Wirtschaftsbürger*in soll nicht nur 

die eigenen psychischen und sozialen Strategien für Gelassenheit und Regeneration unterstützen, 

sondern auch die Fähigkeit mit dem Wirtschafts-, Freizeit- und Medienkonsum angemessen und 

effizient umzugehen. 

- Partizipieren: Die Etablierung von individuellen Werte- und Normensystemen und der Erwerb von 

Kompetenzen für die Mitgliedsrolle des*r politischen Bürger*in soll zur Fähigkeit der aktiven 

Mitgestaltung von sozialen Lebensbedingungen beitragen (Lechner & Silbereisen, 2015). 

Je nach zeitlicher Etappe unterscheidet sich die Ausprägung dieser Entwicklungsaufgaben. Die 

individuelle und die gesellschaftliche Dimension jeder dieser vier zentralen Aufgaben ergänzen und 

bedingen einander (Hurrelmann & Quenzel, 2016b). 

Die Zuordnung der Entwicklungsaufgaben basiert auf den gesellschaftlichen Normen und 

Rollenbildern, die in einer Kultur vorherrschen (Freund, 2003). Oft werden sie durch institutionelle 

Vorgaben vermittelt und bauen auf kollektiven Urteilen über eine angemessene Entwicklung und 

anzustrebenden Veränderungen auf und führen dazu, dass neue Ziele und Maßstäbe für das 

individuelle Verhalten gesetzt werden (Wahl et al., 2008).  

Aufgrund der tiefen kulturellen Verankerung können sich Menschen diesen nicht leichtfertig entziehen 

und sind gezwungen, sich mit den Erwartungen auseinanderzusetzen und darauf zu reagieren. Dies 

kann von einer Erfüllung der gestellten Erwartungen bis zu dem Versuch, ihnen auszuweichen, erfolgen 

(Flammer & Alsaker, 2011; Oerter & Dreher, 2008). 
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Die Theorie der Entwicklungsaufgaben nach Havighurst und Hurrelmann führt durch die sozialen 

Erwartungen zu einer Strukturierung und Richtungsgebung der individuellen Lebensverläufe (Freund, 

2004). Aufgrund der in Kapitel 4.2.1 beschriebenen gesellschaftlichen Veränderungen, wie 

Individualisierung und Pluralisierung, verändern sich nicht nur die Normen, die Erwartungen und die 

Akzeptanz von unterschiedlichen Lebensverläufen, sondern auch die Entwicklungsaufgaben befinden 

sich in einem Wandel (Hurrelmann & Quenzel, 2016b). 

 

4.2.4 Kritische Lebensereignisse 

Die Lebensereignisforschung, insbesondere die Untersuchung kritischer Lebensereignisse, geht sowohl 

aus der Stressforschung heraus, als auch aus der Epidemiologie der Sozial- und 

Gesundheitswissenschaften. Ähnlich wie Transitionen und Entwicklungsaufgaben werden kritische 

Lebensereignisse als „einschneidende, das Leben oft gravierend verändernde und in aller Regel 

außerordentlich belastende Erfahrungen“ erklärt (Filipp & Aymanns, 2018). Sie befinden sich 

außerhalb normaler Erfahrungen und Erwartungen und sind mit heftigen Emotionen verbunden, 

wodurch der Bezug zu stresstheoretischen Ansätzen deutlich wird (Filipp & Aymanns, 2018). 

 

Neben chronischen Belastungen und alltäglichen Widrigkeiten kann man auch kritische 

Lebensereignisse zu den Stressoren zählen. Während es bei kritischen Lebensereignissen ebenso wie 

bei Transitionen unterschiedlicher Anpassungsleistungen zur Bewältigung bedarf, sind erstere jedoch 

weniger vorhersehbar und planbar und können relativ abrupt und unvorbereitet auftreten. Planbare 

Ereignisse wie Geburten oder Hochzeiten können jedoch trotzdem zu den kritischen Lebensereignissen 

zählen, wenn zutrifft, dass es sich um eine hoch emotionale und einschneidende Veränderung handelt 

(Wettstein, 2016). Um die Lebensereignisse voneinander zu unterscheiden, wird daher von normativen 

und nicht- normativen kritischen Lebensereignissen gesprochen. Normative kritische Lebensereignisse 

umfassen altersgebundene Ereignisse und Transitionen, die relativ vorhersehbar sind und mit einem 

relativ absehbaren Alterszeitpunkt einhergehen. Dieser ergibt sich sowohl aus der biologischen Uhr, 

die mit Reifungs- aber auch Alterungsprozessen einhergeht, als auch aus der sozialen Uhr, die 

Transitionen den richtigen Zeitpunkt vorgibt. Hieran knüpft auch das Konzept der 

Entwicklungsaufgaben an (Filipp & Aymanns, 2018).  

 

Nicht- normative kritische Lebensereignisse sind dagegen nicht an ein bestimmtes Alter gebunden und 

mit ihnen kann normalerweise im Lebensverlauf nicht gerechnet werden. Es sind sehr individuelle 

krisenhafte Erfahrungen, die sich wiederum unterteilen lassen. Zum einen gibt es Ereignisse, „deren 
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Eintrittswahrscheinlichkeit insgesamt sehr gering ist (z.B. Opfer eines nächtlichen Überfalls werden)“ 

oder die besonders traumatisch sind. Zum anderen zählen zu den nicht- normativen Ereignissen auch 

Lebensereignisse, die zu einem nicht erwartbaren oder außergewöhnlichem Zeitpunkt stattfinden und 

damit off time - also zu früh oder zu spät - eintreten. Dies kann zum Beispiel eine Teenager-

Schwangerschaft sein (Filipp & Aymanns, 2018). 

 

Zuletzt gibt es noch die Gruppe der epochal-normierten kritischen Lebensereignisse, die auch als 

kollektive Ereignisse bezeichnet werden. Diese können je nach Ausprägung sowohl den normativen, 

als auch den nicht- normativen kritischen Lebensereignissen zugeordnet werden. Bei den epochal-

normierten Ereignissen rückt die zeitgeschichtliche Dimension in den Vordergrund. Da jeder 

Lebensverlauf in einer bestimmten Zeit stattfindet, muss er zusammen mit den jeweiligen 

vorherrschenden Gegebenheiten interpretiert werden. Dies können sowohl längere, erwartbare 

gesellschaftliche Wandlungsprozesse sein als auch plötzlich auftretende Ereignisse wie 

Naturkatastrophen, die große Teile der Bevölkerung betreffen (Filipp & Aymanns, 2018).  

 

Um kritische Lebensereignisse und Transitionen hinsichtlich ihrer Schwere und der individuellen 

Belastung einschätzen zu können, gibt es verschiedene Merkmale, die zur Beurteilung beitragen sollen. 

Neben Verlusten, der mangelnden Kontrollier- und Vorhersehbarkeit und der Erschütterung des 

Weltbildes, können sie auch anhand der Erschütterung des Selbstbildes eingeordnet werden (Filipp & 

Aymanns, 2018). Die Psychiater Thomas Holmes und Richard Rahe entwickelten 1967 die Skala Social 

Readjustment Rating Scale SRRS die 43 mögliche Lebensereignisse nach dem Grad der erforderlichen 

Neuanpassung ordnet (Holmes & Rahe, 1967): 

1. Death of a spouse 23. Child leaving home 

2. Divorce 24. Trouble with in-laws 

3. Marital separation 25. Outstanding personal achievement 

4. Imprisonment 26. Spouse starts or stops work 

5. Death of a close family member 27. Beginning or end of school 

6. Personal injury or illness 28. Change in living conditions 

7. Marriage 29. Revision of personal habits 

8. Dismissal from work 30. Trouble with boss 

9. Marital reconciliation 31. Change in working hours or conditions 

10. Retirement 32. Change in residence 

11. Change in health of family member 33. Change in schools 

12. Pregnancy 34. Change in recreation 

13. Sexual difficulties 35. Change in church activities 

14. Gain a new family member 36. Change in social activities 

15. Business readjustment 37. Minor mortgage or loan 

16. Change in financial state 38. Change in sleeping habits 

17. Death of a close friend 39. Change in number of family reunions 
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18. Change to different line of work 40. Change in eating habits 

19. Change in frequency of arguments 41. Vacation 

20. Major mortgage 42. Major Holiday 

21. Foreclosure of mortgage or loan 43. Minor violation of law 

22. Change in responsibilities at work 
 

Tabelle 1: Social Readjustment Rating Scale SRRS nach Holmes & Rahe 

Hieraus wird deutlich, dass auch erfreuliche und geplante Ereignisse wie eine Heirat oder die Geburt 

eines Kindes mit hohen Anpassungsleistungen für die Individuen einhergehen.  

Reinecker klassifiziert Lebensereignisse in einer Gegenüberstellung (Reinecker, 2014): 

- Normativ vs. non-normativ 

- Erwünscht vs. unerwünscht  

- Verlustereignis vs. Zuwachsereignis  

- Vorhersehbar vs. unvorhersehbar  

- Kontrollierbar vs. nicht kontrollierbar  

- Punktuell vs. andauernd 

- Gravierende Bedrohung vs. Alltagswidrigkeit  

 

Daraus geht hervor, dass kritische Lebensereignisse mehrdimensional und in ihrer Ausprägung sehr 

individuell sein können. Ein Lebensereignis wie eine Geburt kann einerseits im Jugendalter erwünscht 

und geplant sein und damit ein normatives Lebensereignis darstellen, andererseits auch im 

Erwachsenenalter ein nicht-normatives und unerwünschtes Lebensereignis darstellen, falls kein 

Kinderwunsch vorliegt. Deutlich wird, dass in beiden Fällen zur Bewältigung Anpassungsleistungen 

notwendig sind. 

 

4.3 Zusammenfassung 

Das Thema Ernährung wird in unterschiedlichen Disziplinen behandelt und untersucht. Zu den 

bekanntesten zählen die Ernährungswissenschaften und die Ernährungsmedizin, die sich mit den 

naturwissenschaftlichen Grundlagen von Ernährung und Stoffwechsel auseinandersetzen. Während 

sich die Ernährungsmedizin viel mit der Ernährung spezieller Personengruppen beschäftigt, können 

aus ernährungswissenschaftlicher Forschung allgemeine Ernährungsempfehlungen abgeleitet werden 

(Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., 2019). 

Im Gegensatz dazu widmet sich sie Ernährungspsychologie psychologischen Fragestellungen wie 

Warum fangen wir an zu essen? Warum hören wir auf zu essen? Warum essen wir das, was wir essen? 
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(Westenhöfer, o.J.). Unterschiedliche Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten wie Kognitionen, 

Emotionen und Motivationen werden hier untersucht. 

Die Ernährungssoziologie analysiert auf der Makroebene die Zusammenhänge zwischen den 

Vorstellungen und der Praxis von Ernährung, Körper, Schönheit und Gesellschaft. Bedeutend sind 

dabei nicht nur Stigmatisierungen und Stereotypisierungen, sondern auch ernährungsbezogene 

gesellschaftliche, soziale und kulturelle Normen (Brombach, 2011). Damit steht die 

Ernährungssoziologie vor der Herausforderung, die Komplexität des Ernährungsverhaltens richtig 

abzubilden. 

Ernährungsforschung kann auch vor einem kulturwissenschaftlichen Hintergrund erfolgen. Zentral ist 

hier die kulturelle Identität, die mit den Regeln der Speisenauswahl und -zubereitung, sozialen 

Gepflogenheiten, Symbolen und Assoziationen in Bezug auf Ernährung sowie der Mahlzeitensituation 

erfasst werden kann (Klotter, 2016; Methfessel, 2005). 

Eine sozialwissenschaftlichere Sicht auf das Ernährungsverhalten kann aus der Erziehungswissenschaft 

gewonnen werden. Ernährungsbezogene Themen sind hier die Ernährungssozialisation, die 

Ernährungserziehung und die Ernährungsbildung. Im Fokus steht dabei die Ausdifferenzierung des 

Ernährungsverhaltens in der frühen Kindheit, die in der Regel im Rahmen der Familie als erste 

Sozialisationsinstanz geschieht und den Grundstein für die weitere Entwicklung legt (Häußler, 2015). 

Unter Ernährungserziehung wird die Vermittlung von Wissen, Einstellungen und Verhaltensregeln 

bezüglich Ernährung verstanden, während Ernährungsbildung zu selbständigem und reflektierten 

Ernährungshandeln führen soll (D-A-CH-Arbeitsgruppe zur Ernährungs- und Verbraucherbildung, 

2010b; Wulfhorst & Hurrelmann, 2009). 

Ernährung aus Sicht der Genderforschung wird einerseits im Hinblick auf biologische Bedarfe und 

physiologische Gegebenheiten behandelt. Unterschiedliche Ernährungsempfehlungen für Männer und 

Frauen resultieren demnach nicht aus der Zuordnung zu einem Gender anhand Geschlechtsattributen, 

sondern aus den durchschnittlichen körperlichen Unterschieden hinsichtlich Größe, Gewicht und 

Muskelmasse, da ansonsten der Nährstoffbedarf pro Kilogramm fettreicher Körpermasse für alle 

Geschlechter gleich ist. Auch der Ansatz des Doing Gender kann auf das Ernährungsverhalten 

angewendet werden. Durch Konstruktionsprozesse von Geschlecht entsteht geschlechtsspezifisches 

Ernährungsverhalten, dass nicht biologisch erklärt werden kann, sondern auf soziale Mechanismen 

zurückgeführt werden kann. Im Hinblick auf das Ernährungsverhalten untersucht die Genderforschung 

auch das Zustandekommen von Körpervorstellungen und Schönheitsidealen und ihren Einfluss auf die 

Ernährung, sowie Unterschiede in den Vorstellungen der Zuständigkeit der Essenszubereitung und 

geschlechtsspezifische Konnotierungen von Nahrungsmitteln. 
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Weitere Perspektiven die teilweise interdisziplinär sind, sind die Untersuchung der Ernährung vor dem 

Hintergrund der Globalisierung und in Bezug auf die technischen Fortschritte. Auch von einem 

kommunikationswissenschaftlichen Standpunkt ist es von Interesse, die Ernährung und die 

Ernährungskommunikation auf unterschiedlichen Kanälen zu untersuchen. Zuletzt bieten auch die 

Religionswissenschaften bzw. Theologie und Ethik Erklärungsansätze und Theorien zum 

Ernährungsverhalten. 

 

Die Orientierung und Verortung von Ernährung in unterschiedlichen Altersgruppen ergibt sich durch 

die Lebensverlaufsperspektive. Demnach kann der Lebenslauf nicht nur in Kindheit, Jugend, mittleres 

Alter und späteres Alter unterteilt werden, sondern auch in die drei großen Bereiche Bildung, Freizeit 

und Arbeit, die jeweils einer Altersgruppe zugeordnet werden können. Während die 

Lebenslaufsoziologie eher quantitativ forscht, ist diese Arbeit biografisch orientiert an den Lebens- und 

Erfahrungsgeschichten alltäglicher Menschen. 

 

Aufgrund der Bedeutung der Einbettung in einen zeitlichen Kontext, müssen gesellschaftliche 

Veränderungen und Trends berücksichtigt werden, denen sich die Menschen in ihrem Alltag und ihrem 

Verhalten, auch in Bezug auf Ernährung anpassen müssen. Neben dem Anstieg des Wissensstandes 

und der Nutzung von Kommunikationsmedien, muss auch die Bedeutung der Digitalisierung, der 

Industrie bzw. Arbeit 4.0 sowie der Globalisierung, Urbanisierung und der steigenden Mobilität 

beachtet werden. Weitere Trends, die unter anderem die Ernährung beeinflussen, sind der 

demografische Wandel, die Zunahme der Lebenserwartung, die steigende Bedeutung von Neo-

Ökologie, Gesundheit und Individualisierung sowie die Öffnung von Gender-Grenzen. 

Mehrere Ansätze unterschiedlicher Disziplinen beschäftigen sich vor dem Hintergrund des 

Lebenslaufes mit einzelnen Lebensereignissen oder Übergängen. Bekannte soziologisch Forschende 

und Denkende wie Bourdieu, Elder Jr. und Strauss ebenso wie berühmte Psychologinnen und 

Psychologen wie Lewin, Erikson, Cowan und Filipp und anthropologisch Forschende untersuchten 

Transitionen im Lebensverlauf. Nach Filipp kann zwischen normativen Lebensereignissen, die in der 

Regel vorhersehbar sind und von den meisten Individuen bewältigt werden müssen und nicht-

normativen kritischen Lebensereignissen unterschieden werden (vgl. Kapitel 3.1.3 und 4.2.4). 

Pädagogische Modelle fokussieren sich auf Entwicklungsaufgaben, die nach Havighurst als „eine 

Abfolge (a) von biologischen Veränderungen des Organismus (z.B. Pubertät), (b) von Veränderungen 

aufgrund von der Gesellschaft gestellten Aufgaben (z.B. Schuleintritt) und (c) von Zielen des Einzelnen 

selbst bestimmten Anforderungen“ erscheinen können (Griebel & Niesel, 2013). Nach Havighurst sind 

Entwicklungsaufgaben gesellschaftlich und kulturell vorgegeben und ergeben sich für jeden Menschen 
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aufgrund seiner Lebenslage (Havighurst, 1953/1982; Hurrelmann & Quenzel, 2016a). Die 

Lebensereignisforschung benennt „einschneidende, das Leben oft gravierend verändernde und in aller 

Regel außerordentlich belastende Erfahrungen“ als kritische Lebensereignisse (Filipp & Aymanns, 

2018). Zu den kritischen Lebensereignissen können sowohl planbare Ereignisse wie Geburten oder 

Hochzeiten zählen, aber auch weniger vorhersehbare Ereignisse. Auch hier wird zwischen normativ 

(altersgebunden, vorhersehbar) und nicht-normativ (individuell, geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, 

zu einem außergewöhnlichen Zeitpunkt) unterschieden. Die normativen kritischen Lebensereignisse 

können sich beispielsweise aus der biologischen oder sozialen Uhr ergeben, während nicht-normative 

kritische Lebensereignisse weniger erwartbar sind, wie beispielsweise eine nicht-geplante Teenager-

Schwangerschaft oder ein Unfall (Filipp & Aymanns, 2018). 

 

In dieser Arbeit wird der Begriff der Transitionen verwendet, da Entwicklungsaufgaben sehr alters- und 

lebensphasenspezifisch sind und zum Teil nicht mehr auf die aktuellen Entwicklungen und Lebensläufe 

übertragen werden können. Zudem betreffen sie eher planbare Übergänge und lassen Erkrankungen, 

Todesfälle und ähnliche Ereignisse außen vor. Die Abgrenzung zur Verwendung des Begriffs kritische 

Lebensereignisse ergibt sich aus der Begriffsdefinition von Ereignissen. Der Fokus dieser Arbeit liegt 

nicht nur auf der Betrachtung der Ernährung während eines Zeitpunktes oder einer Momentaufnahme 

der Ernährung bei Eintreten dieses kritischen Lebensereignisses. Sondern auch soll die zum Teil 

planbare Phase vor dem Übergang, währenddessen und in der ersten Zeit nach dem Übergang 

betrachtet werden. Dabei basieren die Transitionen auf Entwicklungsaufgaben, Statuspassagen und 

kritischen Lebensereignissen.
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5. Ernährungsverhalten und Transitionen im Lebensverlauf 

Nachfolgend werden die bisherigen theoretischen Aufbereitungen bezüglich der Theorien von 

Transitionen mit der Ernährung im Lebensverlauf in Verbindung gebracht. Dazu wird der Lebensverlauf 

grob in vier Altersgruppen (Kindheit, junges Erwachsenenalter, Erwachsenenalter und drittes und 

viertes Lebensalter) unterteilt. Diesen Altersgruppen werden typische Transitionen und 

Herausforderungen zugeordnet, die in den jeweiligen Altersphasen häufig auftreten und von der 

Mehrheit der Menschen durchlaufen werden. Aufgrund der zunehmenden Individualisierung der 

Lebensverläufe treten manche Transitionen, wie eine Heirat, früher, später oder gar nicht auf. Die 

Zuordnung der Transitionen zu den verschiedenen Altersgruppen erfolgt daher nur zur Vereinfachung 

und kann durchaus auf andere Lebensphasen übertragen werden. Die Einteilung der Altersgruppen 

fand aufgrund der Auswertung des Forschungsstandes und bestehender Studien statt. Somit ergibt 

sich für die Lebensphase Kindheit und Jugend aufgrund rechtlicher und gesetzlicher 

Rahmenbedingungen mit dem Eintritt in die Volljährigkeit eine Obergrenze von 18 Jahren (Krampen & 

Reichle, 2008). Für das junge Erwachsenenalter wurde in Anlehnung an die Etappen nach Havighurst 

und dem Konzept des emerging adulthood eine Altersspanne von 18 bis 30 Jahren gewählt (Arnett, 

2000; Eurostat; Keupp et al., 2009; Sander, 2016). Daran an schließt das mittlere Erwachsenenalter, 

für das nach Auswertung unterschiedlicher Kriterien und teilweise verschiedener Definitionen eine 

Untergrenze von 30 Jahren und eine Obergrenze von 60 Jahren festgelegt wurde (Krampen & Reichle, 

2008; Lindenberger & Schaefer, 2008; Sander, 2016). Aufgrund der körperlichen, sozialen und 

individuellen Veränderungen mit zunehmendem Alter wird das dritte bzw. vierte, auch spätes oder 

hohes Erwachsenenalter genannt, ebenfalls als spezielle Altersgruppe behandelt.  

 

5.1 Ernährung in der Kindheit 

Die Entwicklung von Kindern unterscheidet sich nicht nur zwischen unterschiedlichen Kulturen, 

sondern auch innerhalb dieser, durch den ethnischen Hintergrund, die Einstellungen und den 

sozioökonomischen Status der Eltern. Dieser dient zur Einordnung der sozialen Schichtzugehörigkeit 

und basiert auf Bildung und Einkommen, die das Leben von Kindern in sämtlichen Bereichen 

beeinflussen. Dadurch hängt unter anderem die Ernährung von Kindern vom sozialen Status der Eltern 

ab (Siegler et al., 2016). 

 

Die biopsychologische Entwicklung eines Menschen beginnt bereits vor der Geburt (Rauh, 2008). Nach 

der Geburt brauchen Neugeborene viele Kalorien in Kombination mit einem möglichst geringen 

Energieverlust zum Wachsen. Andererseits benötigt das Gehirn zur Weiterentwicklung 
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Aufmerksamkeit und Erregung, die jedoch Energie kosten. Die Nahrungsaufnahme beschränkt sich auf 

die Muttermilch oder Ersatzmilch (Rauh, 2008). 

 

Die Säuglingszeit ist von umfangreichen Veränderungen im Verhalten geprägt. Neben dem 

Schlafverhalten, dem Aufmerksamkeitsverhalten und den emotionalen Reaktionen entwickelt sich 

auch die Motorik von Säuglingen weiter (Rauh, 2008). Im ersten Lebensjahr machen Kinder erhebliche 

sensumotorische Fortschritte. Zudem lernen Kinder in der Regel das zu greifen, aufrecht zu sitzen, zu 

krabbeln, sich aufzurichten, zu stehen und erste Schritte zu gehen (Kasten, 2014). Außerdem lernen 

Kinder soziale Interaktion, begreifen das Verschwinden und Auftauchen von Objekten und Personen 

und unterscheiden zwischen Mittel und Ziel. Durch Kontakt mit anderen Personen erkennen sie, dass 

jeder Mensch eigene Ziele und Gefühle hat und kommunizieren mit Bezugspersonen über deren 

Gesichtsausdruck sowie Rückkopplungsblicke (Rauh, 2008). 

 

In der frühen Kindheit bis zu einem Alter von ungefähr fünf Jahren verfeinern Kinder ihre motorischen 

Fertigkeiten und lernen sich selbst motorisch zu kontrollieren. Zudem entwickeln sie eine sprachliche 

Ausdrucksfähigkeit und lernen mit anderen zu kommunizieren. Auch sensorische Fertigkeiten und ein 

emotionales Urvertrauen werden aufgebaut, sowie ein soziales Bindungsverhalten entwickelt. Wichtig 

ist auch die Bedeutung von Phantasie und Spiel in der frühen Kindheit, das auch in das Alter des frühen 

Schulübergangs überleitet und in der mittleren Kindheit weiter ausgebaut wird (Hurrelmann & 

Bründel, 2003; Oerter, 2008).  

 

In der mittleren Kindheit von 6 bis 11 Jahren lernen die Kinder in Gruppen zu spielen und bauen 

Beziehungen und Freundschaften mit Gleichaltrigen auf. Sie fangen an, sich mit ihrem Geschlecht zu 

identifizieren und üben männliches oder weibliches Rollenverhalten ein. Mit dem Eintritt in die Schule 

werden grundlegende Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen erworben und kognitive 

Konzepte und Denkschemata werden weiterentwickelt. In der Schule als soziales System lernen sie 

sich einzugliedern und entwickeln ein Gespür für Gewissen, Moral und Wertprioritäten (Hurrelmann 

& Bründel, 2003). Die weiteren Entwicklungsschritte sind hier in der Tabelle genauer definiert: 

 

Entwicklungsaufgaben und Transitionen in der mittleren Kindheit (6 bis 12 Jahre) nach 

Havighurst 1972 

- Erlernen körperlicher Geschicklichkeit, die für einfache Spiele notwendig ist 

- Aufbau einer gesunden Einstellung sich selbst gegenüber als heranwachsender Organismus 

- Lernen, mit Gleichaltrigen zurechtzukommen 

- Erlernen einer angemessenen weiblichen oder männlichen sozialen Rolle 
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- Entwicklung grundlegender Fertigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen 

- Entwicklung von Denkschemata und Konzepten, die für das Alltagsleben notwendig sind 

- Entwicklung von Gewissen, Moral und Wertmaßstäben 

- Erlernen persönlicher Unabhängigkeit 

- Entwicklung von Einstellungen gegenüber sozialen Gruppen und Institutionen 

Tabelle 2: Entwicklungsaufgaben in der Kindheit nach Havighurst (Havighurst, 1953/1982, 1972) 

 

Nach der mittleren Kindheit folgt die späte Kindheit, die je nach Autor und Fachliteratur auch als 

Adoleszenz bezeichnet wird. 

Die Adoleszenz kann unterteilt werden in die frühe Adoleszenz die primär die pubertäre Entwicklung 

(ca. 10 - 13 Jahre) umfasst, die mittlere Adoleszenz (ca. 14 - 16/17 Jahren) und die späte Adoleszenz 

mit dem Übergang in das junge Erwachsenenalter (ca. 17 - 20 Jahre) (Konrad & König, 2018). 

 

Die Adoleszenz geht mit vielfältigen biologischen, psychologischen und sozialen Veränderungen 

einher. Diese umfassen das Erlangen der sexuellen Reife und eine neuronale Umstrukturierung des 

Gehirns, die mit einem Wandel des Sozialverhaltens einhergeht. Auch körperliche Veränderungen, wie 

die vermehrte Sekretion von Hormonen, sind in der Adoleszenz typisch. Nicht nur Körpergröße, 

Gewicht, Wachstumsgeschwindigkeit und körperliche Proportionen verändern sich, sondern auch die 

Organsysteme und die Hirnentwicklung verändert sich. Dies kann zu adoleszenzspezifischen 

Verhaltensweisen führen, aber auch dazu, dass die Jugendlichen besonders empfänglich für positive 

wie negative Umwelteinflüsse sind (Konrad & König, 2018). Im Jugendalter gibt es viele bedeutsame 

Transitionen, Lebensereignisse und Entwicklungsaufgaben, die sich aus den gesellschaftlichen 

Erwartungen und den biologischen Veränderungen ergeben (Eschenbeck & Knauf, 2018). Während 

sich Erikson diesen über das Konzept der Lebensthematiken annähert, formulierte Havighurst klare 

Aufgaben: 

 

Entwicklungsaufgaben und Transitionen im Jugendalter (12-18 Jahre) nach Havighurst 1972 

- Aufbau neuer und reifer Beziehungen zu Gleichaltrigen des eigenen und anderen Geschlechts 

- Übernahme der männlichen bzw. weiblichen Geschlechtsrolle 

- Akzeptieren des eigenen Körpers und dessen effektive Nutzung 

- Loslösung und emotionale Unabhängigkeit von den Eltern und anderen Erwachsenen 

- Ökonomische Unabhängigkeit 

- Berufswahl und -ausbildung 

- Vorbereitung auf Heirat und Familienleben 
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- Erwerb intellektueller Fähigkeiten um eigene Rechte und Pflichten ausüben zu können 

- Entwicklung sozialverantwortlichen Verhaltens 

- Erlangen von Werten und eines ethischen Systems, das einen Leitfaden für das eigene Verhalten 

darstellt  

Tabelle 3: Entwicklungsaufgaben in der Jugend nach Havighurst (Havighurst, 1972) 

Ergänzt wurden diese Aufgaben von Rolf Oerter und den Forschern Eva und Michael Dreher, die die 

Zielgruppe dazu befragten. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und die 

Zukunftsorientierung nimmt ihrer Studie zu Folge einen großen Stellenwert ein, wohingegen die 

Vorbereitung auf Ehe und Familie weniger stark ausgeprägt scheint. Klaus Hurrelmann ergänzte zudem 

den richtigen Umgang mit dem Konsumwarenmarkt als Entwicklungsaufgabe, Helmut Fendt den 

Erwerb von politischen Orientierungen (Mienert, 2008). Diese Aufzählung verdeutlicht, dass die 

Entwicklungsaufgaben und Transitionen zwar bestenfalls in einem spezifischen Zeitfenster, den 

sensitiven Perioden, bewältigt werden sollten, jedoch flexibel ergänzt werden können und sich der 

Stellenwert im Leben der Jugendlichen unterscheiden kann (Eschenbeck & Knauf, 2018). Die 

Wichtigkeit der Ernährung im Kindesalter ergibt sich nicht nur aus der Bedeutung für ein gesundes 

körperliches Wachstum. Auch der Einfluss der in der Kindheit etablierten Ernährungsgewohnheiten 

auf die Ernährung im Jugend- und Erwachsenenalter ist essentiell (Story & French, 2004). 

 

Die allgemeinen Ernährungsempfehlungen für Kinder und Jugendliche beinhalten ausreichend 

kalorienfreie oder kalorienarme Getränke und pflanzliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse, 

Getreideprodukte, Reis, Nudeln und Kartoffeln. Tierische Lebensmittel wie Milch und Milchprodukte, 

Fleisch und Wurstwaren, Fisch und Eier sollten nur mäßig und Fette wie Öl, Margarine und Butter nur 

sparsam verzehrt werden. Bei einer überwiegend ausgewogenen Ernährung werden bis zu 10 % der 

Energieaufnahme aus Süßigkeiten, Knabberartikeln und Limonade akzeptiert (Forschungsinstitut für 

Kinderernährung, 2005; Richter et al., 2008). 

 

Die Ergebnisse der deutschen Studie KiGGS Welle 2 zeigen, dass mehr als die Hälfte der Kinder und 

Jugendlichen im Alter von 3 bis 17 Jahren in Deutschland täglich frisches Obst konsumieren. Dabei 

verzehren Mädchen häufiger täglich frisches Obst als Jungen (59,5% vs. 52,2%). Mit steigendem Alter 

sinkt die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die täglich frisches Obst essen. Mit steigendem 

sozioökonomischen Status nimmt dagegen der Anteil der Kinder und Jugendlichen zu, die täglich 

frisches Obst verzehren. Bei zuckerhaltigen Erfrischungsgetränken zeigt sich, dass diese von Jungen 

häufiger als von Mädchen täglich konsumiert werden. Auch der Verzehr von Erfrischungsgetränken 

unterliegt einem Alterseffekt und einem sozialen Effekt. Mit steigendem Alter nimmt der Anteil der 

Mädchen und Jungen zu, die täglich zuckerhaltige Erfrischungsgetränke konsumieren, ebenso wie mit 
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sinkendem sozioökonomischen Status (Kuntz et al., 2018; Robert Koch Institut, 2018). Beim 

Süßwarenkonsum zeigt sich, dass 3- bis 17-Jährige Kinder in Deutschland täglich durchschnittlich 68,9 

Gramm Süßwaren verzehren. Bei 3- bis 10-jährigen Mädchen und Jungen ist der Konsum geringer als 

bei 11- bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen. Der Gemüseverzehr bei Kindern und Jugendlichen in 

Deutschland liegt im Mittel bei 125 Gramm Gemüse pro Tag (Krug et al., 2018; Robert Koch Institut, 

2018). 

 

Für Kinder und Jugendliche wird die bereits beschriebene abwechslungsreiche Mischkost empfohlen, 

die zur Hälfte aus Kohlenhydraten wie Getreide, Gemüse, Kartoffeln und Obst besteht. Hinzu kommen 

maximal 30 Prozent der Nahrungsenergie aus bestenfalls pflanzlichen Fetten und 10 bis 15 Prozent der 

Nahrungsenergie aus tierischem und/oder pflanzlichem Eiweiß. Auf ein übermäßiges würzen sollte 

verzichtet werden, um das Empfinden für den Originalgeschmack von Lebensmitteln nicht zu trüben. 

Insgesamt sollte darauf geachtet werden, eine einseitige Ernährung zu vermeiden, da diese über eine 

längere Zeit zu einem Mangel an Spurenelementen, Vitaminen und Fettsäuren führen kann. Weitere 

Empfehlungen raten zu ein bis zwei kalten Hauptmahlzeiten am Tag mit den Hauptbestandteilen Brot 

oder Getreideflocken mit Milch, Rohkost aus Gemüse oder Obst, Margarine, Butter und magerem Käse 

oder Wurst in kleinen Mengen. Hinzu kommt eine warme Mahlzeit aus Kartoffeln, Naturreis oder 

Vollkornnudeln mit Gemüse oder Salat und mehrmals wöchentlich einer kleinen Fleisch- oder 

Fischbeilage. Die Menge des Essens sollte dabei von den Kindern selbst bestimmt werden und die 

Mahlzeiten sollten in einer angenehmen Umgebung und nicht alleine stattfinden. Wie bei 

Erwachsenen auch, sollte durch eine geeignete Zubereitung der Lebensmittel darauf geachtet werden, 

die Nährstoffe möglichst zu erhalten, z.B. durch kurze Garzeiten. Da Essen nicht nur der reinen 

Nahrungsaufnahme dient, sollte bei Kindern und Jugendlichen auch auf den Geschmack und den 

Spaßfaktor geachtet werden und Zwang und Verbote vermieden werden (Krotz, 2019).  

 

Ernährung von Kindern findet mit steigendem Alter nicht nur innerhalb der Familie statt. Mit dem 

Eintritt in die die institutionelle Kinderbetreuung wird ein Teil der täglichen Mahlzeiten in die 

Einrichtungen verlegt. Somit nehmen nicht nur die Familien, sondern auch die 

Kindertageseinrichtungen eine wichtige Schlüsselrolle in der Ernährung von Kindern ein. Da die 

Akzeptanz von Kindern für Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Fisch damit einhergeht, wie oft diese 

serviert werden, ist ein sinnvolles Verpflegungskonzept notwendig. Mit der gemeinsamen Einnahme 

von Mahlzeiten, den Ritualen für Essenssituationen, Gesprächen über Lebensmittel und gemeinsames 

Kochen und Backen, können Kindertagesstätten ein Lernort für gesunde Ernährung sein (Deutsche 

Gesellschaft für Ernährung e. V., 2016a). 
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Eine ausgewogene Ernährung ist unabdingbar für die Lern- und Leistungsfähigkeit. Der Übergang ins 

Schulalter geht mit einer Veränderung der Essenssituationen einher. Bereits Grundschulen bieten die 

Möglichkeiten für eine Verpflegung in der Brotzeitpause oder der Mittagsbetreuung. Mit der Zunahme 

an Ganztagsschulen steigt der Einfluss von Schulen auf die Verpflegung und Essgewohnheiten von 

Schüler*innen. Die Schulkantinen und Kioskstände stehen vor der Herausforderung, eine qualitativ 

hochwertige Verpflegung anzubieten, die günstig und einfach zuzubereiten ist und ausgewogen 

bezüglich der Speisenauswahl ist. Mit steigendem Alter der Schulkinder sinkt zudem die Teilnahme am 

„klassischen“ Mittagsangebot in der Mensa und der Ersatz von Hauptmahlzeiten durch Snacks wie 

Pommes Frites oder Gebäck steigt an. Um diesen Herausforderungen begegnen zu können, müssen 

nicht nur Hygieneaspekte, die Qualifikation des Personals und die Erhaltung der Vitamine und 

Nährstoffe berücksichtigt werden. Zudem ist es ebenso notwendig für Jugendliche attraktive und 

ausgewogene Snacks anzubieten (Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., 2012, 2016b).  

 

Insgesamt grenzt sich jugendliches Ernährungsverhalten von anderen Altersgruppen ab. Jugendliche 

können zunehmend über ihr Essen (mit-)bestimmten und entscheiden mit steigendem Alter auch 

zunehmend, Ernährungstrends und Ernährungsstilen wie dem Veganismus oder dem Vegetarismus zu 

folgen (Statista GmbH, 2020c). Da Essen nicht nur der Zufuhr von Nährstoffen dient, sondern auch Teil 

der kulturellen, sozialen und persönlichen Identität ist, gestaltet es sich in der Jugendphase anders als 

im Erwachsenenalter. Für Jugendliche steht selten der kulinarische Genuss oder der gesundheitliche 

Nutzen im Vordergrund, sondern Ernährung findet eher „nebenbei“ statt (Bartsch, 2011). Das 

Ernährungsverhalten Jugendlicher steht in direktem Zusammenhang mit den alterstypischen 

Entwicklungsaufgaben und Transitionen wie der Ablösung von den Eltern, der Identitätsfindung, der 

gesellschaftlichen Verortung und der Geschlechtsidentität. Dies zeigt sich in einem geschlechts-

typischen Essverhalten und Geschlechtsinszenierungen bezüglich des Ernährungsverhaltens, 

insbesondere im Schulkontext wie Mensen und Cafeterien (Rose & Seehaus, 2016). 

 

Auch das Ausprobieren neuer Lebensmittel und das Essen unterwegs ist für Jugendliche typisch. 

Dennoch stellt die Familie in dieser Phase der Ablösung und Abgrenzung einen wichtigen Faktor für 

das Bedürfnis nach Geborgenheit und Sicherheit dar. Jugendliche befinden sich somit in einer 

Ambivalenz zwischen dem Bedürfnis nach Versorgung und dem Bedürfnis nach Unabhängigkeit. Mit 

zunehmendem Alter versorgen sich die Jugendlichen selbst, jedoch immer noch im Rahmen des 

Familienhaushaltes, etwa durch belegte Brote oder Convenience- oder Fertiggerichte. Da gemeinsame 

Mahlzeiten aufgrund der unterschiedlichen Alltagsgestaltung eine organisatorische Herausforderung 

für Eltern darstellen, werden diese durch die Selbstversorgung der Heranwachsenden entlastet. Im 

Jugendalter nimmt außerdem die Außerhausverpflegung zu (Bartsch, 2011). Mit der Pubertät und den 
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körperlichen Veränderungen sowie den Herausforderungen, die mit der Entwicklung einer Identität 

einhergehen, gewinnt auch die Selbstinszenierung und die Zugehörigkeit zu einer Peergroup an 

Bedeutung. Auch das Ernährungsverhalten ist Teil der Identitätsentwicklung der Jugendlichen, da es 

immer auch Ausdruck des Lebensstils und der Freizeitinteressen ist und zudem abhängig von den 

finanziellen Ressourcen in Form von Taschengeld ist (Barlösius, 2014; Bartsch, 2011). 

 

5.2 Ernährung im jungen Erwachsenenalter 

Nach Oerter und Montada kann als junges Erwachsenenalter die Lebensphase zwischen 18 und 29 

bzw. 30 Jahren bezeichnet werden (Krampen & Reichle, 2008). In dieser Phase verlassen die 

Heranwachsenden die Jugendwelt und treten in die Erwachsenenwelt ein. Dabei erkunden sie zuerst 

die unterschiedlichen Möglichkeiten, die sich ihnen ergeben und bauen sich dann eine erste 

Lebensstruktur, die mit der Zeit immer weiter stabilisiert wird (Levinson, 1978). Als zentrales Kriterium, 

Ziel und Entwicklungsaufgabe gilt das Erreichen der Volljährigkeit, das in Deutschland ab dem 18. 

Geburtstag eintritt. Damit einher gehen Rechte und Pflichten, die den jungen Erwachsenen Freiheiten 

einräumen. Somit muss im jungen Erwachsenenalter auch eine Autonomie erreicht werden, die 

umfasst, dass junge Erwachsene emotional und teilweise finanziell unabhängig von ihren eigenen 

Eltern selbstständig leben und wohnen können. Dazu gehört auch, Verantwortung für das eigene 

Handeln zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Des Weiteren ist der Eintritt ins Berufsleben 

zentral, der die Grundlage für die finanzielle Unabhängigkeit von den Eltern darstellt. Während 

Ausbildungen in der Regel früher beginnen, weniger lang dauern und eine Vergütung erfolgt, treten 

Studierende häufig erst in der zweiten Hälfte der dritten Lebensdekade in die Berufstätigkeit ein. Dies 

wird als Emerging Adulthood bezeichnet, die eine Zwischenphase zwischen Jugend und Erwachsenalter 

darstellt. Zuletzt ist auch die Familiengründung eine zentrale Entwicklungsaufgabe, neben der 

Gründung einer Lebensgemeinschaft bzw. Partner*innenschaft, erfolgt oftmals auch schon die Geburt 

des ersten Kindes (Freund & Nikitin, 2012). In der folgenden Tabelle sind die zentralen Veränderungen, 

die größtenteils im Alter von 18 bis 29 Jahren stattfinden, aufgeführt: 

 

Entwicklungsaufgaben und Transitionen im jungen Erwachsenenalter nach Havighurst 1972 

- Eingehen einer Lebenspartner*innenschaft 

- Das Zusammenleben mit dem Partner oder der Partnerin lernen 

- Gründung einer Familie 

- Kinder aufziehen 

- Ein Zuhause für die Familie schaffen 

- Einstieg in den Beruf 
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- Sorge für das Gemeinwohl, Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung  

- Aufbau eines gemeinsamen Freundeskreises mit dem Lebenspartner oder der Lebenspartnerin 

Tabelle 4: Entwicklungsaufgaben im jungen Erwachsenenalter nach Havighurst. (Havighurst, 1972) 

Gesellschaftliche und demografische Veränderungen und Trends, wie eine spätere Heirat und 

Elternschaft und längere Ausbildungs- und Studienzeiten, führen zu einem längeren Übergang 

zwischen Jugend und Erwachsenenalter. Diese Phase wird als Emerging Adulthood also aufkommendes 

Erwachsenenalter beschrieben und bezeichnet die Periode vom 18. Lebensjahr bis zu den späteren 

Zwanzigern. Es erfolgt zwar weiterhin die biologische Reife, die Vermeidung von langfristigen 

Verpflichtungen und die weiterhin starke Bindung an die Eltern bremsen jedoch die soziale Reife 

(Arnett, 2000). 

 

Das junge Erwachsenenalter wird auch als Rush Hour des Lebens bezeichnet. In dieser Lebensphase 

häufen sich die Transitionen und Entwicklungsaufgaben in den Bereichen Familie und Beruf besonders, 

da Entwicklungsaufgaben und Transitionen im Lebensverlauf nicht gleichmäßig verteilt sind. Durch das 

Emerging Adulthood verschieben sich die Transitionen nach hinten, gleichzeitig verkürzt sich somit die 

Zeit, die den jungen Erwachsenen zur Erreichung der Ziele und Aufgaben bleibt. Nicht nur die Wahl 

einer beruflichen Ausbildung, sondern auch deren erfolgreicher Abschluss und der Einstieg ins 

Berufsleben muss erfolgen. Zeitgleich führen der Aufbau einer Partner*innenschaft und die Gründung 

einer Familie zu schwerwiegenden Veränderungen in der Lebensführung, die enorme 

Anpassungsleistungen erfordern (Bittman & Wajcman, 2000). 

 

Im Vergleich zu anderen Altersgruppen finden sich unter jungen Erwachsenen die meisten 

Frustesser*innen, da die Tendenz gegen Stress mit Nahrung anzugehen mit steigendem Alter, ebenso 

wie das Stresslevel, abnehmen (Techniker Krankenkasse, 2017). Die Situationen der 

Mahlzeitenaufnahme bei jungen Erwachsenen zeigen hinsichtlich des Zeitpunktes eine höhere 

Variabilität als in anderen Altersgruppen. Das Mahlzeitenmuster ist weniger stark ausgeprägtes und 

die Tagesverläufe weniger stark strukturiert als bei Personen im zweiten, dritten und vierten 

Lebensalter (Hoffmann et al., 2018). 

Eine Befragung zu Food Trends bei jungen Erwachsenen von 18 bis 29 Jahren zeigte, dass Klimaschutz 

und Ressourcenverbrauch von großem Interesse sind, beim Einkauf jedoch vor allem auf einen 

günstigen Preis geachtet wird. So gab über die Hälfte der Befragten an, auf wenig Verpackung zu 

achten und bei Gemüse darauf zu achten, dass es in der eigenen Region angebaut wurde.  

Bei der Betrachtung der Ernährungsstile fiel auf, dass junge Erwachsene zwischen einer achtsamen 

Ernährung (z.B. Vegetarismus, geringer, Fett- und/oder Zuckerkonsum) und dem Prinzip „ich esse, was 
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ich will“ stehen. Die Befragung von Grauel ergab außerdem, dass jede fünfte Person regelmäßig 

Superfoods wie Chiasamen oder pflanzliche Milch- oder Fleischersatzprodukte verzehrt, vor allem 

junge Frauen. Junge Erwachsene mit höherem Bildungsstand essen zudem öfter frisch Zubereitetes 

und seltener Fertiggerichte. Die Auswertung der Studie ergab fünf verschiedene Typen bezüglich des 

Einkaufs von Lebensmitteln:  

„Typ 1, Die Preisorientierten: Ein Viertel der jungen Erwachsenen (24%) achtet beim Einkauf von Lebensmitteln 

vorrangig auf den Preis. Diese Gruppe hat eine vergleichsweise geringe Bildung und geringe Einkommen. Das 

Interesse an sämtlichen Verbraucherthemen rund um Lebensmittel ist gering, spezielle Ernährungsstile (z.B. 

fettarm, vegetarisch) sind in dieser Gruppe wenig verbreitet.  

Typ 2, Die konventionellen Käufer: Ein weiteres Fünftel der jungen Erwachsenen (20%) orientiert sich neben dem 

Preis an der Produkt-Präsentation. Sie interessieren sich kaum für nachhaltige Ernährung, zeigen bei einigen 

Verbraucherthemen (z.B. Lebensmittel-Auswahl) aber ein immerhin durchschnittlich hohes Interesse.  

Typ 3, Die Suchenden: Für diese Gruppe (16%) ist der Preis wichtig, ihr Einkommen ist vergleichsweise gering. 

Gesundheitliche Kriterien spielen bei der Lebensmittelauswahl eine Rolle. Ein generelles Interesse für Nachhaltigkeit 

ist vorhanden, beim Einkauf achtet diese Gruppe v.a. auf Regionalität und auf wenig verpackte Produkte, Bio und 

FairTrade spielen eine geringere Rolle. In dieser Gruppe finden sich überdurchschnittlich viele Personen, die sich 

fett-, kohlenhydrat- und zuckerreduziert, vegan oder an Sport oder Blutwerten orientiert ernähren.  

Typ 4, Die Nachhaltigkeitsorientierten: Für diese Gruppe junger Erwachsener (28%) ist es vor allem wichtig, bei 

Lebensmitteln und Ernährung auf Nachhaltigkeit zu achten. Preis und Produkt-Präsentation sind für sie weniger 

relevante Kaufkriterien und sie haben eine hohe Bereitschaft, Bio und FairTrade-Produkte zu kaufen. Das 

Einkommen dieser Gruppe ist vergleichsweise hoch. In dieser Gruppe finden sich überdurchschnittlich viele 

Vegetarier und Veganer, andere spezielle Ernährungsweisen liegen im Durchschnitt.  

Typ 5, Die Anspruchsvollen: Produkt-Präsentation, Gesundheit und Nachhaltigkeit sind dieser Gruppe (12%) sehr 

wichtig. Der Preis spielt eine untergeordnete Rolle. Clean Eating, zucker-, laktose-, glutenfreie sowie vegetarische 

Ernährung sind in dieser Gruppe überrepräsentiert. Bildungsniveau und Einkommen sind überdurchschnittlich 

hoch“ (Grauel, 2018). 

Als wichtigste mediale Informationsquellen für junge Erwachsene zum Thema Ernährung konnten 

Internetrecherchen und YouTube identifiziert werden, auch Informationen von Freunden und 

Bekannten und Familienmitgliedern sind bedeutsam. Facebook, Fernsehen und Radio stehen hinten 

an (Ernährungs Umschau, 2017).  

 

Junge Erwachsene stehen vor der Herausforderung, ihre Ernährung trotz vielfältiger 

Entwicklungsaufgaben, Transitionen und Veränderungen gesund und bewusst zu gestalten. Die 

Ablösung von der Herkunftsfamilie, die Berufsausbildung und der Berufseintritt, die Wahl eines 

Partners oder einer Partnerin, ein möglicher Kinderwunsch, eine Elternschaft, die Übernahme 

gesellschaftlicher Verantwortung und eine erfüllende Freizeitgestaltung müssen im Alltag integriert 

und bewältigt werden (Krampen & Reichle, 2008). Die Herausbildung eines eigenen Lebensstils, die 

Entwicklung der Persönlichkeit und moralischer Vorstellungen zeigt sich im Ernährungsverhalten, das 

in dieser ereignisreichen Phase nicht vernachlässigt werden sollte. Im jungen Erwachsenenalter 

beginnt mit dem Auszug aus dem Elternhaus zudem die Zeit der Selbstversorgung und -verpflegung in 
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einem eigenen Haushalt, die mit dem eigenständigen Erwerb und der Zubereitung von Lebensmitteln 

verbunden ist.  

 

5.3 Ernährung im Erwachsenenalter 

Die Sozialpolitik geht von einer Dreiteilung des Lebenslaufs aus, die sich in die Zeit vor der 

Erwerbsarbeit, der Ausbildungszeit, die Erwerbsphase und die Altersphase, in der man von der Arbeit 

freigestellt ist, unterteilt (Clemens, 2010). Zwar werden die Alterungsprozesse zunehmend 

individueller und die berufliche und private Entwicklung verläuft nicht mehr chronologisch, die 

Individuen durchlaufen dennoch viele gleiche Transitionen oder Lebensereignisse in ihren 

individuellen Lebensläufen. Daraus folgt, dass eine strenge Zuordnung dieser Passagen zu einer eng 

gefassten Altersgruppe nicht mehr erfolgen kann (Abels et al., 2008; Armutat, 2009). 

Zudem erschweren unterschiedliche Altersangaben in empirischen und theoretischen Studien die 

Festlegung auf eine genaue Altersspanne, daher wird das mittlere Erwachsenenalter hier zwischen 

dem 30. und dem 60. Lebensjahr angesiedelt.  

 

Die Phase der Erwerbstätigkeit beginnt in der Regel im jungen Erwachsenenalter. Im Alter von 25 bis 

35 Jahren sind die vorrangingen Lebensziele Arbeit, Freunde, Familie und die Erlangung oder 

Beibehaltung von Unabhängigkeit (Staudinger et al., 1996). Ab einem Alter von 35 bis 54 Jahren nimmt 

die Bedeutung der Familie zu, auch die Arbeit ist nach wie vor bedeutsam. Die Wichtigkeit dieser 

nimmt von 55 bis 65 Jahren ab und wird durch die Beschäftigung mit gesundheitlichen Themen 

abgelöst (Lindenberger & Schaefer, 2008). Im Übergang vom jungen Erwachsenenalter zum mittleren 

Erwachsenenalter findet meist eine Reflexion des Lebens und der ersten Lebensstruktur statt und falls 

zutreffend eine Korrektur der Fehlentscheidungen, die in den frühen Zwanzigern getroffen wurden. 

Danach folgt der Aufbau und die Schaffung einer stabileren Lebensstruktur, die ab einem Alter von 

ungefähr 40 Jahren erneut überprüft wird (Levinson, 1978). 

 

Im Folgenden werden die Transitionen, kritischen Lebensereignisse und Entwicklungsaufgaben in 

betriebliche und private Transitionen unterteilt.  

 

Zu den Transitionen im Erwerbsleben zählen der Einstieg oder der Wiedereinstieg in das Erwerbsleben, 

Restrukturierungen am Arbeitsplatz, wie die Übernahme von Führungsverantwortung, einen 

Auslandseinsatz, Auf- oder Abstiege in der Karriere, einen Berufs- oder Arbeitsplatzwechsel, Erhöhung 

oder Reduzierung der Arbeitsstunden und schließlich der Ausstieg aus dem Erwerbsleben (Armutat, 
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2009; Clerc et al., 2015). Nach der beruflichen Etablierung und dem Karrierehöhepunkt im mittleren 

Erwachsenenalter, erfolgt in der zweiten Hälfte des mittleren Erwachsenenalters eine Stabilisierung 

und zuletzt die Berentung, die als Endpunkt des mittleren Erwachsenenalters gilt (Freund & Nikitin, 

2012).  

 

Die häufigsten Transitionen im Privatleben umfassen die Familiengründung, Umzüge, den 

Immobilienerwerb, eine eigene schwere Krankheit, einen Unfall, eine Trennung oder Scheidung, die 

Pflege oder den Tod eines*r Angehörigen, private Verschuldung, eine Schwangerschaft und die Geburt 

eines Kindes. Die privaten Transitionen zählen zu den kritischsten Lebensereignissen, sind oft mit 

erheblichem Stress verbunden und können große gesundheitliche Folgen mit sich bringen (Armutat, 

2009; Clerc et al., 2015). Wie auch im Beruf erfolgt privat eine Stabilisierung von Haushalts- und 

Fürsorgearbeit im familiären Bereich. Der Auszug von Kindern gilt als Endpunkt des mittleren 

Erwachsenenalters und führt zu einer Neuorientierung innerhalb der Partner*innenschaft (Freund & 

Nikitin, 2012). 

 

Die Midlife-Crisis stellt eine Transition im mittleren Erwachsenenalter dar, in der eine subjektive 

Umorientierung und eine Bilanzierung des bisherigen Lebens und den erreichten und nicht erreichten 

Zielen stattfindet. Für die Individuen gewinnt ihre noch verbleibende Lebenszeit an Bedeutung (Freund 

& Nikitin, 2012; Neugarten, 1968). 

 

Entwicklungsaufgaben und Transitionen im mittleren Erwachsenenalter nach Havighurst 1972 

- Körperliche Veränderungen des mittleren Erwachsenalters akzeptieren und sich daran anpassen 

- Befriedigende Leistung im Beruf erreichen und aufrechterhalten 

- Eine dem hohen Alter der Eltern angemessene Beziehung zu diesen aufbauen 

- Den heranwachsenden Kindern helfen, verantwortungsbewusste und glückliche Erwachsene zu 

werden 

- Eine Beziehung zur geehelichten Person als eigenständigem Menschen aufbauen und 

aufrechterhalten  

- Eine erwachsene Verantwortlichkeit im sozialen und gesellschaftlichen Bereich aufbauen  

- Freizeitinteressen und Hobbys aufbauen 

Tabelle 5: Entwicklungsaufgaben im mittleren Erwachsenenalter nach Havighurst (Havighurst, 1972)  

 

Vor dem Hintergrund dieser Transitionen und Entwicklungsaufgaben stehen Personen im 

Erwachsenenalter vor der Herausforderung, ihre Ernährung angemessen in den Alltag zu integrieren. 

Ihr Energiebedarf bewegt sich je nach Alter, körperlicher Aktivität, Gewicht und Gesundheitszustand 
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zwischen 1.700 und 2.500 Kilokalorien pro Tag. Dabei unterscheiden sich die Art und Weise der 

Nahrungsaufnahme ebenso wie die präferierten Lebensmittel. Im mittleren Erwachsenenalter 

zwischen 40 und 60 Jahren ist demnach in Deutschland der Anteil der Menschen, die Fleisch essen, am 

höchsten (Techniker Krankenkasse, 2017). 

 

Einer Studie zufolge nimmt der Anteil der Menschen, die jeden Tag zu Hause selbst kochen nach dem 

jungen Erwachsenenalter ab. Vor allem Personen zwischen 26 und 35 kochen weniger (Techniker 

Krankenkasse, 2017). Während mit dem Alter der Konsum von Fleisch- und Wurstwaren und 

Fertigprodukten sinkt, steigt im Erwachsenenalter der Verzehr von Brot, Fisch und frischen Gemüse 

(Mensink et al., 2017a; Techniker Krankenkasse, 2017). Auch der Anteil von Personen, die täglich Obst 

verzehren nimmt mit dem Alter zu (Mensink et al., 2017b). 

 

Im mittleren Erwachsenenalter nimmt die Erwerbstätigkeit einen großen Teil des Alltags ein, was mit 

großen Herausforderungen für die Umsetzung eines gesunden Lebensstils verbunden ist. Diese 

umfassen den Stressfaktor der Arbeit sowie die mangelnde Bewegung durch Arbeit am Schreibtisch. 

Hinzu kommt eine unzureichende Ausgestaltung der Ernährung während der Arbeitszeit. Eine 

mangelnde Essensauswahl in der Kantine oder in der Umgebung sowie fehlende Ruhe und 

zuckerhaltige Lebensmittel, die als Belohnung konsumiert werden, werden hier zur Erklärung 

angeführt. Viele Erwerbstätige essen zudem während der Arbeit nicht ausreichend und holen dies am 

Abend umso ausgiebiger nach (Techniker Krankenkasse, 2017). Dies kann auch die zunehmende 

Prävalenz zu Übergewicht und Adipositas mit dem steigenden Alter erklären, die jedoch unter 

anderem vom Bildungsstand und dem Wohnort abhängt (Schienkiewitz et al., 2017). 

 

Berufsbedingte Transitionen machen einen Großteil der Veränderungen im mittleren 

Erwachsenenalter aus. Nicht alle kritischen Lebensereignisse und Transitionen müssen in den 

Lebensläufen von Individuen zu finden sein, manche können ausgelassen werden, mehrmals erfolgen 

oder zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden (Reicher, 2010). Die Ausgestaltung des 

Ernährungsverhaltens ist immer abhängig von der Lebenssituation des Individuums, im 

Erwachsenenalter ist diese in den meisten Fällen geprägt von der Erwerbstätigkeit und den damit 

einhergehenden Herausforderungen für die Ernährung. Im Gegensatz zu jungen Erwachsenen 

verfügen Personen im mittleren Erwachsenenalter mehr Wissen und finanzielle Mittel, die der 

Umsetzung einer gesunden Ernährung zugutekommen können. Zudem sind sie körperlich und 

psychisch noch besser in der Lage, sich selbst versorgen zu können als im dritten und vierten 

Lebensalter.  
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5.4 Ernährung im dritten und vierten Lebensalter 

Aufgrund demografischer Entwicklungen, wie dem niedrigen Geburtenniveau und dem Anstieg der 

Lebenserwartungen, wird sich in Deutschland die Altersstruktur weiter in Richtung älterer 

Bevölkerungsgruppen verschieben. Das Gesundheitssystem rechnet dadurch unter anderem mit einer 

Zunahme von Erkrankungen wie Diabetes, Krebs und Demenz. Dies hat Folgen für die 

Gesundheitsversorgung, wie finanzielle Mehrkosten und den steigenden Bedarf an Fachkräften im 

Gesundheits- und Pflegebereich. Um dem entgegenzuwirken werden die Präventionsmaßnahmen 

verstärkt, die unter anderem die Ernährung betreffen (Robert Koch-Institut, 2015). 

 

In den letzten Jahren lösen sich die Lebensverläufe und starren Altersphasen zunehmend auf und 

werden ebenso wie die Alterungsprozesse individueller (Armutat, 2009). Somit ist keine klare 

Trennung zwischen dem dritten und dem vierten Lebensalter möglich. Im Folgenden wird die 

Ernährungssituation von beiden Lebensaltern betrachtet. Personen zwischen 60 und 65 Jahren 

befinden sich in einem Übergang zum Alter (Pleyer & Raidl, 2018). Ab 65 befinden sie sich bis zu einem 

Alter von 85 Jahren im dritten Lebensalter, das sich dadurch kennzeichnet, dass noch in angemessener 

Weise körperliche, emotionale und kognitive Handlungen getätigt werden können. Für Menschen ab 

85 Jahren, die sich in der vierten Lebensphase befinden, wird der Verlust der körperlichen, 

emotionalen und kognitiven Ressourcen wesentlicher. Für Menschen im hohen Alter ergeben sich 

einerseits Entwicklungspotenziale, andererseits auch eine deutlich erhöhte Verletzlichkeit (Kruse, 

2015). 

 

Entwicklungsaufgaben strukturieren nicht nur die Kindheit und Jugend, sondern die gesamte 

Lebensspanne  

„als eine Folge von Herausforderungen, die vom Individuum als persönliche Entwicklungsziele 

wahr- und angenommen werden – zum Beispiel Erlernen der Muttersprache, Schulbildung, 

Berufsausbildung, Arbeit, Familie, Engagement für das Gemeinwesen, Pensionierung, Tod und 

Sterben“ (Lindenberger & Schaefer, 2008).  

 

Mit steigendem Alter verändern sich auch die alltagsrelevanten Themen, die Ziele und die 

aufgebrachte Anstrengung und Zeit, die in verschiedene Bereiche investiert wird, wie bereits 1996 eine 

Studie von Staudinger zeigt. 
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Diese Bereiche decken sich mit den zentralen Entwicklungsaufgaben in den Altersstufen (Freund, 1995; 

Kruse & Wahl, 1999; Staudinger et al., 1996): 

 

Altersbereich 

in Jahren 

25 – 34 Jahre 35 – 54 Jahre 55 – 65 Jahre 70 – 84 Jahre 85 – 105 

Jahre 

Rangreihe 

des 

Investments 

Beruf 

Freunde 

Familie 

Unabhängig-

keit 

Familie 

Beruf 

Freunde 

Kognitive 

Leistungsfähig-

keit 

Familie 

Gesundheit 

Freunde 

Kognitive 

Leistungsfähig-

keit 

Familie 

Gesundheit 

Kognitive 

Leistungsfähig-

keit 

Freunde 

Gesundheit 

Familie 

Nachdenken 

über das 

Leben 

Kognitive 

Leistungs-

fähigkeit 

Tabelle 6: Altersunterschiede im Lebensinvestment in verschiedenen Altersstufen nach Staudinger et al. (Staudinger et al., 
1996) 

 

Während von 25 bis 34 Jahren die Ziele Arbeit, Freunde, Familie und Unabhängigkeit am 

bedeutsamsten sind, rückt ab 35 Jahren die Familie an die erste Stelle und die kognitive 

Leistungsfähigkeit wird wichtiger. Ab 55 Jahren verliert der Bereich des Berufes an Bedeutung und an 

diese Stelle tritt die Gesundheit. Mit steigendem Alter wird diese relevanter und auch das Nachdenken 

über das Leben tritt in den Vordergrund (Lindenberger & Schaefer, 2008; Staudinger et al., 1996).  

Nach Havighurst umfassen die Entwicklungsaufgaben und Transitionen im späten Erwachsenenalter 

das Lenken der Energien auf neue Rollen, das Akzeptieren des eigenen Lebens und die Entwicklung 

einer Haltung zum Sterben. In diesem Lebensalter stellt Havighurst die Bewältigung der körperlichen, 

emotionalen und kognitiven Abbauprozesse, von Verlusten und des nahestehenden Todes durch 

Anpassungsleistungen hervor (Martin & Kliegel, 2014).  

Auch Erikson beschreibt die zentrale Aufgabe darin, sich mit der Endlichkeit des eigenen Lebens 

auseinanderzusetzen und das eigene Leben mit seinem Verlauf anzunehmen (Rupprecht, 2008). Auch 

mit einem Verlust des Partners oder der Partnerin kann mit steigendem Alter gerechnet werden. Trotz 

des Bewusstseins für die Endlichkeit des Lebens beeinträchtigt ein Todesfall in der engeren Familie die 

physische und psychische Gesundheit (Adena, 2016). 
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Saup (1991) nennt altersbezogene Lebensereignisse, die sich folgendermaßen aufteilen lassen (Freund 

et al., 2013; Saup, 1991): 

 

Berufsbezogene 

Ereignisse: 

Veränderungen im 

sozialen Bereich: 

Freizeit: Gesundheitliche 

Ereignisse und 

Verluste: 

- Persönliche 

Berufsaufgabe 

- Berufsaufgabe des 

Partners oder der 

Partnerin 

- Partner*innen-

schaftskonflikte 

- Empty-Nest 

- Betreuung der 

Enkelkinder 

- Neue soziale 

Kontakte/ 

Freundschaften 

- Wohnungswechsel 

- Wichtige Reisen 

- Ehrenamtliche 

Tätigkeit 

- Wichtige 

Geburtstage, 

Jubiläen 

- Neue 

Freizeitaktivitäten 

- Eigene Erkrankung 

oder Erkrankung 

innerhalb der Familie 

- Kuraufenthalte 

- Hilfs-/ 

Pflegebedürftigkeit 

- Todesfall im engsten 

familiären Kreis 

Tabelle 7: Altersbezogene Lebensereignisse nach Saup (Saup, 1991). 

 
Zentral im dritten und vierten Lebensalter ist ein gesunder Alterungsprozess, der Studien zufolge durch 

regelmäßige körperliche Aktivität, Nikotinverzicht und eine gesunde Ernährung begünstigt werden 

kann (Kressig, 2015). Betrachtet man die Ernährungssituation von Seniorinnen und Senioren, ist der 

körperliche, emotionale und kognitive Gesundheitszustand und die damit verbundene Lebenssituation 

zentral. Diese kann unterschiedliche Szenarien beinhalten. Die häufigsten davon sind: 

a) Seniorinnen und Senioren sind gesund und verpflegen sich selbstständig zu Hause 

b) Seniorinnen und Senioren sind pflegebedürftig und leben selbstständig zu Hause 

c) Seniorinnen und Senioren sind pflegebedürftig und leben in Einrichtungen der Altenpflege  

d) Seniorinnen und Senioren sind pflegebedürftig und werden durch Angehörige oder einen 

ambulanten Dienst gepflegt 

Während sich in Szenario a) die Ernährungssituation und die Gesundheitsprobleme (wie Übergewicht 

und Adipositas) der Personen im Rentenalter nur wenig von Erwachsenen im Berufsleben 

unterscheidet, hebt sie sich in Szenario b) klar davon ab. Hier ergeben sich häufiger 

Ernährungsprobleme und Mangelernährung durch den Konsum von zu wenig Obst und Gemüse, aber 

durch zu viel Wurst und Fleisch. Ernährungsdefizite fallen auch bei Seniorinnen und Senioren in 

Pflegeheimen auf, die tendenziell zu wenig Obst, Gemüse und Fisch konsumieren, dafür viel süße 

Lebensmittel wie Kuchen und Gebäck (Heseker, 2015). 
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Zu den Ursachen von Mangelernährung im Alter zählen (Volkert, 2015b): 

 

Physiologische 

Altersveränderungen 

Appetitlosigkeit, nachlassende Sinneswahrnehmungen, unvollständiger 

Ausgleich von Gewichtsverlusten 

Körperliche 

Beeinträchtigungen 

Kauprobleme durch Zahnverlust, Mundtrockenheit, Schluckbeschwerden, 

Mobilitätseinschränkungen oder eine Behinderung der oberen 

Extremitäten die mit Schwierigkeiten bei Erwerb und Zubereitung von 

Speisen einhergeht 

Geistige und 

psychische 

Beeinträchtigungen 

Verwirrtheitszustände, Demenz, Depressivität, delirante Syndrome, 

Müdigkeit, Apathie, veränderter Tag-Nacht-Rhythmus oder 

psychiatrische Essstörungen 

Soziale und finanzielle 

Schwierigkeiten 

Einsamkeit, soziale Isolation, Verwahrlosung, einschneidende Ereignisse, 

fehlende Unterstützung, unbefriedigende Situation im Heim oder 

geringes Einkommen 

Gesundheitliche 

Beeinträchtigungen 

Gastrointestinale Beschwerden und Erkrankungen, akute und chronische 

Schmerzen und Krankheiten, Multimedikation, Medikamente mit 

ungünstigen Nebenwirkungen sowie Unverträglichkeiten, Allergien  

Direkte 

Ernährungsfaktoren 

Ungünstige Gewohnheiten, restriktive Diäten, das Weglassen von 

Mahlzeiten, eine einseitige Ernährung, Weglassen von 

Lebensmittelgruppen, ein hoher Alkoholkonsum, Alkoholismus oder nicht 

den Bedürfnissen entsprechendes Essensangebot 

Tabelle 8: Ursachen von Mangelernährung (Volkert, 2015b). 

 

Adipositas oder Übergewicht kann durch folgende Faktoren und Ursachen hervorgerufen werden: 

- Genetisch bedingt durch familiäre Disposition 

- Verhaltensbedingt durch einen Lebensstil mit zu wenig Bewegungsmangel, Schlafmangel 

und/oder einer Fehlernährung 

- Umweltbedingt aufgrund der ständigen Verfügbarkeit von Nahrung 

- Psychologisch bedingt durch Stress, depressive Erkrankungen oder Essstörungen 

- Metabolisch oder krankheitsbedingt durch endokrine Erkrankungen oder Medikamente 

(Deutsche Adipositas-Gesellschaft (DAG) e.V, 2014) 

 

Die Ernährung im dritten und vierten Lebensalter ist mit einem sinkenden Energiebedarf und einem 

erhöhten Proteinbedarf verbunden, die Zufuhr anderer Nährstoffe bleibt ähnlich. Empfohlen zur 

körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit wird eine mediterran orientierte Ernährung, die sich 
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durch viel Obst und Gemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte, Fisch und wenig Fleisch auszeichnet. Aufgrund 

diverser Herausforderungen im dritten und vierten Lebensalter, wie Demenz, Kaubeschwerden, Armut 

oder psychischer Faktoren wie Verwitwung, Umzug ins Heim oder Einsamkeit ernähren sich jedoch 

viele Personen im dritten und vierten Lebensalter unzureichend, obwohl das Gesundheitsbewusstsein 

mit dem Alter steigt (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2017; Volkert, 2015a). 

Dennoch ist Studien zufolge ab einem Alter von 60 Jahren ein Anstieg der Personen die täglich kochen 

zu verzeichnen, obwohl diese Altersgruppe angibt, im Vergleich zu jüngeren weniger Spaß am Kochen 

zu haben (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2017; Techniker Krankenkasse, 

2017). 

 

Wichtige Determinanten der Ernährung in dieser Altersgruppe sind neben Appetit, körperlicher 

Aktivität und körperlicher Funktionalität auch die geistige und psychische Situation, die soziale und 

finanzielle Situation, die Ernährungsversorgung, der Gesundheitszustand und die Gewohnheiten, 

Bedürfnisse, Wünsche und Einstellungen sowie die Essbiographie der Personen im Rentenalter 

(Volkert, 2015a).  

 

Auch wenn ältere Menschen bisher keinen gesunden Lebensstil mit ausgewogener Ernährung gepflegt 

haben, lohnt es sich noch im Alter die Ernährung umzustellen und Maßnahmen für eine gesündere 

Ernährung umzusetzen, um die Gesundheit von Seniorinnen und Senioren zu verbessern (Litchford, 

2015). 
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6. Methodischer Hintergrund 

Zur Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit und der Validität der Arbeit werden in den folgenden 

Kapiteln die methodischen Überlegungen zur Erhebung der Daten genauer beschrieben. Zudem wird 

die Auswertungsmethode genauer vorgestellt und erläutert. Zuletzt folgen noch die Darstellung der 

forschungsethischen Aspekte sowie die Dokumentation über die Einhaltung der Gütekriterien. 

 

6.1  Erhebung 

Im Folgenden werden die Grundsätze der qualitativen Sozialforschung und die Methode der 

leitfadengestützen Interviews erläutert und beschrieben, welche Überlegungen zum methodischen 

Vorgehen getroffen wurden. Auch wird begründet, welche Vorteile die gewählte Methode gegenüber 

anderen Methoden zur Untersuchung der Fragestellung hat. Zuletzt werden die einzelnen Schritte, 

nach denen die Interviews durchgeführt wurden, vorgestellt. 

 

6.1.1  Qualitative Sozialforschung 

Die Methoden der empirischen Sozialforschung sind vielfältig und ihre Anwendung variiert je nach 

Erkenntnisinteresse. Grundsätzlich kann eine Unterscheidung anhand der Forschungslogik getroffen 

werden, die bis zu Aristoteles (384-322 v. Chr.) zurückzuführen ist (Wichmann, 2019). Quantitative 

Methoden haben meist große Stichproben als Grundlage, daher ist es bei quantitativen 

Forschungsvorhaben wesentlich, dass das Sampling repräsentativ ist. Dies bedeutet, dass das Sampling 

der zu untersuchenden Gruppe bezüglich des sozialen Gefüges wie Alter, Gender, Einkommen etc. 

möglichst ähnlich ist. Qualitative Ansätze basieren dagegen auf kleineren Fallzahlen und arbeiten eher 

mit dem theoretischen Sampling, bei dem mit Blick auf die Fragestellung vorab eine Auswahl getroffen 

wird, die jedoch im Laufe der Erhebung angepasst und verändert werden kann. 

Ein weiterer Unterschied beider Forschungslogiken ist das Erkenntnisinteresse, das bei quantitativen 

Methoden vor allem auf der Überprüfung bestehender Theorien liegt, wohingegen qualitative 

Vorhaben neue Theorien entdecken bzw. generieren möchten. Dazu begeben sich die Forschenden in 

ein Untersuchungsfeld, ohne im Vorfeld Hypothesen oder Theorien zur Erklärung des 

Untersuchungsgegenstandes zu haben (Brüsemeister, 2008b). Entscheidend ist dabei das Prinzip der 

größtmöglichen Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand und eine gewisse Freiheit bezüglich 

der vorhandenen Erwartungen und theoretischen Überzeugungen. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass 
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es sich nicht um theoretische Voraussetzungslosigkeit handelt, den dieser offene Zugang und der 

Verzicht auf vorab bestimmte Erhebungsinstrumente suggeriert (Hopf, 2016; Messerli-Bürgy, 2015).  

Trotz dieser großen Offenheit der qualitativen Forschung gibt es Postulate, die als Grundlage des 

qualitativen Denkens berücksichtigt werden müssen. Wichtig ist zum einen, die Subjekte (also die 

Menschen) zum Ausgangspunkt der Analyse zu machen. Zudem muss der Gegenstandsbereich vor 

Beginn der Untersuchung genau beschrieben und die Daten möglichst alltagsnah und natürlich 

erhoben werden. Zuletzt muss beachtet werden, dass der Untersuchungsgegenstand immer durch 

Interpretation erschlossen werden muss, nie offen liegt und die Ergebnisse nicht automatisch 

verallgemeinert werden können, sondern schrittweise begründet werden müssen (Mayring, 2002). 

 

Zu den zentralen Prinzipien zählen neben der Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand auch 

die Offenheit gegenüber den Erhebungsmethoden und der Erhebungssituation. Außerdem wird 

Forschung als Kommunikation verstanden, die keinen Störfaktor darstellt. Die Interaktion zwischen 

Forschenden und zu Erforschenden stellt demnach eine unabdingbare Voraussetzung im 

Forschungsprozess dar. Dabei wird auch beachtet, dass die Sicht der Wirklichkeit von der Perspektive 

abhängig ist und Deutungen und Orientierungen je nach Subjekt variieren. Ein weiteres Prinzip 

qualitativer Methoden ist der Prozesscharakter, da die Aussagen „der Untersuchten als prozesshafte 

Ausschnitte der Reproduktion und Konstruktion sozialer Realität“ verstanden werden (Krämer-

Deluweit, 2017). Das Reflexivitätsprinzip bezieht sich nicht nur auf den Forschungsgegenstand, 

sondern auch auf den Forschungsakt und eine reflektierte Einstellung der Forschenden. Im Sinne des 

interpretativen soziologischen Paradigmas, wird den Bedeutungen von verbalen und nonverbalen 

Verhaltensprodukten eine prinzipielle Reflexivität unterstellt. Die Bedeutung dieser Symbole, 

Deutungen, Sprechakte, Gesten und Handlungen ist somit kontextgebunden. Ein Prinzip der 

qualitativen Sozialforschung, das von Forschenden nicht vollständig erfüllt werden kann, ist die 

Explikation, bei der an die Forschenden die Erwartung gestellt wird, die Einzelschritte der Auswertung 

möglichst offen zu legen. Um die Interpretation nachvollziehbar zu machen und die Intersubjektivität 

der Forschungsergebnisse zu erhöhen ist es notwendig, die Regeln aufzuzeigen, nach denen die 

erhobenen Daten interpretiert und ausgewertet werden. Als letztes Prinzip kann die Flexibilität 

qualitativer Forschung genannt werden, welche die Bedeutung der Exploration für differenziertere 

Ergebnisse und neue Beobachtungen herausstellt. Eine zunächst weitere Perspektive ermöglicht im 

Gegensatz zu quantitativen Verfahren neue Erkenntniswege und die flexible Anpassung der 

Erhebungsmethode (Lamnek & Krell, 2016). 
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Prinzipiell schließen sich qualitative und quantitative Forschungslogik nicht aus, da sowohl qualitatives 

als auch quantitatives Denken in den meisten Erkenntnisprozessen enthalten sind. Zudem können sie 

für bestimmte Vorhaben im Sinne eines Mixed-Methods-Designs miteinander kombiniert werden, um 

komplexeren Fragestellungen angemessen zu begegnen (Mayring, 2002). 

 

Für die Untersuchung nach dem Einfluss von Transitionen auf das Ernährungsverhalten eignen sich 

qualitative Methoden, da noch keine Theorien bezüglich dieses Sachverhaltes existieren und die 

Fragestellung nur mit Hilfe generativer Fragen beantwortet werden kann. Diese ermöglichen es, neue 

und bisher nicht berücksichtigte Bezüge und Querverbindungen zu Transitionen und der 

Ernährungsbiografie herzustellen. Zudem können so Konzepte aus dem Material ermittelt werden und 

Vergleiche angestellt werden (Flick, 2017; Strauss, 1998). 

 

6.1.2  Leitfadengestützte Interviews 

Die qualitativen Datenerhebungsmethoden lassen sich durch die Art der erzeugten Daten in visuelle 

und verbale Daten unterscheiden (Schreier, 2013). Neben Gruppendiskussionen ist die Befragung bzw. 

das Interview eine weit verbreitete Methode der Erhebung verbaler Daten. Die Vorteile dieser 

Methode liegen darin, dass Personen für Interviews leichter zu rekrutieren sind als für Beobachtungen. 

Auch eignen sich Interviews für die Untersuchung eines breiteren Themenkomplexes. Außerdem kann 

die Datenerhebung durch Audioaufnahmen unverzerrt aufgezeichnet und durch Transkription 

nachvollziehbar und reproduzierbar gemacht werden. Dadurch ergeben sich Möglichkeiten zur 

Kontrolle und zum Vergleich von Text und Interpretation (Lamnek & Krell, 2016). Bei der 

eingehenderen Betrachtung der verschiedenen Interviewformen fällt auf, dass die Interviewvarianten 

und -typen uneinheitlich verwendet werden und dadurch kein genauer Überblick ermöglicht wird 

(Helfferich, 2011). Um die Wahl der Erhebungsmethode zu begründen, werden daher zuerst die 

verschiedenen Arten von Interviews veranschaulicht. 

 

Dimensionen der Differenzierung  Formen der Interviews 

Intention des Interviews - Ermittelnd 

- Vermittelnd 

Standardisierung - Standardisiert 

- Halb-standardisiert 

- Nicht-/unstandardisiert 

Struktur der zu Befragenden - Einzelinterview 

- Gruppeninterview/-diskussion 
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Form der Kommunikation - Mündlich 

- Schriftlich 

Stil der Kommunikation, Verhalten der 

interviewenden Person 

- Hart 

- Weich 

- Neutral 

Art der Fragen - Geschlossen 

- Offen 

Kommunikationsmedium bei mündlichen 

Interviews 

- Face-to-Face 

- Telefonisch 

- Online/Video 

Anzahl der Forschenden - Einzelinterviews 

- Tandeminterviews 

- Board Interviews 

Tabelle 9: Interviewarten; eigene Darstellung, in Anlehnung an Lamnek und Krell (Lamnek & Krell, 2010; Schreier, 2013). 

 

Die Intention der Interviews orientiert sich am Forschungsziel. Diese Untersuchung basiert auf einem 

analytisch- ermittelnden Interview, da die Informationsermittlung eines sozialen Sachverhaltes, dem 

Ernährungsverhalten, im Mittelpunkt steht (Lamnek & Krell, 2016). Die Standardisierung bezieht sich 

auf die Freiheitsgrade der interviewenden Person bezüglich der Fragenformulierung. Während bei 

standardisierten Interviews die Fragen und die Reihenfolge dieser vorgegeben sind, haben Forschende 

bei unstandardisierten Interviews die Möglichkeit, die Fragen je nach Situation frei zu formulieren 

(Mayring, 2002).  

 

In dieser Untersuchung wurden leitfadengestützte Interviews als halbstandardisierte Interviews 

verwendet, da diese ermöglichen, die Reihenfolge der Fragen im Gesprächsverlauf zu verändern. 

Außerdem können die Fragen den Teilnehmenden, der Gesprächssituation und den Begrifflichkeiten 

angepasst werden. Zudem erforderte es der Untersuchungsgegenstand, vor Beginn des Interviews 

relevante Aspekte herauszuarbeiten und den Forschungsstand zu analysieren, um auf dieser Basis 

einen Leitfaden zu erarbeiten.  

 

Da der Fokus der Arbeit auf den individuellen Einstellungen und Praktiken lag und weniger auf 

kollektiven Meinungen bzw. Gruppenprozessen, wurden mündliche Einzelinterviews gewählt. Der 

Vorteil gegenüber schriftlichen Befragungen liegt darin, dass aufkommende Nachfragen gestellt 

werden können. Zudem sind die Anforderungen an die verbalen Kompetenzen, sowie der 

Arbeitsaufwand für die befragten Personen in einem mündlichen Gespräch geringer (Schreier, 2013). 

Als Kommunikationsstil strebte die Interviewerin einen möglichst neutralen Stil an, um das 
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Gesprächsgegenüber nicht zu beeinflussen, eine angenehme, alltagsnahe Gesprächsatmosphäre zu 

schaffen und die Daten nicht zu verzerren (Lamnek & Krell, 2016). Die Fragen wurden möglichst offen 

in einem Face-to-Face-Interview gestellt, um narrative Potenziale der Interviewpersonen 

auszuschöpfen. 

 

Das Leitfadeninterview wurde gegenüber offeneren Verfahren wie den narrativen Interviews 

bevorzugt, da somit sichergestellt werden konnte, dass alle interessierenden Aspekte angesprochen 

werden können und dadurch die Vergleichbarkeit der Interviews möglich wird. Der Leitfaden wurde 

als Orientierungsrahmen genutzt und vor Beginn der Erhebungsphase anhand der theoretischen 

Hintergründe konstruiert (Marotzki, 2011). 

 

Zu Beginn der Interviews erfolgte die Begrüßung der Interviewperson und die Informationen zum 

Untersuchungsgegenstand, den Hintergründen, den Rahmenbedingungen, der Anonymität und der 

Audioaufnahme. Zudem wurde den Befragten vorab für ihre Teilnahme gedankt und erklärt, dass sie 

im Rahmen des Gespräches offen und frei sprechen können. Auch wurden sie darauf hingewiesen, 

dass es keine richtigen oder falschen Antworten gibt, sondern der Fokus auf ihrem persönlichen 

Erleben, ihrem Verhalten und ihren Einstellungen liegt. Die zu befragenden Personen wurden im 

Vorfeld darüber informiert, dass sie jederzeit eine Pause machen können, das Interview unterbrechen 

können und Nachfragen stellen können und nicht verpflichtet sind, die Fragen zu beantworten.  

 

Die Konstruktion des Leitfadens orientierte sich daran, zuerst allgemeinere Fragen zu stellen und dann 

im Verlauf des Gespräches spezifischere. Daher wurde zu Beginn die narrativ orientierte Frage nach 

der Entwicklung der persönlichen Ernährung über den Lebensverlauf gestellt. Diese stellte sicher, dass 

die Interviewperson den Sachverhalt und die Vorgeschichte zum Untersuchungsgegenstand, in diesem 

Fall das Ernährungsverhalten, umreißt und eine Grundlage für das weitere Gespräch hervorbringt. 

Nach dem Kriterium der Offenheit wurden dann im Sinne des Kriteriums der Spezifität Nachfragen zur 

Ernährung im Lebensverlauf gestellt. Nach umfassender Ausleuchtung dieser Eingangsbeschreibung 

erfolgte der Übergang zu neuen Themenkomplexen wie dem Lebensmitteleinkauf, dem Umgang mit 

Ernährung und Medien, den Zukunftsaspirationen sowie Ernährung im Familien- und Freundeskreis. 

Zuletzt wurde die Möglichkeit für Anmerkungen gegeben und den Interviewpersonen erneut für ihre 

Teilnahme gedankt (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010). Der verwendete Leitfaden befindet sich im 

Anhang. 
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6.1.3 Durchführung 

Im Folgenden wird die Durchführung der Erhebung, beginnend mit der Rekrutierung der 

Befragungspersonen, genauer beschrieben. Die Interviews wurden im Rahmen des BMBF-geförderten 

Forschungsprojektes enable geführt (FKZ 01EA1807A). 

 

Die erste Kontaktaufnahme mit möglichen Interviewpersonen erfolgte auf unterschiedlichen Wegen. 

Zu Beginn des Forschungsprozesses wurde ein Informationszettel in Räumen der Technischen 

Universität München ausgehängt, in denen mögliche Interviewpersonen verkehren. Dieser Aushang 

informierte über das Thema des Forschungsprojekts, die Rahmenbedingungen und die Datenerhebung 

und beinhaltete für Interessierte auch die Kontaktdaten der Forscherin. Weiterhin wurden über einen 

Aufruf über soziale Medien und die Datenbank des Forschungsprojekts enable ebenfalls Informationen 

zur Studie verteilt (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010). Die Interessierten nahmen telefonisch oder per 

Mail Kontakt zur Forscherin auf und erhielten weitere Informationen zum Ablauf des Gesprächs, den 

Räumlichkeiten, dem zeitlichen Horizont, der Incentivierung und zur Anonymität (Przyborski & 

Wohlrab-Sahr, 2010). Es erfolgte eine kurze Abfrage zu Alter, Gender, Bezug zu Ernährung und 

sozioökonomischen Aspekten, wie Bildungs- bzw. Erwerbssituation und anschließend eine 

Terminvereinbarung. 

 

Im Gegensatz zur quantitativen Forschung, in der oft Stichproben nach dem Zufallsprinzip auswählt 

werden, geschieht die Wahl der Untersuchungspersonen in der qualitativen Forschung bewusst nach 

bestimmten Kriterien. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der bewussten Fallauswahl, die sich nach 

Vorgehen, Zusammensetzung der Stichprobe und der Beziehung von Stichprobe zu Grundgesamtheit 

unterscheiden. Während sich bei einem Vorgehen nach dem Bottom-Up-Verfahren die Kriterien der 

Fallauswahl erst im Forschungsprozess ergeben, werden sie bei Top-Down- Verfahren von vornherein, 

zum Beispiel in einem Stichprobenplan, festgelegt. Die Zusammensetzung der Stichprobe kann 

homogen (möglichst gleichartige Fälle) oder heterogen (möglichst unterschiedliche Fälle) sein. Bei den 

Fällen kann man zudem differenzieren zwischen typischen, extremen und abweichenden Fällen 

(Schreier, 2013).  

 

Für diese Untersuchung wurde das Bottom-up-Verfahren der theoretischen Stichprobenziehung 

(Theoretical Sampling) gewählt, da dieses zum Ziel hat, Phänomene – in diesem Fall das 

Ernährungsverhalten bei Transitionen – in der gesamten Variabilität abzubilden. Zudem gilt es als 

qualitätssicherndes und kontrollierendes Verfahren, das die Güte der vorliegenden Arbeit erhöht 

(Strübing, 2018). Die Fallauswahl erfolgte zunächst nach dem Prinzip der maximalen Homogenität, 
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demnach wurden zuerst weibliche junge Erwachsene befragt, die sich in einem Studium befinden. 

Anschließend wurden nach dem Prinzip der maximalen Differenz weitere Personen ausgewählt, die 

sich in Merkmalen wie Alter, Gender, sozioökonomischer Status und Einstellung zu Ernährung von den 

ersten Fällen unterscheiden. Da bei qualitativer Forschung die Zusammensetzung der Fälle von 

größerer Bedeutung als die Größe der Stichprobe ist, wurde vorab keine zu erreichende Fallzahl 

festgelegt (Schreier, 2013). Nach der Befragung von 49 Personen und dem sukzessiven Wechsel 

zwischen den Erhebungen und der Entwicklung theoretischer Kategorien konnten keine neuen 

Anhaltspunkte für weitere Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten gefunden werden und die 

Erhebung wurde nach dem Prinzip der theoretischen Sättigung beendet (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 

2010; Schreier, 2013).  

 

Die Interviews fanden in Besprechungsräumen der Technischen Universität München in Freising und 

München statt, die vorher reserviert wurden, um Störungen durch andere Personen zu vermeiden. Die 

Räume wurden vor Beginn des Gesprächs mit Getränken und Knabbereien vorbereitet, um eine 

angenehme, einladende Atmosphäre zu schaffen (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2010). Die 

Interviewpersonen erhielten vorab noch einmal eine ausführliche schriftliche Erläuterung des Projekts 

und eine auszufüllende Einverständniserklärung, dass die erhobenen Daten im Rahmen dieser 

Untersuchung genutzt werden dürfen. Die Interviews wurden mit einem Aufnahmegerät 

aufgenommen, zusätzlich wurden schriftliche Anmerkungen zu Reaktionen, Nachfragen und 

nonverbaler Kommunikation notiert. Die Dauer der Interviews betrug zwischen 30 und 90 Minuten, im 

Durchschnitt ca. 60 Minuten und wurde mit einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 Euro durch 

das Projekt enable honoriert.  

 

6.2 Auswertung 

Die Dokumentation der Interviews erfolgte in Form von Audioaufnahmen mit einem Tonbandgerät, 

sowie durch schriftlichen Notizen während des Gesprächs durch die Interviewerin selbst. Als 

Aufnahmegerät wurde ein kleines unscheinbares Gerät benutzt und unauffällig platziert, um damit 

einhergehende Hemmungen der zu interviewenden Personen so gering wie möglich zu halten (Lamnek 

& Krell, 2016). Die Audiodateien der Gespräche wurden anonymisiert, um keine Rückschlüsse auf die 

befragten Personen zu ermöglichen und an ein externes Unternehmen zur Transkription verschickt. Da 

die inhaltlich-thematische Ebene der Gespräche im Vordergrund stand, wurden die Interviews in 

normales Schriftdeutsch übertragen (Mayring, 2002). 
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Die Transkription erfolgte anhand folgender Regeln: 

- Einheitliches Format 

- Klare Unterscheidung der Sprecher durch Absatzwechsel 

- Fremdgeräusche: in eckigen Klammern, z.B. [Telefon klingelt] 

- Unvollständige Sätze: mit einem „-“ bei dem Abbruch, z.B. „Ich sagte-. Nein, er sagte…“ 

- Pausen ab 4 Sekunden: mit einer Zahl in Klammern, z.B. (4 Sek.) 

- Stellen, bei denen der Abtipper unsicher ist (z.B. Eigennamen): in Klammern mit einem 

Fragezeichen, z.B. (?Herr Wawryzek) 

- Unverständliche Stellen (z.B. durch Tonstörung): mit Punkten mit einem Zeitstempel, 

z.B. ……. #00:00:04# 

- Alle Aussagen des Sprechers werden wie gesprochen erfasst 

- Scheinbar unwichtige Füllwörter und grammatikalische Fehler werden mittranskribiert 

- Glättung von Färbungen von Dialekt (z.B. „haben wir“ anstatt „hamma“). 

- Keine Transkription von Zwischenlauten der Sprecher (z.B. Stotterer, Hmms, Ähms etc.). 

Tabelle 10: Transkriptionsregeln von abtipper.de (abtipper.de) 

 

Zur Auswertung der Daten wurde eine qualitative Inhaltsanalyse gewählt, da Verfahren dieser Art 

geeignet sind, dem zu analysierenden Material inhaltliche Informationen zu entnehmen und diese zur 

Auswertung weiterzuverarbeiten. Die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring zeichnet sich durch eine 

Güte aus, die durch die Regelgeleitetheit erreicht werden kann. Die Untersuchung der Transkripte nach 

Mayring erfolgte auf Basis seines 2015 erschienenen, mehrfach neu aufgelegten und überarbeiteten 

Werkes Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken (Mayring, 2015). Demnach 

charakterisiert sich seine Methode durch die weite Formulierung und umfasst somit einen 

vollständigen Forschungsprozess von der Beschaffung des Materials bis zur Datenauswertung 

(Mayring, 2015). Zur Auswertung von transkribierten Interviews gilt die qualitative Inhaltsanalyse als 

besonders geeignet, da sie es ermöglicht, große Mengen empirischen Materials systematisch 

auszuwerten (Diekmann, 2010). Nach Mayring ist der grundlegende Ansatz der qualitativen 

Inhaltsanalyse die Beibehaltung der Stärken der quantitativen Inhaltsanalyse und auf dieser Grundlage 

die Hervorbringung eines Verfahrens zur systematischen qualitativ orientierten Textanalyse (Mayring, 

2015). Im Folgenden werden die Grundprinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt und im 

Anschluss das Vorgehen im Rahmen dieser Erhebung genauer erläutert. 

 

Das auszuwertende Material wird für die qualitative Inhaltsanalyse immer in einen 

Kommunikationszusammenhang eingebettet. Dies bedeutet, dass der Text innerhalb seines Kontexts 
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und seiner Entstehung interpretiert wird. Außerdem zeichnet sich die qualitative Inhaltsanalyse durch 

ein systematisches und regelgeleitetes Vorgehen aus. Dies bedeutet, dass sich die Auswertung an 

vorab festgelegten Regeln der Textanalyse orientiert. Neben einer Festlegung des konkreten 

Ablaufmodells, werden auch die inhaltsanalytischen Einheiten vorab bestimmt. Außerdem stehen im 

Zentrum der Analyse die Kategorien, die das intersubjektive Nachvollziehen der Auswertung 

ermöglichen (Mayring, 2015). 

 

Das Vorgehen in dieser Arbeit anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring gliedert sich wie 

folgt: 

 

Abbildung 6: Vorgehen der Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring, 2015). 

 

Festlegung des Materials 

Vor Beginn der Auswertung war es notwendig, das Ausgangsmaterial zu bestimmen. Bei dem 

zugrundeliegenden Material für die Analyse handelt es sich um 49 qualitative leitfadengestützte 

Interviews. 
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Analyse der Entstehungssituation 

Die Interviews wurden in einer Face-to-Face-Befragung von der Forscherin mit den Teilnehmenden 

geführt. Die Teilnehmenden wurden durch Aushänge und die Zusammenarbeit mit der Studie enable 

gewonnen und von der Forscherin per Telefon oder Mail kontaktiert. Die Teilnahme an den Interviews 

war freiwillig und wurde durch eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 Euro honoriert. Die 

Gespräche wurden in den Räumen der Technischen Universität München in Freising und München 

geführt. Bei den Interviews handelte es sich um halbstrukturierte Interviews. Die Teilnehmenden 

befanden sich im Alter von 18 bis 85 Jahren und waren zum Zeitpunkt der Befragung im Großraum 

München wohnhaft. 

 

Formale Charakteristika des Materials 

Die Interviews hatten eine Dauer zwischen 30 und 90 Minuten (in der Regeln ca. 60 Minuten) und 

wurden mit einem Tonband aufgenommen. Sowohl während der Gespräche als auch im Anschluss 

wurden zusätzlich handschriftliche Notizen durch die Interviewerin gemacht. Die aufgenommenen 

Interviews wurden anonymisiert und zur externen Verschriftlichung in Auftrag gegeben. Die 

Transkriptionsregeln, die der Verschriftlichung zugrunde lagen, wurden bereits erläutert. 

 

Richtung der Analyse 

Als nächster Schritt folgte die Bestimmung der Fragestellung. Dies erfolgte durch die Einordnung des 

Materials in ein Kommunikationsmodell und die Festlegung der Richtung der Analyse. Das Material 

entstand im Rahmen einer sozialwissenschaftlich ausgerichteten Studie. Die Befragung sollte 

Aufschluss über die Handlungshintergründe und Entscheidungen bezüglich der täglichen 

Ernährungspraxis geben. Dazu wurden die Befragten angeregt, ihr Verständnis von Ernährung zu 

erläutern und ihre Werte und Einstellungen genauer zu beschreiben. Als Richtung der Analyse konnten 

somit die Aussagen der Teilnehmenden zu Alltagspraxis, rationaler Einstellung, inneren Signalen und 

äußeren Reizen bezüglich Ernährung für die Auswertung herangezogen werden. 

 

Theoriegeleitete Differenzierung der Fragestellung 

Das auszuwertende Material enthält die Aussagen von 49 Frauen und Männern von 18 bis 85 Jahren 

zu ihrem Ernährungsverhalten. Nach der Definition des Max-Rubner-Instituts umfasst der Begriff des 

Ernährungsverhaltens nicht nur spontane oder gewohnheitsmäßige Ernährungshandlungen von 

Einzelpersonen, sondern auch von sozialen Gruppen. Zudem ist in diesem Verständnis die 

Nahrungsbeschaffung, Zubereitung, der Verzehr und die Nachbereitung inkludiert (Oltersdorf, 1984). 
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Die bisher dargestellte Literatur in den Bereichen Entwicklungsaufgaben, Lebensereignisse und 

Transitionen geht davon aus, dass sich Veränderungen und Übergänge im Lebensverlauf auf sämtliche 

Bereiche des Alltags auswirken. Vor diesem Hintergrund war für die Auswertung des Materials von 

Interesse, wie die Befragten ihr Ernährungsverhalten im Lebensverlauf beschrieben. Dabei wurde ein 

besonderer Fokus daraufgelegt, wie die Befragten Veränderungen in ihrer Ernährung wahrnahmen 

und welche Verbindungen und Zusammenhänge sie aufbauten. Aus der bereits erarbeiteten Theorie 

ergaben sich folgende Fragestellungen, anhand derer die Transkripte analysiert wurden: 

-  Wie beschrieben die Befragten ihr Ernährungsverhalten im Lebensverlauf? 

-  Welche Veränderungen benannten sie und in welcher Lebensphase haben diese stattgefunden? 

-  Auf welche Gründe bzw. Faktoren führten die Befragten eine Veränderung in ihrer Ernährung 

zurück? 

-  Was waren die Zukunftsvorstellungen und Vorsätze bezüglich der weiteren Ernährung im 

Lebensverlauf? 

 

Bestimmung der Analysetechnik 

Für die Auswertung nach einer qualitativen Inhaltsanalyse gibt es unterschiedliche Techniken und 

Grundformen des Interpretierens: 

„Zusammenfassung: Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen 

Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion einen überschaubaren Corpus zu schaffen, der 

immer noch Abbild des Grundmaterials ist 

Explikation: Ziel der Analyse ist es, zu einzelnen fraglichen Textteilen (Begriffen, Sätzen, …) 

zusätzliches Material heranzutragen, das das Verständnis erweitert, das die Textstelle erläutert, 

erklärt, ausdeutet. 

Strukturierung: Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, 

unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder 

das Material aufgrund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (Mayring, 2015). 

Um eine intersubjektive Nachvollziehbarkeit sicherstellen zu können, war es notwendig, die 

Analysetechnik zu bestimmen. Für das vorliegende Material wurde das Verfahren der Reduktion 

gewählt, das auch als Zusammenfassung bekannt ist. Diese Technik ermöglichte es, die große 

Textmenge effektiv zu verdichten, um eine detaillierte Analyse verwirklichen zu können. 

Ziel dieser Technik war es, das gesamte Material so zu reduzieren und überschaubar zu machen, dass 

die wichtigsten Inhalte erhalten bleiben und diese das Ausgangsmaterial abbilden (Mayring, 2015). 

Dies geschah durch die Identifikation von Kernaussagen im Text und durch Reduktion in verschiedenen 
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Schritten wie Auslassung, Generalisierung, Konstruktion, Integration, Selektion und Bündelung 

einzelner Aussagen. Hierbei wurde die Technik der deduktiven Kategorienbildung mit der Technik der 

induktiven Kategorienbildung kombiniert. Die deduktive Kategorienbildung beinhaltet die 

Herausarbeitung der Kategorien vorab aus der Theorie. Diese wurde aufgrund des offenen, 

explorativen Charakters der Studie, durch die induktive Kategorienbildung ergänzt. Anhand dieser 

konnten die Kategorien aus dem untersuchten Material heraus abgeleitet werden, ohne nur 

vorgefertigte Schemata auf das empirische Material anzuwenden. Die Möglichkeit ergebnisoffen aus 

dem Material heraus Schlussfolgerungen ziehen zu können, war ein weiterer Grund zur Wahl des 

Reduktionsverfahrens (Diekmann, 2010; Mayring, 2002, 2010). 

 

Festlegung des konkreten Ablaufmodells 

Aufgrund der Regelgeleitetheit und des systematischen Vorgehens der Textkomprimierung wurde 

zuerst das Ablaufmodell der Reduktion vorab festgelegt, um im Anschluss anhand dieser Schritte 

vorgehen zu können. 

 

Festlegung und Definition der Kategorien/ des Kategoriensystems 

 

Abbildung 7: Kategoriensystem, eigene Darstellung, Screenshot aus MAXQDA 

 

Definition der Analyseeinheiten 

Um ein präzises Vorgehen der Inhaltsanalyse zu ermöglichen, wurden nach Mayring die 

Analyseeinheiten festgelegt: 

- „Die Kodiereinheit legt fest, welches der kleinste Materialbestandteil ist, der ausgewertet werden 

darf, was der minimale Textteil ist, der unter eine Kategorie fallen kann 

- Die Kontexteinheit legt den größten Textbestandteil fest, der unter eine Kategorie fallen kann 
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- Die Auswertungseinheit legt fest, welche Textteile nacheinander ausgewertet werden“ (Mayring, 

2015). 

Für die Auswertung des vorliegenden Materials wurde als Kodiereinheit jede einzelne inhaltliche 

Aussage festgelegt, diese umfasst minimal ein Wort. Als Kontexteinheit wurde ein Absatz gewählt, der 

maximal ein ganzes Transkript umfassen kann. Die Auswertungseinheit war jedes Transkript mit allen 

Aussagen einer befragten Person zu einem Thema bzw. zu einer Kategorie. 

 

Analyseschritte nach dem Ablaufmodell 

Zur Analyse des Materials wurde ein Ablaufmodell entworfen, an dem sich während des 

Auswertungsprozesses orientiert wurde. Aufgrund der großen Menge an Material war es erforderlich, 

das von Mayring entwickelte Ablaufmodell der zusammenfassenden Inhaltsanalyse zu modifizieren. Er 

selbst schlägt vor, in solchen Fällen mehrere Analyseschritte zusammenzufassen (Mayring, 2015). 

Die Schritte stellen sich wie folgt dar: 

1. Festlegung der Analyseeinheiten 

2. Erste Durchsicht des Materials um einen Überblick zu bekommen 

3. Zweite Durchsicht des Materials mit Hervorhebung der inhaltstragenden Textstellen 

4. Paraphrasierung dieser Textstellen 

5. Erste Reduktion durch Streichen inhaltsgleicher Textstellen und Benennung der daraus 

abzuleitenden Kategorien 

6. Dritte Durchsicht des Materials und Überarbeitung der Kategorienbezeichnungen und 

Zuordnungen 

7. Zweite Reduktion durch Selektion und Bündelung inhaltsgleicher Paraphrasen 

8. Zusammenstellung und Rücküberprüfung des Kategoriensystems (Mayring, 2015). 

 

Nach der bereits beschriebenen Bestimmung der Analyseeinheiten erfolgte eine erste Durchsicht des 

Materials. Dies sollte dazu dienen, einen Überblick über das Material zu erhalten. Anschließend 

erfolgte eine gründlichere zweite Durchsicht der Transkripte. Während dieser wurden die 

inhaltstragenden Textstellen im Programm MAXQDA farbig markiert und paraphrasiert. Dabei standen 

die Verkürzung der Aussagen und die Vereinheitlichung des Sprachstils im Vordergrund. Mit der im 

Analyseverlauf steigenden Verdichtung des Textmaterials stieg auch das angestrebte 

Abstraktionsniveau. Im Anschluss erfolgte die Streichung von inhaltsähnlichen und inhaltsgleichen 

Textstellen und eine Ableitung von Kategorien. In der dritten Durchsicht des Materials wurden die 

Kategorienbezeichnungen überarbeitet und die Zuordnung der Textstellen überprüft und angepasst. 

Die zweite Reduktion erfolgte durch die Bündelung von bedeutungsgleichen Paraphrasen, durch 
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Selektion und durch Reformulierung der Paraphrasen auf dem angestrebten Abstraktionsniveau 

(Mayring, 2015). 

 

Rücküberprüfung des Kategoriensystems an Theorie und Material 

Im letzten Schritt wurde das entstandene Kategoriensystem mithilfe eines Vergleiches mit dem 

Ausgangsmaterial überprüft und auf seine Angemessenheit, d.h. einer hinreichenden 

Übereinstimmung mit den tatsächlichen Gesprächsinhalten getestet. 

 

Durch diese Zusammenfassung wurde das Ausgangsmaterial erheblich reduziert, unwichtige 

Textstellen gestrichen und das Material relevanten Kategorien zugeordnet. Dies erleichterte die 

anschließende Auswertung und die Ableitung von Schlussfolgerungen. 

 

6.3 Forschungsethik 

Nicht nur in quantitativer Forschung, auch in qualitativen Studien ist die Berücksichtigung 

forschungsethischer Fragen unabdingbar. Die sozialwissenschaftliche Forschung versteht unter 

Forschungsethik die ethischen Prinzipien, nach welchen bestimmt wird, wie die Beziehung zwischen 

Forschenden und Untersuchungspersonen hergestellt und organisiert wird (Hopf, 2015). Die Deutsche 

Gesellschaft für Soziologie (DGS) und der Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen 

(BDS) verfassten hierzu einen Ethik-Kodex, um Forschende für ethische Probleme zu sensibilisieren 

und sie zu ermutigen, ihre Forschung kritisch zu prüfen (Deutsche Gesellschaft für Soziologie & 

Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen, 2014). Aspekte, die in der Forschungsethik 

der Sozialforschung behandelt werden, sind unter anderem die Freiwilligkeit der Teilnahme an Studien, 

die Absicherung von Anonymitäts- und Vertraulichkeitszusagen, die Vermeidung der Schädigung der 

Untersuchungspersonen und die Zulässigkeit verdeckter Beobachtungen (Hopf, 2015).  

 

Die Freiwilligkeit der Teilnahme soll nach dem Prinzip der informierten Einwilligung erfolgen. Der Ethik-

Kodex hält hierzu folgendes fest: 

„Generell gilt für die Beteiligung an sozialwissenschaftlichen Untersuchungen, dass diese 

freiwillig ist und auf der Grundlage einer möglichst ausführlichen Information über Ziele und 

Methoden des entsprechenden Forschungsvorhabens erfolgt“ (Deutsche Gesellschaft für 

Soziologie & Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen, 2014). 

Herausforderungen bezüglich der informierten Einwilligung ergeben sich, wenn es explorative Projekte 

nicht ermöglichen, vorab konkrete Informationen zum Forschungsprozess und -gegenstand zu geben. 
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Ebenso muss berücksichtigt werden, dass es bei der Beschreibung der Untersuchung zu 

Verständnisschwierigkeiten und Fehlinterpretationen kommen kann (Hopf, 2015). 

Nach dem Prinzip der informierten Einwilligung wurde in der vorliegenden Arbeit ein besonderes 

Augenmerk daraufgelegt, den teilnehmenden Interviewpersonen den Forschungsprozess und das 

Forschungsziel ausführlich und genau zu beschreiben. Die Information erfolgte nicht nur auf 

schriftlichem Weg in Form einer ausgedruckten Beschreibung, sondern auch auf mündlichem Weg, 

sowohl bei der ersten Kontaktaufnahme als auch vor Beginn des Gesprächs. Dabei wurde Wert 

daraufgelegt, die Informationen zielgruppenspezifisch aufzubereiten, verständlich zu kommunizieren 

und Zeit für Nachfragen zu lassen, um Fehlinterpretationen so gering wie möglich zu halten. 

Zur Absicherung der Anonymität und der Vermeidung der Schädigung der Untersuchungspersonen gilt 

das Prinzip der Nicht-Schädigung. Der Ethik-Kodex der Deutschen Gesellschaft für Soziologie und des 

Berufsverbands Deutscher Soziologinnen und Soziologen beschreibt dies folgendermaßen:  

„Personen, die in Untersuchungen als Beobachtete oder Befragte oder in anderer Weise, z.B. im 

Zusammenhang mit der Auswertung persönlicher Dokumente, einbezogen werden, dürfen 

durch die Forschung keinen Nachteilen oder Gefahren ausgesetzt werden. Die Betroffenen sind 

über alle Risiken aufzuklären, die das Maß dessen überschreiten, was im Alltag üblich ist. Die 

Anonymität der befragten oder untersuchten Personen ist zu wahren“ (Deutsche Gesellschaft 

für Soziologie & Berufsverband Deutscher Soziologinnen und Soziologen, 2014). 

 

Während in medizinischen Studien die Gefährdung bzw. Schädigung eher durch das eigentliche 

Vorhaben stattfindet, besteht bei sozialwissenschaftlichen Projekten die Problematik meist in den 

Folgen der Teilnahme, die durch Missachtung oder unzureichende Umsetzung der Anonymität und 

Vertraulichkeit entstehen. Eine Verletzung dieses Prinzips stellt die Weitergabe personenbezogener 

Daten dar, die nicht nur bewusst erfolgen kann, sondern auch durch Gespräche über die Daten 

außerhalb des Projekts. Auch eine unzureichende Anonymisierung in Veröffentlichungen, die 

leichtfertige Sicherung der Originaldaten und der nachlässige Umgang mit der Verschwiegenheit sind 

als Missachtung des Ethik-Kodex anzusehen (Hopf, 2015).  

Um eine Schädigung der Interviewpersonen zu vermeiden, wurde den Teilnehmenden 

Verschwiegenheit und Anonymität in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten zugesichert. Demnach 

wurden die Namen der Teilnehmenden getrennt von den Tonaufnahmen der Interviews aufbewahrt. 

Den Teilnehmenden wurde zu Beginn eine Proband*innennummer zugeteilt, nach der sowohl die 

Datei der Tonbandaufnahmen als auch der Interviewtranskripte benannt wurden. Zudem wurden 

sensible Daten, wie Namen oder Geburtsdaten in den Interviewtranskripten anonymisiert. Anhand 
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dieser getroffenen Maßnahmen konnte sichergestellt werden, dass keine Rückschlüsse auf die 

befragten Personen und ihre Aussagen und Einstellungen getroffen werden können.  

 

6.4 Gütekriterien 

Bei der Darstellung der Gütekriterien qualitativer Forschung musste beachtet werden, dass nicht 

leichtfertig die Maßstäbe der quantitativen Forschung übernommen wurden, da diese auf anderen 

Grundannahmen und Methoden basieren. Es war notwendig, bestehende Gütekriterien anzupassen, 

flexibel zu handhaben und neue Gütekriterien zu entwickeln, um Beliebigkeit und Willkürlichkeit in der 

qualitativen Forschung zu vermeiden (Mayring, 2002; Steinke, 2015). Aufgrund der eingeschränkten 

Standardisierbarkeit der Methodik und des gegenstands-, situations- und milieuabhängigen Charakter 

der qualitativen Forschung wird die Anwendung der Kriterien für diese Untersuchung im Folgenden 

spezifisch erläutert (Lüders, 1995). 

Da in der qualitativen Forschung keine intersubjektive Überprüfbarkeit gewährleistet werden kann, 

tritt an diese Stelle das Prinzip der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit. Zur Sicherstellung dieses 

Kriteriums wurde der Forschungsprozess Schritt für Schritt dokumentiert. Neben der 

Erhebungsmethode und der Erhebungssituation wurden auch die Transkriptionsregeln, die Daten und 

die Auswertungsmethode genau erklärt und ein kodifiziertes, nachvollziehbares Verfahren verwendet 

(Steinke, 2015). Zudem wurde das Projekt im Sinne des peer debriefing in unterschiedlichen 

Veranstaltungsformaten diskutiert (Lincoln & Guba, 1985). 

Weil als Auswertungsmethode die qualitative Inhaltsanalyse gewählt wurde, wurde zur Überprüfung 

der Güte der Codierungen das konsensuelle Codieren von Hopf und Schmidt angewendet. Die 

Codierung wurde von einer Hilfskraft und der Forscherin unabhängig voneinander anhand des gleichen 

Kategoriensystems mit dem Programm MAXQDA durchgeführt. Unstimmigkeiten wurden diskutiert 

und das Kategoriensystem wiederholt modifiziert, bis der Großteil der codierten Textstellen 

unabhängig voneinander mit dem gleichen Code versehen wurde (Hopf & Schmidt, 1993; Kuckartz, 

2016). Das konsensuelle Codieren wurde zu Beginn der Codierphase an 20 zufällig ausgewählten 

Transkripten praktiziert. 

 

Für qualitative Forschung bezieht sich Indikation nicht nur auf den Gegenstand, sondern auch auf das 

Vorgehen, die Methodenwahl, die Transkriptionsregeln, die Samplingstrategie, die Entscheidungen, 

die getroffen wurden und die Bewertungskriterien (Steinke, 2015). Die Nähe zum Gegenstand konnte 

gewährleistet werden, indem bei der Erhebung darauf geachtet wurde, sie möglichst nah an der 
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natürlichen Lebenswelt zu orientieren (Mayring, 2002). Die Beurteilung der Angemessenheit des 

gesamten Forschungsprozesses wird in den Kapiteln 6.1 bis 6.3 näher dargestellt 

Um die empirische Verankerung der Theoriebildung und Theorieüberprüfung offen zu legen, wurden 

49 Interviews erhoben, um ausreichend Material für die Auswertung zu erhalten. Dazu wurde eine 

kodifizierte Methode verwendet und abweichende bzw. widersprüchliche Fälle wurden offengelegt 

und bearbeitet, um die Kohärenz zu kontrollieren (Steinke, 2015). Um die Limitierung der 

Untersuchung zu überprüfen, wurden die Interviewteilnehmenden nach dem Prinzip der 

Fallkontrastierung ausgewählt, näher wird dies in Kapitel 6.1.3 erläutert.  

 

Im gesamten Forschungsprozess wurde die Rolle der Forscherin als Subjekt berücksichtigt. Dabei 

wurden die Forschungsinteressen, die Vorannahmen, der Kommunikationsstil, der biographische 

Hintergrund und die persönliche Relevanz gegenüber dem Forschungsgegenstand reflektiert. Dazu 

wurden die Transkripte der ersten Interviews in einer Forschungsgruppe diskutiert und durch 

Selbstbeobachtung reflektiert, ob die Forscherin den Interviewpersonen und dem 

Forschungsgegenstand objektiv begegnet und der Leitfaden umgesetzt wird (Steinke, 2015). Insgesamt 

wurde nicht nur bei der Durchführung, sondern auch bei der Auswertung und der Interpretation viel 

Wert auf Objektivität, Transparenz und Reflexion gelegt (Lamnek & Krell, 2016). 

Als letztes Gütekriterium wurde zu Beginn der Arbeit die Relevanz der Fragestellung ausführlich erklärt 

und der Beitrag dieser Forschung in Kapitel 8 verdeutlicht. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die Forschungsfragen durch ihren explorativen 

Charakter kennzeichnen. Der Forschungsansatz ist qualitativ und wurde mit der Methode der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Dazu wurden 49 qualitative leitfadengestütze 

Interviews kategorisiert und genauer untersucht. 
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Abbildung 9: Teilnehmende nach angegebenem 

Gender 

57%

43%

Gender nach Angaben der 
Befragten

weiblich

männlich

7. Analyse 

Im Folgenden wird die Auswertung der Interviews beschrieben. Das im Zuge der Datenauswertung 

erstellte Kategoriensystem anhand einer Kombination von deduktiver und induktiver 

Kategorienbildung, stellt hierfür den Rahmen dar. Das Kategoriensystem selbst ist bereits ein wichtiger 

Teil der Forschungsergebnisse, da aus ihm nicht nur die zentralen Einflussfaktoren und Motive der 

Befragten herausgehen, sondern auch die Zeitpunkte der Transitionen im Ernährungsverhalten. 

Zuerst erfolgt eine kurze Darstellung der Fälle, im Anschluss die Auswertung nach den im 

Forschungsprozess entwickelten Kategorien. 

 

7.1 Deskription der Interviewfälle 

Insgesamt wurden 49 Personen zu ihrem Ernährungsverhalten befragt, davon gaben 21 Personen an, 

sich als männlich zu identifizieren und 28 Personen als weiblich. Die Befragten wurden in die drei 

Altersgruppen Junge Erwachsene von 18 bis 30 Jahren, Personen im mittleren Erwachsenenalter von 

30 bis 60 Jahren und Personen im dritten und vierten Lebensalter ab 60 Jahren unterteilt.  

 

Eine genauere Verteilung des Alters wird hier dargestellt:  

            

Abbildung 8: Teilnehmende nach Alter 
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Neben Alter und Gender wurde zudem die momentane Tätigkeit erfasst, um einen besseren Überblick 

über die Lebenssituation der Befragten zu erhalten. Die Verteilung der momentanen Situation wird 

hier spezifiziert: 

 

Abbildung 10: Teilnehmende nach Tätigkeit zum Zeitpunkt der Befragung 

 

In der Altersgruppe Junge Erwachsene wurden 25 Personen befragt. Um die Anonymität der 

Interviewten sicherzustellen, wurden die Befragten durch Zuweisung einer Nummer anonymisiert. 

Daher wird im Folgenden von Person 001.01, Person 002.03 etc. geschrieben. 

 

Die Person mit der Nummer 001.01 war männlich, 23 Jahre alt, in einer eigenen Wohnung ohne 

weitere Mitbewohner*innen lebend und befand sich zum Zeitpunkt der Befragung in einer Ausbildung. 

Er gab an, sich in letzter Zeit mehr mit dem Thema Ernährung auseinander gesetzt zu haben. 

Person 001.02 hatte ein Alter von 24 Jahren, war weiblich und befand sich nach ihrem dualen Studium 

in einer Vollzeiterwerbstätigkeit im Schichtdienst. Sie wohnte mit einer Mitbewohnerin in der 

ländlichen Gegend und erklärte, wenig Wert auf ihr Essen zu legen. 

Person 001.03, männlich 26 Jahre alt, befand sich zum Zeitpunkt der Befragung in einem 

Promotionsstudium und gab an, allein zu wohnen und seiner Ernährung aufgrund hoher sportlicher 

Aktivität viel Bedeutung beizumessen. 

Die Person 001.05 war weiblich, 22 Jahre und in einer Wohngemeinschaft lebend. Sie war zum 

Zeitpunkt des Interviews Studentin und beschrieb sich als gesundheitsbewusst. 

Person 001.06, männlich und 21 Jahre alt gab an, mit seiner Lebenspartnerin in einer 

Wohngemeinschaft im Studierendenwohnheim zu wohnen. Er befand sich im 4. Semester eines 

Medizinstudiums, lebte vegan und achtete bewusst auf die Herkunft und die Produktion seines Essens. 
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Person 001.07 war weiblich, 27 Jahre alt und Vollzeit berufstätig. Sie wohnte zum Zeitpunkt der 

Befragung alleine und beschrieb ihre Ernährung als „bewusst gesund“. 

Person 001.08 war ebenfalls weiblich und Vollzeit berufstätig. In ihrem Interview gab sie an, 26 Jahre 

alt zu sein, mit ihrem Partner zusammen zu wohnen, viel Wert auf ökologische Lebensmittel zu legen 

und sich aufgrund mehrerer Unverträglichkeiten mit Ernährung auseinanderzusetzen. 

Die Person 001.09 war zum Zeitpunkt der Befragung weiblich und 29 Jahre alt. Sie erzählte, in einer 

Wohngemeinschaft zu leben und neben ihrem Studium noch einem Nebenjob nachzugehen. Person 

001.09 beschrieb, vegan zu leben und sich viel mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. 

Person 001.10 war männlich, 28 Jahre alt und im ländlichen Gebiet alleinlebend. Er befand sich in 

einem Mathematik-Studium und erzählte, sich aufgrund des landwirtschaftlichen Betriebes seiner 

Familie mit der Herkunft und Produktion von Lebensmitteln auseinanderzusetzen. 

Person 001.11, weiblich und 22 Jahre alt befand sich zum Zeitpunkt der Befragung in einem Medizin-

Studium. Sie beschrieb, mit ihrem Freund zusammen zu wohnen, sich zusammen mit ihm vegan zu 

ernähren und viel Wert auf eine qualitativ hochwertige Ernährung zu legen. 

Die Person mit der Nummer 001.13 war 25 Jahre alt, definierte sich als weiblich und erzählte Studentin 

zu sein. Sie gab an, in einer Wohngemeinschaft zu leben und in einem für sie angemessenen Rahmen 

auf ihre Ernährung zu achten. 

Person 001.14 war weiblich, Studentin und 21 Jahre alt. In ihrem Interview gab sie an, in einer 

Wohngemeinschaft zu leben und sich vor dem Hintergrund einer vergangenen Tendenz zu einer 

Essstörung mit ihrem Ernährungsverhalten zu beschäftigen. 

Person 001.15 war zum Zeitpunkt der Befragung 22 Jahre alt, männlich und Vollzeit erwerbstätig. Er 

erzählte, bei seinen Eltern zu wohnen und gesund, abwechslungsreich und exotisch zu essen. 

Person 001.16 war 20 Jahre alt, weiblich und in einer Ausbildung zur Rettungssanitäterin. Sie gab an, 

bei ihren Eltern zu leben und mehrere Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu haben. 

Die Person 001.17 war weiblich, 25 Jahre alt, in einer Wohngemeinschaft lebend und ging neben ihrem 

Studium noch einer Werkstudierendentätigkeit nach. Aufgrund ihres Veganismus beschrieb sie, sich 

mehr mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen, als andere Menschen. 

Person 001.18 war ebenfalls weiblich und ging neben ihrem Studium einer Hilfskrafttätigkeit nach. Sie 

gab an 23 Jahre alt zu sein, mit ihrer Familie zusammen zu wohnen und sich aufgrund von 

Unverträglichkeiten täglich mit ihrem Essen zu beschäftigen. 
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Person 001.19 teilte mit, männlich zu sein und 21 Jahre alt zu sein. Er befand sich im dualen Studium 

Landwirtschaft. Er erzählte, in einer Wohngemeinschaft zu leben und bei seinen Lebensmitteln auf 

Regionalität zu achten. 

Person 001.20 war zu Zeitpunkt des Interviews 18 Jahre alt, weiblich und bei ihren Eltern lebend. Sie 

studierte Landwirtschaft und arbeitete nebenbei im Betrieb ihrer Eltern mit. In der Befragung gab sie 

an, so gut es geht auf gesunde Ernährung zu achten. 

Person 001.22 war männlich, 22 Jahre alt und befand sich in einem Studium der Mathematik. Er 

erzählte, bei seinen Eltern zu wohnen und erklärte, dass er seiner Ernährung aufgrund seiner hohen 

sportlichen Aktivität Bedeutung beimisst. 

Die Person mit der Nummer 001.23 befand sich in einem Promotionsstudium. Sie gab an, weiblich und 

28 Jahre alt zu sein, mit ihrem Partner zusammen zu wohnen und sehr darauf zu achten, was sie esse. 

Person 001.24 gab an, sich als männlich zu identifizieren und sich in einer Ausbildung zu befinden. Er 

erzählte, erst vor kurzem in eine eigene Wohnung gezogen zu sein und sich zukünftig mehr mit den 

Themen Kochen und Ernährung beschäftigen zu wollen. 

Person 001.25 war weiblich, 25 Jahre alt und Studentin. Sie gab bei der Befragung an, in einer 

Wohngemeinschaft zu leben und in letzter Zeit weniger Fleisch zu konsumieren. 

Person 001.26 gab an, in einer Wohngemeinschaft zu leben und darauf zu achten, dass sie ausgewogen 

esse und die Mahlzeiten schmecken. Sie war zum Zeitpunkt des Interviews 25 Jahre alt und weiblich. 

Person 001.27 war männlich, 26 Jahre alt und neben seinem Studium als Hilfskraft in einer Kletterhalle 

beschäftigt. Er gab an, alleine zu leben und sich vor dem Hintergrund des Klimawandels mit seiner 

Ernährung auseinanderzusetzen. 

 

In der Altersgruppe Mittleres Erwachsenenalter von 30 bis 60 Jahren wurden 16 Personen befragt: 

Person 002.01 war männlich, zum Zeitpunkt der Befragung 50 Jahre alt und Vollzeit erwerbstätig. Er 

gab an, mit seiner Frau in einem Haus zu wohnen und in letzter Zeit weniger Fleisch und Wurst zu 

konsumieren. 

Person 002.02 gab an, männlich, 57 Jahre alt zu sein und selbstständig in einer eigenen Firma zu 

arbeiten. Auch er erzählte, mit seiner Frau in einem Haus zu wohnen. Er beschrieb, sich vor allem im 

Hinblick auf eine Gewichtsreduktion mit seiner Ernährung zu beschäftigen. 

Person 002.04, weiblich und 55 Jahre alt gab an, Vollzeit berufstätig zu sein und mit ihrer Tochter 

zusammen in einer Wohnung zu leben. Sie erzählte, sich zunehmend gesünder zu ernähren. 
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Person 002.05 war männlich, 54 Jahre alt und arbeitete zum Zeitpunkt der Befragung in Vollzeit. Er 

erklärte, seit dem Tod seiner Frau alleine zu wohnen und darauf zu achten, dass das Essen schmecke. 

Person 002.06 war 55 Jahre alt, männlich und befand sich im Vorruhestand. Er gab an, mit seiner Frau 

in einer Eigentumswohnung zu leben und viel Wert auf qualitativ hochwertige Lebensmittel zu legen. 

Die Person mit der Nummer 002.09 gab an, weiblich und 60 Jahre alt zu sein. Im Interview erzählte sie, 

nach dem Tod ihres Mannes alleine ein Haus mit Garten zu bewohnen und in Teilzeit zu arbeiten. Sie 

beschrieb, ihren Körper und dessen Bedürfnisse bezüglich der Nahrungsaufnahme gut einschätzen zu 

können. 

Person 002.10 war Vollzeit berufstätig, weiblich und 52 Jahre alt. Sie gab an, dass sie mit ihrem 

Lebenspartner in einer Wohnung wohnen würde und Ernährung eine immer größere Rolle in ihrem 

Leben einnehmen würde. 

Person 002.11 befand sich zum Zeitpunkt der Befragung in Elternzeit. Sie gab an, weiblich und 43 Jahre 

alt zu sein und mit ihrem Partner und ihren zwei Kindern in einer Wohnung zu leben.  

Person 002.12 war männlich, 46 Jahre und in Vollzeit erwerbstätig. Er beschrieb, mit seiner Frau und 

seinen beiden Kindern zusammenzuleben und mit seinem Ernährungsverhalten zufrieden zu sein. 

Person 002.14 befand sich zum Zeitpunkt der Befragung in Pension. Er bewohnte mit seiner Frau eine 

Doppelhaushälfte und erklärte, dass seine Frau überwiegend für die Zubereitung des Essens zuständig 

sei. 

Die Person 002.15 arbeitete in Teilzeit und gab an weiblich und 44 Jahre alt zu sein. Sie erzählte, mit 

ihrem Mann und ihrem Sohn in einer Wohnung zu leben und zeitlich nicht die Möglichkeit zu haben, 

aufwendig zu kochen. 

Person 002.16 war weiblich, 47 Jahre alt und Teilzeit erwerbstätig. Sie lebte mit ihrem Mann und ihren 

zwei Kindern zusammen und beschrieb, dass es ihr wichtig sei, dass sie für ihre Kinder gesund kocht. 

Person 002.18 war 34 Jahre alt, weiblich und in Elternzeit. In ihrer Befragung erzählte sie, mit ihrem 

Mann und ihrem Kind in einer Wohnung zu leben und seit der Geburt des Kindes weniger auf ihre 

Ernährung zu achten. 

Person 002.19 gab an, weiblich und 33 Jahre alt zu sein. Zum Zeitpunkt der Befragung arbeitete sie in 

Vollzeit und wohnte mit ihrem Partner zusammen. Sie beschrieb, sich nach der Arbeit gelegentlich mit 

Essen zu belohnen. 

Person 002.20 war 31 Jahre alt und weiblich. Neben ihrer Ausbildung zur Tierheilpraktikerin arbeitete 

sie in Teilzeit und wohnte bei ihren Eltern. Sie beschrieb, sich aufgrund von Allergien schon früh mit 

Ernährung auseinandergesetzt zu haben. 
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Die Person mit der Nummer 001.04 gab an, 37 Jahre alt zu sein und in Vollzeit zu arbeiten. Er wohnte 

mit seiner Frau und seinen Töchtern zusammen und gab an, zur Krankheitsprävention auf gesunde 

Ernährung zu achten. 

 

Im Alter von 61 bis 85 Jahren wurden 9 Personen befragt: 

Person 002.03 gab an, männlich, 66 Jahre alt und selbstständig mit einer eigenen Firma zu sein. Er 

wohnte alleine in einem Haus und versuchte weniger und bewusster Fleisch zu essen. 

Die Person mit der Nummer 002.17 war ebenfalls männlich, 66 Jahre alt und in Rente. Er gab an, alleine 

in einer Wohnung zu leben und sich viel mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. 

Person 003.03 gab zum Zeitpunkt der Befragung an, weiblich, 68 Jahre alt und in Rente zu sein. Sie 

beschrieb, einer 450€- Tätigkeit nachzugehen, alleine zu leben und zu versuchen, sich gesund zu 

ernähren. 

Person 003.04, männlich, 83 Jahre alt, in Rente und seit dem Umzug seiner Frau alleinlebend, 

beschrieb, seinen Einkauf auf mehr Bioprodukte umgestellt zu haben und nur noch Bio-Fleisch zu 

kaufen. 

Person 003.05, 68 Jahre alt und männlich, gab an, alleine zu leben und nicht mehr erwerbstätig zu sein. 

Er beschrieb, seit dem Auszug seiner Kinder häufiger Essen zu gehen. 

Die Person mit der Nummer 002.21 war 69 Jahre alt, weiblich und in Rente. Sie wohnte alleine, hatte 

einen Lebenspartner und ernährte sich ohne tierische Produkte. 

Person 003.01 war weiblich und in Rente. Sie gab an, mit ihrem Mann in einem Haus zusammen zu 

leben und aufgrund der gesundheitlichen Auswirkungen auf Schweinefleisch zu verzichten. 

Person 003.02 gab an, männlich, 85 Jahre alt und in Rente zu sein. Er erzählte, mit seiner Frau in einem 

Haus zusammenzuwohnen und Bücher zum Thema Gesundheit zu lesen. 

Person 003.06, weiblich und 80 Jahre alt beschrieb, in Rente zu sein und nach dem Tod ihres Mannes 

und dem Auszug ihrer Kinder aus der gemeinsamen Wohnung für sich nicht mehr viel zu kochen. 
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7.2 Beschreibung des Kategoriensystems 

Die Transkripte wurden aufgrund der lebensphasenspezifischen Fragestellung zur Auswertung in die 

Altersgruppen junge Erwachsene, Personen im mittleren Erwachsenenalter und Personen im dritten 

und vierten Lebensalter unterteilt.  

Oberkategorie Soziodemografische und individuelle Merkmale 

Diese Oberkategorie soll unter anderem helfen, die Frage nach dem Einfluss von Alters- und 

Geschlechtsstereotypen aufzuklären. Die Kategorie Alter umfasst ernährungsbezogene Aussagen, die 

die Befragten zum Lebensalter und verschiedenen Lebensphasen machen. In der Kategorie Gender 

sind Zitate zu finden, die geschlechtsspezifisches Ernährungsverhalten und Assoziationen 

thematisieren. Die durch die soziodemografischen und individuellen Merkmale entstandenen 

Gewohnheiten in der täglichen Ernährung werden in der Kategorie Gewohnheiten zusammengefasst.  

Oberkategorie Innere Signale 

Diese Oberkategorie soll helfen, die offensichtlichen Gründe für Ernährungsentscheidungen genauer 

zu betrachten. Unter Hunger werden die Zitate zusammengefasst, die die Befragten bezüglich des 

Hungergefühls machen, dementsprechend beinhaltet die Kategorie Sättigung sämtliche Aussagen zum 

Sättigungsgefühl. Die Kategorie Emotionale Aspekte sammelt Zitate die zu den emotionalen 

Bedürfnissen und emotionalen Folgen von Ernährung getätigt wurden 

Oberkategorie Äußere Reize 

Die Oberkategorie Äußere Reize beinhaltet die Kategorie der Freizeitgestaltung, wie sportliche 

Aktivitäten, die einen Einfluss auf die Ernährung haben. Außerdem schließt sie die Kategorien Religiöse 

Aspekte wie religiöse Restriktionen, Soziales Umfeld und Soziale Gründe, die mit ihren 

unterschiedlichen Facetten die Ernährung beeinflussen, mit ein. Weiterhin umfassen äußere Reize 

auch die Kategorie Ökologische Aspekte mit den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Tierwohl, 

sowie die Kategorie Ökonomische Aspekte, mit den finanziellen Faktoren, Marketing, Werbung und 

der Angebotslage bzw. Verfügbarkeit von Lebensmitten. Auch Aussagen zu Traditionen und Trends, die 

ernährungsbezogen sind, werden hier zugeordnet. 

Oberkategorie Rationale Einstellung 

Die beiden Kategorien Ernährungsbewusstsein und Ernährungswissen beinhalten Aussagen, die die 

Befragten zu ihrer Einstellung bezüglich Ernährung, ihrem Ernährungswissen, ihren 

Informationsquellen und ihren Überlegungen tätigten. Da viele Zitate nicht eindeutig zuordenbar 

waren und teilweise für beide Kategorien zutrafen, wurden die beiden Kategorien zusammengefasst. 
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Im Gegensatz zu den bewusst herbeigeholten Informationen und dem daraus entstandenen 

Bewusstsein über eine angemessene Ernährung werden unter Erfahrungen die Aussagen gesammelt, 

die die Befragten zu ihren persönlichen Erfahrungen mit unterschiedlichen Nahrungsmitteln und 

Ernährungsformen ausgeführt haben. Dies betrifft zum Beispiel die Verträglichkeit von Lebensmitteln, 

sowie den Zeitpunkt oder die Menge des Essens. 

Oberkategorie Übergänge im jungen Erwachsenenalter 

Diese Oberkategorien beinhaltet alle Aussagen der befragten jungen Erwachsenen zu den Transitionen 

und ihrem Ernährungsverhalten vor, während und nach der Übergangsphase. 

In der Kategorie Übergänge in der Kindheit sind alle Aussagen zu finden, die die Befragten jungen 

Erwachsenen zu der Veränderung ihrer Ernährung im Zusammenhang mit kindheitstypischen 

Übergängen getätigt haben. Ebenso umfasst die Kategorie Übergänge im Schulalter die Ausführungen 

der befragten Personen zu Übergängen im Bildungssystem, wie z.B. Schulwechseln und den Folgen für 

die Ernährung. Unter der Kategorie Studium und Ausbildung als Übergänge sind alle Aussagen 

bezüglich Übergängen in berufsqualifizierende Institutionen summiert. Aufgrund der Menge an Zitaten 

bezüglich Übergängen in der Wohnsituation wurde unterteilt in die Kategorie Auszug als Transition 

und Orts- und Wohnungswechsel und Veränderungen der Haushaltsgröße. In ersterer sind Aussagen 

zu finden, die das Ernährungsverhalten in der Phase des Auszugs von dem elterlichen Zuhause 

thematisieren. In der Kategorie Orts- und Wohnungswechsel und Veränderungen der Haushaltsgröße 

werden sämtliche Zitate zu Ernährung in der Phase von Umzügen gesammelt. Diese umfassen neben 

Umzügen in eine andere Stadt oder ein anderes Land, auch Umzüge in eine andere Wohnung oder ein 

Haus und Veränderungen in der Haushaltsgröße oder Haushaltszusammensetzung. Die Kategorie 

Erwerbstätigkeit als Übergang umfasst Aussagen bezüglich beruflichen Übergängen wie Berufsbeginn, 

Berufswechsel, Veränderungen im Erwerbsumfang, Arbeitslosigkeit, Selbstständigkeit und 

schlussendlich den Übergang in die Rente bzw. Pension und der Bedeutung für die Ernährung. 

Aussagen zu der Ausgestaltung der Ernährung zu Beginn einer Beziehung, während bzw. nach einer 

Heirat und während Phasen der Trennung bzw. Scheidung werden in der Kategorie Übergangsphasen 

im Beziehungsstatus gesammelt. Unter der Kategorie Elternschaft als Übergang sind sämtliche Zitate 

zu Ernährung während Schwangerschaften, nach der Geburt bzw. während Übergangsphasen der 

eigenen Kinder, wie zum Beispiel in den Kindergarten oder die Schule, zusammengefasst. Die Kategorie 

Übergänge im Gesundheitszustand umfasst die Ausführungen der Befragten, zu dem Auftreten von 

Erkrankungen und Unverträglichkeiten und den damit einhergehenden Folgen für die Ernährung. In 

der Kategorie Tod von Angehörigen sind die Zitate summiert, die im Zusammenhang mit dem 

Ernährungsverhalten und dem Tod von Angehörigen stehen. Zuletzt sind in der Kategorie Sonstige 
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Übergänge die Aussagen zum Ernährungsverhalten an Übergängen zu finden, die sehr allgemein 

formuliert waren oder nicht eindeutig einer anderen Kategorie zugeordnet werden konnten. 

Aussagen zu Übergängen und erwarteten Veränderungen des Ernährungsverhaltens, die noch in der 

Zukunft stehen und bisher noch nicht eingetroffen sind, werden in der Kategorie Zukunftsvorstellungen 

abgebildet.  

Um einen vertieften Einblick in die Zusammenhänge von Ernährungsentscheidungen erhalten zu 

können, wurden in der Kategorie Legitimierungspraktiken alle Zitate gesammelt, in denen die 

Befragten ihr Ernährungsverhalten und die Entscheidungen, die sie diesbezüglich treffen, rechtfertigen 

und Erklärungen konstruieren. 

Oberkategorie Übergänge im mittleren Erwachsenenalter 

Die Kategorie Studium und Ausbildung beinhaltet alle Aussagen, die die befragten Personen im 

mittleren Erwachsenenalter zu Übergängen, wie dem Einstieg in ein Studium oder eine Ausbildung 

tätigten. Erwerbstätigkeit als Übergang umfasst Aussagen zum Beginn der Erwerbstätigkeit, 

Arbeitsplatzwechseln, Selbstständigkeit, Arbeitslosigkeit, Wechsel im Erwerbsumfang und dem Eintritt 

in die Rente und dem Einfluss auf das Ernährungsverhalten. Die Kategorie Übergänge im 

Beziehungsstatus enthält die Informationen zu der Bedeutung des Beziehungsbeginns, Hochzeiten, 

Trennungen und Scheidungen für die Ernährung. Elternschaft als Übergang umfasst sämtliche 

Äußerungen zum Einfluss von Schwangerschaft, Stillzeit, Geburt und weiteren Übergängen im 

Familienleben. Unter der Kategorie Auszug als Transition werden alle Aussagen gesammelt, die die 

Phase des Auszuges aus dem Elternhaus thematisieren. In der Kategorie Orts- und Wohnungswechsel 

und Veränderungen der Haushaltsgröße werden sämtliche Zitate zu Ernährung in der Phase von 

Umzügen gesammelt. Diese umfassen neben Umzügen in eine andere Stadt oder ein anderes Land, 

auch Umzüge in eine andere Wohnung oder ein Haus und Veränderungen in der Haushaltsgröße oder 

Haushaltszusammensetzung. Die Kategorie Übergänge im Gesundheitszustand beinhaltet die 

Aussagen, die die Personen im mittleren Erwachsenenalter zu dem Auftreten von Unverträglichkeiten, 

schwerwiegenderen Krankheiten und weiteren gesundheitlichen Problemen und den damit 

einhergehenden Folgen für die Ernährung tätigten. In der Kategorie Tod von Angehörigen sind die 

Zitate summiert, die im Zusammenhang mit dem Ernährungsverhalten und dem Tod von Angehörigen, 

wie der geehelichten Person, stehen. Die weiteren Kategorien Sonstige Übergänge, 

Zukunftsvorstellungen und Legitimierungspraktiken ähneln im Inhalt den Kategorien der jungen 

Erwachsenen: 
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In der Kategorie Sonstige Übergänge sind die Aussagen zum Ernährungsverhalten an Übergängen zu 

finden, die sehr allgemein formuliert waren oder nicht konkret oder ausschließlich einer Kategorie 

zugeordnet werden konnten. 

Aussagen zu Übergängen und erwarteten Veränderungen des Ernährungsverhaltens, die noch in der 

Zukunft stehen und bisher nicht eingetroffen sind, wurden in der Kategorie Zukunftsvorstellungen 

abgebildet.  

Um einen vertieften Einblick in die Zusammenhänge von Ernährungsentscheidungen erhalten zu 

können, wurden in der Kategorie Legitimierungspraktiken alle Zitate gesammelt, in denen die 

befragten Personen im mittleren Erwachsenenalter ihr Ernährungsverhalten und die Entscheidungen, 

die sie diesbezüglich treffen, rechtfertigen und Erklärungen konstruieren. 

Oberkategorie Übergänge von Personen im dritten und vierten Lebensalter 

Wie in den anderen Altersgruppen umfasst die Kategorie Studium und Ausbildung Äußerungen der 

Interviewten zu Übergängen, wie dem Einstieg in ein Studium oder eine Ausbildung. Erwerbstätigkeit 

als Übergang beinhaltet sämtliche Aussagen zum Beginn der Erwerbstätigkeit, Arbeitsplatzwechseln, 

Selbstständigkeit, Arbeitslosigkeit, Wechsel im Erwerbsumfang und ausführlicher als in den anderen 

Altersgruppen den Eintritt in die Rente und dem Einfluss auf das Ernährungsverhalten. Unter der 

Kategorie Orts- und Wohnungswechsel und Veränderungen der Haushaltsgröße wurden sämtliche 

Zitate zu Ernährung in der Phase vom Auszug aus dem Elternhaus und weiteren Umzügen in eine 

andere Stadt, ein anderes Land, eine andere (größere oder kleinere) Wohnung, ein Haus und zu 

Veränderungen in der Haushaltsgröße oder Haushaltszusammensetzung gesammelt. In der Kategorie 

Übergänge im Beziehungsstatus wurden alle Zitate summiert, die zu der Bedeutung von 

Beziehungsbeginn, Hochzeit und Trennungen und Scheidungen für die Ernährung getätigt wurden. Die 

Kategorie Elternschaft als Übergang umfasst sämtliche Äußerungen zum Einfluss von 

Schwangerschaft, Stillzeit, Geburt und weiteren Übergängen im Familienleben, wie z.B. Transitionen 

der eigenen Kinder in eine institutionelle Einrichtung. Die Kategorie Übergänge im Gesundheitszustand 

beinhaltet die Aussagen, die die Personen im späteren bzw. späten Erwachsenenalter zu dem 

Auftreten von Unverträglichkeiten und Allergien, schwerwiegenderen Krankheiten und weiteren 

gesundheitlichen Problemen und körperlichen Veränderungen tätigten. In der Kategorie Tod von 

Angehörigen sind die Zitate gesammelt, die im Zusammenhang mit dem Ernährungsverhalten und dem 

Tod von Angehörigen, z.B. im Haushalt lebenden Personen, stehen. Die weiteren Kategorien Sonstige 

Übergänge, Zukunftsvorstellungen und Legitimierungspraktiken ähneln im Inhalt den Kategorien der 

jungen Erwachsenen und Personen im mittleren Erwachsenenalter: 
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In der Kategorie Sonstige Übergänge sind die Aussagen zum Ernährungsverhalten an Übergängen zu 

finden, die sehr allgemein formuliert waren oder nicht konkret oder ausschließlich einer Kategorie 

zugeordnet werden konnten. 

Aussagen zu Übergängen und erwarteten Veränderungen des Ernährungsverhaltens, die noch in der 

Zukunft stehen und bisher nicht eingetroffen sind, wurden in der Kategorie Zukunftsvorstellungen 

abgebildet.  

Um einen vertieften Einblick in die Zusammenhänge von Ernährungsentscheidungen erhalten zu 

können, wurden in der Kategorie Legitimierungspraktiken alle Zitate gesammelt, in denen die 

befragten Personen im dritten und vierten Lebensalter ihr Ernährungsverhalten rechtfertigen. 

 

7.3 Junges Erwachsenenalter 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interviews zu den Einflussfaktoren auf das 

Ernährungsverhalten junger Erwachsener, sowie Transitionen und Legitimierungspraktiken in dieser 

Altersgruppe, dargestellt. 

 

7.3.1 Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten 

Anhand der Auswertung des Forschungsstandes und der Codierung der Transkripte konnten 

unterschiedliche Kategorien identifiziert werden, die das Ernährungsverhalten beeinflussen. Zuerst 

werden die soziodemografischen Merkmale wie Alter, Gender und Gewohnheiten dargestellt. Weitere 

Merkmale wie Wohnraum und sozioökonomischer Status fließen in der Diskussion in die Auswertung 

mit ein.  

 

7.3.1.1 Soziodemografische und individuelle Merkmale 

Alter  

Die Befragten schrieben den verschiedenen Altersgruppen bzw. Lebensphasen unterschiedliche 

Verhaltensweisen bzw. Charaktereigenschaften in Bezug auf Ernährung zu. Die nachfolgenden 

Ausschnitte zeigen, dass die interviewten jungen Erwachsenen generalisierbare und verallgemeinerte 

Aussagen tätigten:  

„Wenn man ja so Opas, Papas anschaut. Die kriegen ja meistens irgendwann ihren Bauch mit … ## von 

fünfzig, sechzig Jahren“ (001.19). 

„Im Kindesalter, da hatte jeder noch mehr Lust auf Süßigkeiten“ (001.23). 
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„Ja, in der Pubertät, da kauft man eher das, was halt die Mama daheim nicht kauft“ (001.25). 

Teilweise wurde für das eigene Ernährungsverhalten eine Erklärung hervorgebracht, die auf 

Assoziationen zu einem bestimmten Alter beruht: 

„Mit dem Älterwerden bleibt man ja abends auch immer länger wach und steht dann in der Früh eher 

später auf. Und da der Bus ja immer um dieselbe Uhrzeit geht, muss dann halt irgendwann das Frühstück 

dran glauben. Also, das war dann irgendwie so ab, ich sage mal 15, 16, sowas“ (001.24). 

Auch eine altersbezogene Veränderung des Geschmacks wurde thematisiert, wie die folgende Aussage 

verdeutlicht: 

„Also ich würde eher sagen, dass mir jetzt halt so Fertigprodukte weniger schmecken, als vielleicht 

früher“ (001.05). 

 

Gender 

Die Verknüpfung von Ernährung und Gender ließ sich einerseits in Aussagen zu geschlechtsstereotypen 

Nahrungsmittelpräferenzen, -abneigungen und Verhaltensweisen feststellen. Auch ließen Äußerungen 

zu Differenzen in den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Zubereitung von Nahrung und der 

Verantwortlichkeit hierfür darauf schließen: 

„Ja, zum einen war also die Fertigkeit vom Papa natürlich auch anders. Er ist ja auch erkrankt an Multiple 

Sklerose. Und auch einfach, weil die Mutter mehr Wert auf gesundes Essen gelegt hat. Dann hat sich halt 

der Papa eben gedacht, das ist aber nicht so wichtig, wenn man ab und zu mal etwas Ungesünderes ist 

und einfach was isst, was uns halt einfach gut schmeckt, einfach, weil wir es halt auch selten essen. Und 

dadurch, dass wir das halt öfter gegessen haben, hat es die Mutter noch seltener gemacht, weil es ja 

dann unwichtig ist. Weil das gab es ja dann schon ab und zu“ (001.01). 

Andererseits wurden geschlechtsstereotype Körpernormierungen und biologische Bedarfe 

thematisiert: 

„Männer brauchen (lachend) ein bisschen mehr und deshalb muss man dann natürlich bisschen öfter 

dann auch einkaufen gehen“ (001.23). 

 

Gewohnheiten 

Nicht nur bei der Frage nach Ernährungsgewohnheiten, sondern auch bei den Ausführungen zum 

aktuellen Ernährungsalltag wurden verschiedene Arten von Gewohnheiten genannt. Als Erklärung für 

die Etablierung dieser Gewohnheiten wurden die Lebensumstände angeführt, die unter anderem die 

Berufstätigkeit oder die Wohn- bzw. Familiensituation beinhalten: 
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„Gerade mit der Schichtarbeit ist es ja auch immer schwierig. Wenn man Nachtschicht hat, dann ist ja 

der ganze Rhythmus verschoben und dann isst man nicht mehr früh, Mittag, abends, sondern auch mal 

während der Nachtschicht“ (001.02). 

„Ich weiß nicht, ob ich die Sachen esse, weil ich sie mag. Oder, weil das halt eben mit meinen 

Lebensumständen so gut passt“ (001.05). 

„Also wenn ich allein esse, passiert es mir relativ häufig, dass ich nebenbei lese oder Serie schaue“ 

(001.03). 

Einige der Befragten beschrieben, dass sie vor allem in stressigen Situationen auf 

Ernährungsgewohnheiten und -routinen und Konsummuster zurückgreifen würden: 

„Wenn es stressiger ist, dann kaufe ich einfach irgendetwas ein, was ich sonst immer auch esse“ (001.07). 

„Also ich habe meine eigene Routine. Also ich überlege abends jetzt nicht viel, was mache ich mir zu 

essen. Da habe ich halt einfach meinen Salat und dazu halt eben, entweder ein Brot, oder halt ein Ei, 

oder irgendwie dann noch etwas Kohlenhydratreicheres, damit ich dann nicht gleich wieder Hunger 

habe. Deswegen, also das ist halt so mein, da überlege ich halt nicht, weil das ist halt so alltäglich“ 

(001.07). 

Weitere Gewohnheiten betreffen die Häufigkeit des Essens, jahreszeitentypische Lebensmittel, 

wochentagspezifische Gewohnheiten, wie ein großes Frühstück am Wochenende, sowie der mehrfach 

genannte Nachtisch, der in den meisten Fällen nach dem Abendessen etabliert ist: 

„Auf jeden Fall dreimal zu essen, das ist würde ich sagen ist eine Gewohnheit“ (001.19). 

„Also auf jeden Fall im Sommer Eis. Das ist schon so eine gewisse Gewohnheit. Ist nicht täglich, aber so 

die Lust darauf, sage ich mal, mehr“ (001.10). 

„Ja, ich habe es mir mittlerweile so angewöhnt, dass ich nach dem Mittagessen meistens noch irgendwie 

Lust habe auf was Süßes“ (001.13). 

„Am Wochenende gibt es bei mir immer in der Frühe ein großes Frühstück“ (001.15). 

„Ich brauche irgendwie immer, wenn ich was Herzhaftes gegessen habe, danach so ein bisschen was 

Süßes. Ja, das habe ich mir irgendwie auch angewöhnt“ (001.18). 

„Wie gesagt, eigentlich jeden Abend schon eine Tasse Tee und nach dem Mittagessen esse ich auch gerne 

mal entweder irgendein Obst oder (lacht) irgendeinen Nussriegel oder, ja, Schokoriegel, je nach dem“ 

(001.20). 
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7.3.1.2 Innere Signale 

Hunger 

Einige der Befragten beschrieben ihr Hungergefühl anhand bestimmter Situationen, an denen sie 

Hunger festmachen:  

„Die Tiefkühlpizza war früher immer bei meinen Eltern so das Essen, wenn ich nachts vom Feiern 

heimgekommen bin und noch Hunger hatte“ (001.01). 

„Die Prüfungsphasen war es halt immer wieder stressig. Da habe ich wirklich da nicht drauf geachtet, 

was ich esse. Da hatte ich Hunger und dann habe ich halt wirklich Nudeln gemacht und gegessen und 

dann war es auch nichts Aufwändiges“ (001.07). 

Auch der Hunger nach bestimmten Lebensmitteln wurde von den interviewten jungen Erwachsenen 

thematisiert: 

„Wobei ich mir dann auch denke, irgendwo wird es herkommen. Das ist ja keine bewusste Entscheidung, 

dass ich Lust auf Kartoffeln habe. Irgendwo aus meinem Unterbewusstsein kommt her Kartoffeln. (Lacht) 

Und dann gibt es halt Kartoffeln. Also ich versuche da einfach irgendwie auf meinen Körper zu hören und 

mir da nicht allzu viele Gedanken darüber zu machen“ (001.03). 

„Ja, also ich habe so im Moment öfter mal so ein Bedürfnis nach kohlensäurehaltigen Getränken“ 

(001.18). 

Vor allem in Zusammenhang mit einer erhöhten sportlichen bzw. körperlichen Aktivität wurde eine 

Veränderung des Hungergefühls beschrieben: 

„Weil ich da angefangen habe morgens mit dem Rad nach Garching Dorf zu fahren und gemerkt habe, 

dass ich was zu essen brauche. // Sonst packe ich das nicht“ (001.03). 

„Ich frühstücke mittlerweile, aber es ist-. Am Ende vom Master habe ich schon gespürt, dass ich dann 

doch ein bisschen mehr Energie brauche. Ich kann mir nicht erklären, warum ich plötzlich in der Früh ein 

bisschen mehr Hunger habe, oder halt so gegen neun Uhr dann mein Magen anfängt zu knurren“ 

(001.07). 

In Verbindung mit den Ernährungsgewohnheiten beschrieb eine junge Erwachsene ihr Hungergefühl 

basierend auf den täglichen Routinen: 

„Mittagessen habe ich die letzten Jahre immer zwischen halb zwölf und zwölf. Wenn ich daheim bei 

meinen Eltern bin ist es eher um ein Uhr. Also das ist dann halt so der Unterschied zwischen hier und 

wenn ich daheim bei meinen Eltern. Ist dann auch interessant, dass ich um zwölf schon am Rädchen 

drehe, ich habe Hunger, können wir endlich essen“ (001.07). 
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Sättigung 

Die interviewten Personen sprachen die Thematik der Sättigung nur in wenigen Fällen an. Während 

ein Befragter die Notwendigkeit von Sättigung zur Vermeidung von Frustration und Hunger beschrieb, 

thematisierte ein anderer die persönliche Einschätzung seines Sättigungsgefühls: 

„Morgens eben etwas zu essen, was mich satt macht. Weil es mich total frustriert, wenn ich schnell 

wieder Hunger habe und dann nichts dabeihabe“ (001.19). 

„Also ich achte schon drauf, dass irgendwie/ Also ich achte da nicht aktiv drauf, sondern ich kontrolliere 

das über meinen Hunger. Also ich glaube, dass mein Körper da relativ gut ist im Einschätzen von wie viel 

er zum Essen braucht. Solange ich Hunger habe esse ich und dann höre ich auf. Punkt“ (001.03). 

 

Emotionale Aspekte 

Die Verknüpfung von Ernährung mit Emotionen wird in unterschiedlichen Kontexten sichtbar. Viele 

Befragte beschrieben einen Belohnungsfaktor von einzelnen Lebensmitteln oder Essenssituationen, 

wie mühevoll selbstgekochtes Essen oder Restaurantbesuche. In Verbindung mit dem 

Belohnungsfaktor wurden auch sportliche Aktivitäten genannt: 

„Wenn ich was Gutes koche, dann schmeckt das auch gut. (lacht) Das ist dann eigentlich Lohn genug, 

wenn ich mir die Mühe mache, was zu kochen“ (001.01). 

„Ich glaube, man geht dann irgendwo echt schön zum Essen, wo man dann halt dann sagt, ja-. Bei mir 

ist es halt dann meistens schon eben dann mal doch mal eher glutenfrei. Dass ich dann halt, das ist dann 

halt mal was Besonderes für mich“ (001.08). 

„Was ich auch im Sommer sehr gerne mache, ist Eiskaffee. Das ist eigentlich so, wenn ich beim Lernen 

einfach grade nicht mehr kann und ich habe heute schon einiges geschafft, dann würde ich-, dann 

belohne ich mich mit einem Eiskaffee“ (001.11). 

„Wenn ich mich dann mal mit Essen belohne, also gerade wenn ich halt irgendwie sehr viel Sport gemacht 

habe, dann irgendwie mit so einem Schokocroissant oder so“ (001.14). 

Der Konsum von speziellen Lebensmitteln aufgrund eines bestimmten emotionalen Zustandes wurde 

von mehreren Befragten beschrieben. Die interviewten jungen Erwachsenen ordneten eine negative 

Stimmung ihrerseits einem erhöhten Konsum von süßen oder salzigen Snacks und Knabberartikeln zu, 

sowie auch einem gestiegenen Verzehr generell:  

„Ich würde sagen, wenn es mir schlecht geht, dann esse ich vermehrt ungesund. Und vermehrt auch 

Süßigkeiten. Chips, also einfach ungesunde Sachen. Und wenn es mir besser geht oder wenn es mir gut 

geht, dann habe ich auch vermehrt Lust auf gesunde Sachen, wie zum Beispiel Obst oder so“ (001.02). 

„Also, wenn ich dann frustriert bin, viele Süßigkeiten halt auch“ (001.05). 
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„Aber es gibt da die Frustschokolade. Wenn ich mal grantig bin, dann esse ich Schokolade“ (001.16). 

„Also ich würde schon sagen, dass ich ab zu den zu den emotionalen Essern gehöre. Das heißt, wenn es 

mir irgendwie schlecht geht oder ich irgendwie voll gestresst bin, dann esse ich sehr viel. Also auch 

manchmal so, dass mir halt dann wirklich schlecht ist“ (001.17). 

Auf der anderen Seite berichteten die Interviewten auch von einer Stimmungsänderung nach dem 

(übermäßigen) Verzehr von bestimmten Lebensmitteln:  

„Ich merke halt schon, dass es sehr fettig ist. Ich merke, dass es jetzt nicht super frisch ist und so. Es 

schmeckt mir trotzdem, würde ich sagen. Aber halt auch irgendwie auf nicht so eine gute Art. Also ich 

fühle mich danach halt auch schlecht“ (001.05). 

„Ich bin einfach schlecht drauf, wenn ich merke, ich habe praktisch mehr gegessen als ich eigentlich 

wollte“ (001.22). 

 

7.3.1.3 Äußere Reize 

Freizeitgestaltung 

Die Bedeutung der Freizeit für die tägliche Ernährungspraxis wurde vielfach von den jungen 

Erwachsenen thematisiert. Zentral wurde hier der Einfluss von Sport und eine dementsprechend 

angepasste Ernährung, nicht nur von der Nährstoffzusammensetzung, sondern auch von der 

Mahlzeitenroutine, genannt:  

„Ich denke es mir halt so, wenn ich schon Sport mache, muss man die Ernährung auch ein bisschen 

umstellen, dass man dann auch ein wenig einen Erfolg im Endeffekt sieht. Sonst würde ja der Sport nichts 

bringen, wenn ich trotzdem weiterhin ungesund esse“ (001.02). 

„Vorm Sport esse ich dann vielleicht mal eine Karotte oder halt auch ein bisschen Müsli oder irgend 

sowas. Das man halt ein bisschen was drin hat. Oder manchmal Obst, je nachdem. Und nach dem Sport 

habe ich dann auch Hunger“ (001.08). 

„Ich kombiniere das mit Sport und versuche das irgendwie effektiv an den Sport anzupassen. Und das 

muss auch nicht immer heißen, dass es dann super gesund ist. Also das ist eher irgendwie um Effektivität“ 

(001.14). 

„Also ich habe zu der Zeit auch Fußballspielen angefangen. Deswegen habe ich dann teilweise am Abend 

schon drei Mahlzeiten gehabt. Was ich anscheinend auch gebraucht habe“ (001.24). 

Die Essenszubereitung und das Kochen als Auszeit zu Studium, Ausbildung oder Beruf bzw. als 

Möglichkeit der Freizeitgestaltung wurde ebenfalls von den jungen Erwachsenen hervorgehoben: 

„Und es ist auch, man könnte fast sagen, ein Hobby. Also ist schon mental auf jeden Fall gut irgendwie, 

mal diese Auszeit zu haben“ (001.11). 
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„Im Endeffekt wenn man sich da hinstellt und was kocht, ist das ja auch geistige Entspannung von der 

Zeit, wo man da sitzt und lernt“ (001.09). 

Weitere Aspekte die in Verbindung mit dem Ernährungsverhalten in der Freizeit stehen und von den 

befragten Personen angesprochen wurden, sind Besuche bei Schnellrestaurant-Ketten oder nächtliche 

Snacks nach Feierlichkeiten: 

„Die Tiefkühlpizza war früher immer bei meinen Eltern so das Essen, wenn ich nachts vom Feiern 

heimgekommen bin und noch Hunger hatte“ (001.01). 

„Also in meinem Fall würde ich schon sagen, dass das schon-, wenn ich mit Freunden zusammen bin, 

dass da schon ein großer Einfluss da ist, zum Beispiel nach dem Feiern McDonald's gehen“ (001.15). 

 

Soziales Umfeld 

In den Ausführungen zu ihrem Ernährungsalltag und der Gestaltung ihrer Ernährung über den 

Lebensverlauf, spielt das soziale Umfeld der interviewten Personen im jungen Erwachsenenalter eine 

zentrale Rolle. Mehrfach wurde der Einfluss der Eltern auf die eigene Ernährung und den Geschmack 

beschrieben, unter anderem durch die Vermittlung von Fertigkeiten zur Nahrungszubereitung: 

„Ich bin sehr geprägt von meinen Eltern auch, mache überwiegend das, was ich schon kenne. Also, ich 

bin da sehr geprägt von meiner Mutter auch. Auch, wie mein Kochstil ist […] Und ich mache eben oft 

auch diese einfachen Gerichte, die Mutter auch gemacht hat, die schnell gehen und trotzdem halt 

irgendwie viel Gemüse haben oder so“ (001.01). 

„Daheim hat dann immer Mama gekocht. Genau und dann dort das erste Mal immer selber. Das war 

dann auch ganz lustig immer nach den Rezepten zu fragen, die ungarischen Rezepte. Wie hast du denn 

das gekocht? Ich habe Lust auf das“ (001.07). 

„Die Küche der Mutter prägt ja irgendwie, glaube ich, immer so ein bisschen den Geschmack“ (001.24). 

Auch das Ernährungsbewusstsein und die Einstellung der Eltern wurde herausgestellt: 

„Also meine Mutter achtet da, hat da auch immer drauf geachtet, dass wir halt nicht Fast Food essen. 

Und McDonalds gab es bei uns nie“ (001.07). 

„Mir war es auch gar nicht so bewusst als Kind, dass jetzt meine Familie besonders gesundheitsbewusst 

lebt. Das war einfach die Nahrungsmittel, die es halt gab, waren halt jetzt in Retrospektive betrachtet 

waren halt eigentlich immer gesund und ja-. Für mich war es halt normal, dass wir in Bioläden eingekauft 

haben“ (001.11). 

„Wie gesagt, ich bin auch mit gesunder Ernährung aufgewachsen, aber jetzt nicht, weil da speziell 

wertgelegt wurde drauf, sondern ja, weil meine Eltern halt auch schon so aufgewachsen sind, deswegen 

war das bei uns halt normal, sage ich mal“ (001.13). 
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„Weil mein Vater da sehr-, sich sehr viel informiert und immer wieder was Neues auftischt und was Neues 

zu uns nach Hause holt und immer ganz gute Ideen hat. Ja, zum Beispiel auf Müsli umsteigen und selbst 

ansetzen von Müsli und sowas“ (001.15). 

„Meine Eltern sind mit mir nie in Fastfood-Restaurants gegangen, was ich mittlerweile sehr gut finde“ 

(001.26). 

Nicht nur das familiäre Umfeld, auch der Freundeskreis wurde mit dem eigenen Ernährungsverhalten 

in Verbindung gebracht. Neben gemeinsamen Restaurantbesuchen und anderen Kontexten der 

gemeinsamen Mahlzeiteneinnahme, wurde auch die Möglichkeit des Austauschs bzw. der Inspiration 

geschildert: 

„Ich muss sagen, ein paar Freundinnen von mir gehen recht gerne essen. […] Dementsprechend bin ich 

da auch öfter dabei, dass man einfach abends was essen geht“ (001.02). 

„Wir gehen halt manchmal essen. […] Essen dann halt dieses mexikanische Essen, Trinken Cocktails. 

Wenn wir uns einmal treffen, gehen wir halt auch Eis essen, oder so etwas“ (001.05). 

„Ab und zu geht man ja doch dann mal mit Freunden, wenn man dann älter ist, essen. Da gab es dann 

auch ab und zu mal italienisch Pizza, oder Restaurants“ (001.07).  

„Wenn ich mit meinem Freundeskreis was esse, dann ist das meistens schon meistens Burger oder 

Schnitzel oder so“ (001.22). 

„Wir hatten ja auch eine Phase, immer viel Süßigkeiten zusammen gegessen und dann hatten wir eine 

Phase, da haben wir …## Ja, das war schon wahrscheinlich zwölf bis 14, haben wir immer viel gegessen. 

Danach haben wir weniger gegessen. Und darüber geredet eben, dass es nicht gut ist“ (001.16). 

„Also ich würde sagen, hier sind so 80 Prozent meiner Freunde auch vegan oder zumindest fast vegan. 

Die anderen sind dann, würde ich sagen, sind 10 Prozent vegetarisch und 10 Prozent Allesesser. Und ich 

muss schon sagen, dass ich merke, dass ich mich freundschaftlich dann doch mehr mit denen umgebe, 

die gleich denken, weil auch jetzt aus ethischen Gründen irgendwo, ja, wie sagt man das. Ja, quasi so die 

Moralunterschiede zwischen den anderen halt einfach“ (001.09). 

Einige Befragte äußerten sich auch zu dem Einfluss der Partnerschaft auf die eigene Ernährung, zum 

Beispiel durch die gemeinsame Zubereitung von Mahlzeiten, den gemeinsamen Einkauf und ähnliche 

oder auch unterschiedliche Vorlieben: 

„Meine Freundin, ihre Familie, hat eigentlich fast nur Bio gekauft. Und dann, als wir zusammen nach 

München gezogen sind, haben wir mehr und mehr Bio gekauft“ (001.06). 

„Dann ist mein Freund quasi damals, musste der nach München ziehen, dann habe ich gesagt: Ich komme 

mit. Und genau seit September 2014 und dann habe ich auch noch immer so ab und zu Fleisch gegessen, 

aber ich habe es wirklich versucht total zu minimieren und mit Milchprodukten auch. Gab auch oft 

Streitereien, weil wir uns ungleicher Meinung waren und sowas. Ja. Aber dadurch, dass ich dann einfach 
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hier einen ganz anderen Freundeskreis gefunden habe, war das dann so ungefähr Anfang 2015 war das 

dann komplett“ (001.09). 

„Aber er versucht auch jetzt mittlerweile weniger Fleisch zu essen, also hat da eigentlich die gleichen 

Ansichten“ (001.26). 

Im weiteren sozialen Umfeld wurde der Einfluss von Wohnungsteilenden, Mitstudierenden und 

Kolleg*innen thematisiert. Dieser betraf vor allem die Mahlzeitensituationen, den gemeinsamen 

Verzehr und das gemeinsame Zubereiten: 

„Also ich meine ich war jetzt sechs Jahre in der WG. Also je nachdem mit wem ich mich halt besser 

verstanden habe, oder die. Mit denen habe ich, also mehr gekocht“ (001.07). 

„Die meisten essen aber in der Kantine. Genau, es ist auch dann, treffen uns dann zum Essen und gehen 

dann runter in die Kantine“ (001.07). 

„Haben wir uns alle immer getroffen. Und das hat sich eigentliche letzten sechs Jahre durchgezogen. 

Also, dass ich nie alleine essen war mittags in der Mensa“ (001.07). 

 

Soziale Gründe 

Die Befragten erklärten anhand unterschiedlicher soziale Gründe ihre Konsummuster und ihr 

Ernährungsverhalten. Einer dieser sozialen Gründe stellt der Aspekt der Höflichkeit dar:  

„Allerdings muss mein Süßigkeitenschrank trotzdem einen gewissen Bestand haben, einfach auch wegen 

Besuch oder so. Man will ja dann trotzdem ein guter Gastgeber sein“ (001.01). 

„Und ich bin da aber krank geworden und hatte halt irgendwie eine Magengeschichte. Und wollte halt 

dann eigentlich nichts essen. Aber dann meinten sie halt, also mein Freund meinte dann: "Ja, du musst 

dann schon etwas essen. Weil sonst ist das unfreundlich, unhöflich." Und dann habe ich da halt auch 

dieses fette Weihnachtsessen gegessen, obwohl es mir da eigentlich gar nicht gut ging damit“ (001.05). 

„Vielleicht alle zwei Wochen kaufe ich dann mal einen Schokokeks oder eine Tafel Schokolade dazu. Aber 

auch wahrscheinlich mehr für meine Freundin als für mich“ (001.19). 

Als weiterer Faktor wurde von den interviewten Personen der soziale Druck hervorgehoben, der laut 

Angaben der befragten Person zu einem Rechtfertigungsdruck führt:  

„Also ich komme halt aus dem Leistungssport und da ist so dieser Druck, du musst Fleisch essen, um 

deine Leistung zu erbringen, relativ hoch. […] Und dann, gerade wenn die Leute irgendwas gesagt haben: 

Wie? Du kannst doch jetzt nicht kein Fleisch essen oder so, dann ja, das war so ein Hin und Her“ (001.09). 

„Das war aber noch nicht so einfach, weil bei mir in der Heimat gab es keinen einzigen Vegetarier. Also 

da kannte das keiner und man wurde auch immer schief angeguckt. Deswegen war das immer so, ich 
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lasse es mal weg für eine Zeit, dann aus sozialem Druck irgendwie wieder doch nicht und dann so ein hin 

und her über eigentlich ungefähr vier Jahre“ (001.09). 

Thematisch eng damit verbunden ist der Aspekt der Zugehörigkeit, dieser wurde insbesondere von 

Interviewten beschrieben, die sich vegetarisch oder vegan ernähren: 

„Seit dem Veganismus vor allem ist man ja jetzt nicht unbedingt so super flexibel und sagt, ah du isst 

jetzt Pizza. Dann esse ich auch Pizza. Das ist halt eher so, dass man halt-, klar, man muss halt das, was 

die Freunde essen, zum Beispiel, wenn man mit den Freunden essen geht, muss man halt eher das 

anpassen, was halt die essen. Dass man es halt auch essen kann“ (001.11). 

„Ich meine, wenn jetzt die ganzen Mitarbeiter vom Lehrstuhl halt immer in die Mensa gehen, dann geht 

man halt da auch hin“ (001.27). 

Die Geselligkeit als Erklärungsansatz wurde auch angeführt, einerseits zur Rechtfertigung, wie zum 

Beispiel vom Alkoholkonsum, andererseits wurde auch das Alleinsein als sozialer Grund thematisiert:  

„Nach einem Fußballspiel, wenn man gewinnt, trinkt man zusammen Bier“ (001.22). 

„Also wenn man sagt, man trifft sich mit Freunden und geht weg, da greift man vielleicht auch leichter 

zum Bier“ (001.10). 

„Mittlerweile esse ich halt meistens vor dem Fernseher, aber halt mangels Gesellschaft, wenn ich halt 

alleine zuhause bin dann“ (001.13). 

Als letzter sozialer Grund konnte der Aspekt des „Beeindruckens“ in den Ausführungen der 

Interviewten identifiziert werden:  

„Und als er dann kam, habe ich halt, wenn ich dann gekocht habe, versucht mehr Fleisch dann auch zu 

kochen. Und was weiß ich, irgendwas mit Würstchen oder sowas. Weil ich halt dachte, dass ihm das 

besser passt“ (001.11). 

„Weil ich nicht, also ich bin kein Vegetarier, aber ich mache auch selten Fleisch. Man macht sich das, 

also, wenn Freunde kommen, dann macht man sich das dann eher. Aber für sich selber alleine macht 

man das finde ich nicht so oft“ (001.07). 

 

Ökologische Aspekte 

In den Äußerungen der interviewten Personen wurden unterschiedliche ökologische Aspekte deutlich, 

die Einfluss auf das Einkaufsverhalten und damit den Verzehr von Lebensmittel haben. Die Vermeidung 

von Müll wurde einerseits bezüglich Essensresten oder ungenießbaren Lebensmitteln sichtbar, 

andererseits durch einen bewussten Verzicht auf Verpackungsmaterialen: 
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„Dass ich nicht jeden Tag einkaufen gehen muss. Dass es ein paar Tage reicht. Und dass es auch nicht zu 

viel ist, dass ich dann die Hälfte verwerfen muss, weil ich es einfach nicht esse und weil es abgelaufen 

ist“ (001.02). 

„Und B ärgert mich das immer extrem, wenn ich irgendetwas wegwerfen muss, weil es schlecht 

geworden ist. Und deswegen ist das tägliche oder aller zwei bis drei Tage einkaufen einfacher, denn es 

wird nichts schlecht“ (001.03). 

„Also was jetzt eigentlich grade so das ist, was wir mehr versuchen umzusetzen, ist halt plastikfrei und 

halt weniger einfach weniger Müll zu produzieren. Weil wir sind eigentlich schon oder ich bin eigentlich 

schon gut dran halt, dass wir versuchen regional zu kaufen und jetzt nicht irgendwie vom anderen Ende 

der Erde“ (001.11). 

Auch der Aspekt von mit Pestiziden belasteten Lebensmitteln wurde genannt: 

„Dann auch noch die gesundheitlichen und ökologischen Konsequenzen von zu viel Pestiziden und so 

weiter, also diesen ganzen Düngern. Also denke ich, beides spielt eine Rolle darin, dass wir eigentlich fast 

alles Bio kaufen mittlerweile“ (001.06). 

„Ich kaufe gerne Bioprodukte. Also das ist mir irgendwie wichtig, dass die Sachen nicht gespritzt sind. 

Regional versucht man. Aber im Winter ist das schwierig“ (001.08). 

Als meistgenannter ökologischer Aspekt wurde beim Lebensmitteleinkauf die Berücksichtigung der 

Regionalität beschrieben:  

„Gemüse versuche ich nur das, wie gesagt zu kaufen, was gerade am Markt verfügbar ist, wobei man 

das natürlich auch nicht ganz schafft, denn Salat ist auch im Winter ist so eine Sache. Der kommt 

natürlich aus dem Gewächshaus. Und dann versuche ich schon darauf zu achten, dass wenn es die 

Auswahl zwischen mehreren Produkten gibt, dann nehme ich meistens das Bio-Produkt beziehungsweise 

wenn es irgendetwas regionales gibt, dann schwanke ich meistens zwischen Bio und regional […]. (Lacht) 

Bio-Tomaten aus Spanien oder nicht Bio-Tomaten aus Holzkirchen. Dann nehme ich lieber die aus 

Holzkirchen. Schmecken meistens auch besser“ (001.03). 

„Obst oder so kaufe ich nicht, wenn es von zu weit herkommt, so Marokko oder so, ich weiß nicht 

irgendwie, nein kaufe ich nicht. Also, ich versuche schon eher so auch regionale Sachen zu kaufen und 

entsprechend der Saison“ (001.18). 

„So gefühlt schaue ich ein bisschen mehr drauf, wo das Essen jetzt herkommt. Also, irgendwie, wenn es 

jetzt Tomaten gibt, gibt es ja da immer zig verschiedenen Sorten. Dann nehme ich halt lieber mal die 

teuren, wenn die halt aus der Region kommen. Einfach so zwecks Transportes, CO2-Austoß und so Zeug“ 

(001.27). 

Das Bewusstsein für den Klimaschutz und die Umwelt wurde vor allem in Bezug auf einzelne 

Lebensmittel wie Avocados oder Lebensmittelgruppen wie Fleisch genannt:  
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„Das Gute eben ist an der veganen Ernährung, dass sie halt eben extrem klimaschonend ist“ (001.06). 

„Also wenn es jetzt nicht so einen großen CO2-Abdruck hätte, würde ich viel öfters Avocados essen, weil 

ich die einfach total lecker finde“ (001.09). 

„Das ist hauptsächlich der Umweltgrund. Ich hoffe, das macht Sinn. Ich habe das schon mal gehört, dass 

Fleisch halt, also, die Fleischproduktion viel CO2 verursacht. Und dass, wenn wir mehrere weniger Fleisch 

essen, dann wird das halt besser …## und dass halt einfach -. Ich habe mal im Fernsehen so was, wie 

man für vier Leute vegetarisch Essen produzieren kann, dann kann man für die gleiche Menge für eine 

Person Fleisch produzieren. Und das finde ich halt schon schlimm. Und dahingehend, dass man sagt, dass 

viele halt eben nichts mehr zu essen haben. Genau, das bewegt mich eigentlich, weil sonst schmeckt er 

mir schon“ (001.16). 

Vor allem in Bezug auf den Fleischkonsum wurde der Aspekt des Tierwohls genannt. Während einige 

der befragten jungen Erwachsenen angaben, ihren Fleischkonsum bereits reduziert zu haben oder sich 

dies für die Zukunft vorgenommen haben, verzichten andere gänzlich auf Fleisch- und Wurstwaren 

und teilweise auf sämtliche Produkte tierischen Ursprungs. Hieraus lässt sich ableiten, dass die 

Interviewten über ein Bewusstsein für die Rahmenbedingungen der Tierhaltung verfügen und ihr 

eigenes Verhalten dementsprechend reflektieren: 

„Und ich sag mir halt, wenn Fleisch, dann gutes Fleisch. Ausgesucht und wenig. Aber jetzt nicht irgendwie 

mittags in der Mensa unbedingt mal Fleisch essen, weil es irgendwie gerade da ist. Sondern wenn dann 

muss es halt auch gut sein. Das beschränkt sich tatsächlich so auf einmal die Woche und wenn dann 

versuche ich darauf zu achten, dass das Tierwohl nicht ganz abkömmlich ist und zum anderen auch gutes 

Fleisch ist und es dann auch schmeckt“ (001.03). 

„Also mich hat das Tier-Leid einfach schockiert und habe gesagt: Ok, ich will das nicht mehr unterstützen. 

Also ich meine, man hatte das ja immer eigentlich im Hinterkopf: Ja, irgendwie wahrscheinlich geht es 

denen wirklich nicht gut und so weiter, aber das halt direkt so gesehen zu habe“ (001.17). 

 

Ökonomische Aspekte 

Der Einfluss der finanziellen Situation der Befragten auf den Konsum und Verzehr von Lebensmitteln 

äußerte sich in gegensätzlicher Weise. Einige junge Erwachsene berichteten, dass ihr 

Ernährungsverhalten von den ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen abhängt:  

„Also, natürlich so ein Wurstaufschnitt, den kauft man schon im Supermarkt, einfach, weil (…) es 

günstiger ist. Ich bin halt in der Ausbildung. Ich muss schon ein bisschen auf mein Geld schauen“ (001.01). 

„Es ist schon so, dass ich, wenn ich halt am Ende das Monats weniger Geld habe, dass ich dann weniger 

kaufen kann. Auch weniger Gemüse. Und dann halt eher Sachen kaufe, die billiger sind, oder wo ich 

weniger brauche. Zum Beispiel halt eine Packung Vollkornnudeln kaufe ich dann. Statt, dass ich irgendein 
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Gemüseprodukt mache. Aber ich versuche dann schon immer noch gesunde Sachen zu machen. Aber es 

ist schon definitiv weniger gesund, als wenn ich jetzt mehr zur Verfügung hätte“ (001.05). 

Vor allem in Bezug auf den Verzehr und den Einkauf von Fleischprodukten wurde auf das eigene Budget 

geachtet:  

„Vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann auch weniger Fleisch gekauft habe, weil es eben doch eher 

immer teuer ist“ (001.17). 

„Mittags dann, wenn ich in der Uni bin und länger habe, eben dann in der Mensa etwas. Da wird dann, 

esse ich meistens das vegetarisches Gericht. Auch aus Kostengründen, weil die Fleischgerichte meistens 

irgendwie drei bis vier Euro kosten“ (001.19). 

Andere berichteten davon, bei ihrer Ernährung und dem Lebensmitteleinkauf nicht oder eher wenig 

auf die Preise zu achten: 

„Also Geld, da muss ich sagen, da ist mir leckeres Essen so viel wert, dass ich lieber auf andere Dinge 

verzichte“ (001.03). 

„Die Ernährung ist zumindest bei mir schon auch im Vordergrund, dass ich sage: Okay, wenn es jetzt 

wirklich mit dem Geld knapp wird, dann gehe ich nicht fort oder schaue auf das oder das. Aber nicht auf 

die Ernährung“ (001.10). 

„Nein, also beim Essen habe ich jetzt eigentlich auch nie so richtig gespart, sage ich jetzt mal“ (001.13). 

Werbung für Lebensmittel und Produkte wird von den jungen Erwachsenen zu einem großen Teil über 

Social-Media-Kanäle wahrgenommen. Die Plattformen Instagram und YouTube wurden am häufigsten 

genannt. Die Befragten beschrieben, sich eher Inspiration und Rezeptideen zu suchen, als konkrete 

Produktvorschläge im Lebensmittelbereich oder detaillierte Ernährungspläne:  

„Man sieht natürlich auf Instagram ganz oft, jetzt zum Beispiel Porridge ist ja momentan so der große 

Hype, wie sie halt da ihre Schalen und so weiter vorbereiten. Und ich muss sagen, da versuche ich dann 

auch schon teilweise wirklich, so Sachen nachzueifern und nachzumachen, nachzukochen. Also, da kriegt 

man dann schon so Inspirationen, dass man da mal was probiert. Vom Fernsehen her muss ich jetzt 

sagen, gut, manche Produkte sieht man halt im Fernsehen, wo man sagt: „Okay, wäre lecker.“ Probiert 

man mal und kauft man sich vielleicht im Laden mal. Aber ich würde eher sagen, dass so Instagram und 

solche Apps einen da mehr beeinflussen“ (001.02). 

„Aber auf YouTube sehe ich oft so Videos, wo halt irgendwie Rezepte irgendwie gezeigt werden. Jetzt 

habe ich gestern halt so ein Video gesehen, mit gesunden Snacks. Das habe ich mir halt angeschaut. Ob 

ich die dann wirklich umsetze, eher weniger. Ich schaue es mir oft an, aber setze es dann weniger um, 

würde ich sagen“ (001.05). 

„Aber ich hatte so eine Phase, wo ich sehr viel in so Food-Instagramern gefolgt habe. Und die klassischen 

schönen Bilder von allen möglichen coolen Essenssachen. Das hat mich schon viel beeinflusst. Aber ich 
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habe halt gemerkt, dass ich mich auch einfach ein bisschen zu viel damit beschäftigt habe irgendwie 

gefühlt. Und dass das viel Zeit geschluckt hat. Aber das hat mich eine Zeit lang definitiv beeinflusst. Auch 

dann, dass mein Essen teilweise schön aussah und fotografiert wurde und sowas“ (001.11). 

„Ich hole mir da sehr Inspiration, also vor allem auf Instagram und auch YouTube ein bisschen, also 

schaue ich mir gerne solche What-I-Eat-in-Day-Videos an und ja auf Instagram eben auch Posts von Essen 

und so weiter“ (001.17). 

Weniger häufig angesprochen wurden Werbeaktionen, wie Rabattcoupons von Supermärkten, 

Discountern und Fast Food-Restaurants: 

„Was ich tatsächlich immer kaufe, aber ich denke das würde auch in der Werbung stehen, sind die Barilla 

Nudeln, wenn sie bei Rewe runtergesetzt sind. Das passiert ja einmal im Monat. Da kostet es nur die 

Hälfte. Da kaufe ich mir dann immer ganz viele und das reicht dann wieder ein Monat“ (001.03). 

„Es kann passieren, dass wenn ein McDonald's-Gutschein raus ist, ein Kumpel mich anruft und sagt, ‚Jetzt 

gibt es McDonald's-Gutscheine. Wollen wir nicht zu McDonald's?‘ Und das ist jetzt schon länger nicht 

mehr passiert. Aber es hatte eine Zeit lang schon Einfluss, weil man dann doch in der Zeit immer gern 

öfter bei McDonald's war, wenn es diese Gutscheine gab“ (001.15). 

Die interviewten Personen beschrieben die Abhängigkeit ihres Ernährungsverhaltens von der 

Angebotslage und der Verfügbarkeit der Nahrungsmittel. Diese unterliegt regionalen Aspekten, 

geografischen Gegebenheiten und kulturellen Gepflogenheiten, wie die folgenden Auszüge 

verdeutlichen: 

„Meinen letzten Urlaub habe ich nach dem Essen ausgesucht. Demnach also das war Bali und Sri Lanka 

und das ist halt einfach, weil das Essen da so geil ist. Also gerade so indische Küche ist halt super gut für 

vegan. […] Davor Panama war nicht so leicht. Also das hat einen dann auch so im Urlaub manchmal ein 

bisschen gestresst“ (001.09). 

„Und es gibt plötzlich diese ganzen tollen Produkte, die in Japan auch alle wunderschön aussehen und 

ganz viele neue Süßigkeiten und alles Mögliche. Dann will man das natürlich alles ausprobieren“ 

(001.11). 

„Wo ich gewohnt habe, ist an der Grenze zu Mexiko. Und da gibt es halt viele mexikanische Restaurants 

und viele mexikanische Einwanderer. Und, ja, das schmeckt mir halt schon ganz gut und versuche ich halt 

auch, wenn es geht, hier irgendwie ab und zu mal irgendwas so mexikanisch-artiges zu kochen“ (001.27). 

Auch die Verfügbarkeit innerhalb des eigenen Umfelds bzw. Haushalts wurde angesprochen. Die 

eigenen Möglichkeiten von Anbau und Tierhaltung spielen hier eine zentrale Rolle: 

„Ich bin ja auf einem Bauernhof großgeworden. Und bei uns gab es halt alles an, viel Fleisch halt einfach. 

Also so diese typische bayrische Kost. Also viel Schwein und der Nachbar von uns hat geschlachtet. Und 
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da haben wir natürlich auch immer von den Tieren dann das bekommen. Und auch mein Cousin ist ja 

auch mein Nachbar, der ist Jäger. Dass es dann auch oft mal Wildfleisch und so gab“ (001.08). 

„Meine Oma pflanzt immer noch viel im Garten und so. Und da, wenn irgendwie was ist oder selber baue 

ich auch etwas an. Dann schaue ich natürlich, wenn man sowas bekommt, dass man das dann halt 

nimmt“ (001.10). 

Im Zusammenhang mit den persönlichen Routinen steht die Versorgung im Alltag, in der Freizeit, im 

Haushalt oder während der Ausübung der Berufstätigkeit, dies belegen die Erzählungen der jungen 

Erwachsenen: 

„Wenn man halt nicht zum Einkaufen kommt, dann muss man sich halt aus allen Resten irgendwie was 

zusammenkratzen, was man essen kann. Und manchmal ist das halt einfach die eigene Faulheit oder 

Dummheit, dass man nicht einkauft, manchmal aber auch einfach ein gewisser, straffer Zeitplan, der es 

schwierig macht, gut einkaufen zu gehen. Und dann verändert sich natürlich die Ernährung 

dementsprechend schon. Wenn ich dann halt wirklich nur noch Toast daheim habe, dann isst man halt 

auch einfach nur noch Toast“ (001.01). 

„Mitte des Masters noch drei Monate in England. Da war es dann auch wieder ein bisschen anders. Da 

habe ich selber mittags gekocht, weil es dort keine Mensa gab, also da ist jeder, hat halt jeder etwas 

mitgebracht. Das heißt ich habe dann auch immer für die Woche vorgekocht“ (001.07). 

 

Traditionen 

Ernährungsbezogene Rituale entwickelten sich laut den Befragten in unterschiedlichen Kontexten. 

Nicht nur im Rahmen der Familie können sich Traditionen etablieren, auch in der Berufstätigkeit oder 

in Abhängigkeit von der Jahreszeit wurden traditionelle Ernährungshandlungen beschrieben: 

„Das Coole an der Arbeit ist eben auch, dass wir freitags immer Essen in der Wirtschaft bestellen und 

dann kriegen wir da halt immer das Essen“ (001.01). 

„An Weihnachten gab es bei meinen Eltern dann immer Lachs. Jetzt seit 2015 nicht mehr, seitdem koche 

ich Weihnachten komplett“ (001.09). 

„Weihnachten und Geburtstage haben wir zu Hause halt immer ein Fleischfondue zum Beispiel, das ist 

halt so Standard irgendwie. Immer wenn meine Schwester zum Beispiel Geburtstag hat und ich, dann 

gibt es halt zu Hause oder auch an Weihnachten oder dann halt eine Weihnachtsgans am ersten 

Weihnachtsfeiertag“ (001.23). 

„Meine Mutter hat auch immer gerne-, die waren so voll die Kaffeetrinker. Und bei ihr gab es halt auch 

immer so ein Stückchen Schokolade oder so einen Keks oder sowas dazu. Ich glaube, da habe ich das halt 

so ein bisschen mitgenommen. Das hat auch so ein bisschen diese Erinnerung vielleicht an diese 

gemütlichen Kaffee-Lesestunden. Und das mache ich dann halt immer noch“ (001.11). 
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Trends 

In engem Zusammenhang mit der Kategorie ökonomische Aspekte stehen Trends, auf die junge 

Erwachsenen wie bereits beschrieben unter anderem über Kanäle sozialer Medien aufmerksam 

wurden. Neben Inspiration nehmen die jungen Erwachsenen auch Informationen zu neuen oder 

besonderen Produkten mit:  

„Wenn jetzt irgendwie so ein lupinenbasierter Joghurt rauskommt, genau sowas interessiert mich dann 

schon einfach“ (001.13). 

 

7.3.1.4 Rationale Einstellung 

Das Wissen über die Ausgestaltung und Umsetzung einer gesunden Ernährung geht mit dem 

Bewusstsein für Lebensmittel und ihrer Inhaltsstoffe einher. Während Ernährungswissen in den ersten 

Lebensjahren von der Familie und später von den Bildungsinstitutionen vermittelt wird und mit 

steigendem Alter auch selbstständig erworben wird, geht das Ernährungsbewusstsein aus diesem 

Wissen hervor. Die jungen Erwachsenen beschrieben in den Ausführungen über ihr 

Ernährungsverhalten die Bedeutung ihrer Eltern: 

„Man kriegt zwar dieses Rüstzeug von der Familie so mit, dass es halt besser ist, wenn man kocht und 

wenn man eine gewisse Ernährung hat. Und man fühlt sich halt selber irgendwann schlecht, wenn man 

da überhaupt nichts macht, sondern sich halt nur von dieser Tiefkühlkost ernährt. Und, ja, irgendwann 

nimmt man sich halt dann vor: Ja, da musst du was ändern“ (001.01).  

„Aber sie hat da immer sehr viel mit mir drüber geredet und ihr war es auch immer wichtig, dass wir als 

Familie bewusst essen. Und das uns Bewusstsein irgendwie dafür ist, was gut ist und was schlecht ist. 

Oder was in ihrer Meinung gut oder schlecht ist. Und das hat tatsächlich bei mir im Moment den Einfluss, 

dass ich relativ viel darüber nachdenke“ (001.03). 

„Also ich habe natürlich durch meine Eltern dieses Ernährungsbild bekommen. Meine Eltern versuchen 

schon, sich gesund zu ernähren“ (001.05). 

„Meine Mutter weiß halt eben sehr, wie man kocht und auch wie man es gesund macht. Und von der, 

denke ich, habe ich mir viel abgeguckt am Anfang“ (001.06). 

„Ich habe es halt von klein auf halt vorgelebt bekommen. Ich habe deutlich weniger Süßigkeiten zum 

Beispiel bekommen, wenn zum Beispiel beim Einkaufen waren als andere Kinder, dass weiß ich. Aber da 

bin ich eigentlich meinen Eltern auch im Nachhinein sehr dankbar dafür, dass sie mich da auch so gesund 

erzogen habe“ (001.23). 

„Ich habe da schon viel vermittelt bekommen, was ist gesund und was nicht, schon. Also es hieß dann 

auch jetzt so nach einem Eis: Das reicht dann. Oder: Iss nicht so viel Schokolade, das macht dick“ (001.26). 
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Weiterhin berichteten sie, sich selbst Informationen zu ernährungs- und gesundheitsbezogenen 

Themen einzuholen. Dies geschieht unter anderem über Internetrecherchen, wissenschaftliche 

Studien und Videobeiträge: 

„Ich lese mich halt über Google ein in verschiedene Artikel. Man sagt ja, dass man zum Beispiel über 

Spinat ja Eisen aufnehmen kann, wenn man es nicht über das Fleisch nimmt oder so was. Über so was 

informiere ich mich dann“ (001.01). 

„Und dann koche ich halt dann doch eher im vegetarischen Bereich. Und da muss man natürlich dann 

schon auch ein bisschen darauf achten, dass man halt an bestimmte Vitamine kommt und dass man die 

nicht verkocht und so was. Also, das sind auch tatsächlich so Sachen, die ich auch immer öfter ab und zu 

mal wieder googele, weil ich mir dann doch nicht alles merken kann. Da überprüft man das halt dann 

doch mal ja dann. Es gibt ja Tausende Studien über irgendwelche neuen Erkenntnisse, die liest man sich 

ja doch mal durch“ (001.01). 

„Einerseits natürlich das Internet. Aber auch so Ernährungsratgeber. Es wurde auch irgendwie immer 

wissenschaftlicher. Oder auch so Reportagen, Dokumentationen“ (001.14). 

„Ich gucke manchmal in welchen Nahrungsmitteln irgendwie viel keine Ahnung Vitamin B oder ich weiß 

nicht was, irgendwie drin ist, was ich gerade so, was mir vielleicht gesagt wurde beim Arzt, was man 

mehr essen sollte oder so. Oder genau viele Ballaststoffe drin sind oder so was“ (001.18). 

„Der allererste Film, der sozusagen der Auslöser war, ist ja auch ein Medium. Und Dokumentationen 

haben auch eine Rolle gespielt immer dabei, wie sich mein Bewusstsein gegenüber Ernährung verändert“ 

(001.06). 

„Vor ein paar Jahren habe ich dann eben diese Doku gesehen mit meiner Freundin auch, die heißt Forks 

over Knives. Und die war sehr erleuchtend. Und hat halt zum ersten Mal mich wirklich zum Nachdenken 

bewegt, wie Ernährung wirklich auf die Gesundheit und die Krankheit der Menschen abfärbt und dass es 

halt wirklich ein riesen Teil davon ist. Also irgendwie, ich denke jeder weiß irgendwo, dass Ernährung 

wichtig ist. Aber wie wichtig es dann doch ist und wie schnell man gesund oder krank werden kann, je 

nachdem, wie man sich ernährt, das war mir nicht so klar“ (001.06). 

Teilweise wird bereits beim Einkauf auf die Inhaltsstoffe und Nährwerte der Produkte geachtet, wie 

hier ersichtlich wird: 

„Ich lese tatsächlich jetzt die Rückseiten von-Oder die Inhaltsstoffe und die Energietabelle. Und achte da 

mehr drauf, dass zum Beispiel kein Palmöl drin ist oder, ja, sehe halt, dass nicht nur Zucker drin ist, 

sondern auch Maltdodextrin und so, also was ja auch noch Zucker ist, aber das hält mich, also, wenn ich 

jetzt da Lust darauf habe, dann kaufe ich das trotzdem. Und denke mir dann nur: Ah, interessant, das ist 

drin für den und den Zweck“ (001.26). 

„Ich achte natürlich auf die Inhaltsstoffe, nicht mehr so wie als die Unverträglichkeiten angefangen 

hatten. Da waren so welche E-Stoffe die man dann nicht zu sich nehmen darf, wenn man Laktose 
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intolerant ist und so weiter, da gibt es so Sachen, das ist mir dann irgendwann zu viel geworden“ 

(001.18). 

Einige Befragte beschrieben, wie sich ihr Bewusstsein über Ernährung verändert hat. Als Auslöser 

wurden eine gesteigerte sportliche Aktivität genannt, sowie der Übergang in einen veganen Lebensstil: 

„Und jetzt habe ich vor zweieinhalb Jahren ein bisschen intensiver mit Ausdauersport angefangen. Und 

da habe ich eine Weile lang, also drei Monate oder so, tatsächlich darauf zu achten, was ich esse, wie 

viel ich esse, um den Kalorienbedarf oder die Kalorienzufuhr zu notieren. Und dabei ist mir aufgefallen, 

dass so wie ich mich ernähre, das eigentlich schon passt. Dabei ist mir dann aufgefallen, dass ich genug 

esse, um den Energiebedarf zu decken und mich auch relativ vielseitig ernähre“ (001.03). 

„Habe ich dann halt angefangen mit so einer App zu zählen wie viel Fett, also Prozent Fett und Eiweiß 

und Kohlenhydrate ich esse. Und habe dann erschreckend festgestellt, ich esse zu wenig Proteine. 

Deswegen definitiv versuche ich abends doch ein Ei zu essen, oder halt mir zum Salat ein bisschen 

Hähnchenbrust anzumachen, oder solche Sachen. Weil mir das anscheinend doch die letzten Jahre dann 

gefehlt hat. Weil ich nicht, also ich bin kein Vegetarier, aber ich mache auch selten Fleisch“ (001.07). 

„Ich bin vor zweieinhalb Jahren vegan geworden. Und eigentlich seit dem Moment habe ich mich halt 

überhaupt erst damit ein bisschen auseinandergesetzt, auch was es halt ethisch bedeutet. Aber auch 

gesundheitlich, einfach, weil auch sehr viele Fragen kamen. Ansonsten würde ich sagen, dass meine 

Mutter schon sehr gesundheitsbewusst eigentlich immer war. Und dadurch kam das einfach ein bisschen 

zu Hause schon manchmal einfach ja von der Beschäftigung einfach damit“ (001.11). 

Die Reflexion der körperlichen und emotionalen Bedürfnisse, die sich in Form von einem Verlangen 

nach besonderen Lebensmitteln äußern, zeigt ein Bewusstsein für Ernährung. Dies geht aus den 

folgenden Auszügen hervor: 

„Wobei ich mir dann auch denke, irgendwo wird es herkommen. Das ist ja keine bewusste Entscheidung, 

dass ich Lust auf Kartoffeln habe. Irgendwo aus meinem Unterbewusstsein kommt her Kartoffeln. (Lacht) 

Und dann gibt es halt Kartoffeln. Also ich versuche da einfach irgendwie auf meinen Körper zu hören und 

mir da nicht allzu viele Gedanken darüber zu machen. Aber trotzdem irgendwie bewusst. Jetzt nicht 

Nutella kaufen, weil ich jetzt gerade Bock auf Nutella habe“ (001.03). 

„Es interessiert mich auch. Einfach auch zu reflektieren, was man isst und sich eben vorher bewusst zu 

entscheiden, ob man das Nahrungsmittel jetzt weiß. Wer Süßigkeiten essen möchte, einfach nur, weil 

man Lust hat, ob es eben ein Anfall ist quasi, den man hat. Oder ob man jetzt einfach auch bewusst sagen 

kann, ich verzichte darauf, weil ich es jetzt gerade nicht brauche“ (001.19). 
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Erfahrungen 

Persönliche Erfahrungen mit dem Verzehr bestimmter Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen 

wurden überwiegend in negativer Weise geschildert. Die befragten jungen Erwachsenen berichteten 

von Unverträglichkeiten und körperlichen Beschwerden, insbesondere nach dem Konsum von 

zuckerhaltigen Lebensmitteln wie Süßigkeiten: 

„Diese Apfelringe fand ich richtig cool. Aber ich kriege davon so Bauchweh und so Blähungen und 

irgendwie liegt mir das so richtig anders im Magen, kann ich nicht erklären“ (001.07). 

„Aber jetzt wirklich so diese typischen Süßigkeiten habe ich, ja das wurde dann immer weniger. Ja, das 

ist so einen Schokoriegel oder so was, esse ich gar nicht mehr. Also das wirklich mit dem Süßen hat extrem 

bei mir abgenommen. Ja, aber einfach, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut“ (001.08). 

„Und dass es einfach irgendwie auch nicht geht, dass ich immer nur Süßkram esse. Und irgendwann mal 

merkt man es natürlich auch am Körper, wenn man in die Pubertät kommt, dass es halt einfach nicht gut 

ist und dann hat sich das irgendwie automatisch umgestellt“ (001.14). 

Auch nach dem Verzehr von fetthaltigen Speisen berichteten die Interviewten davon, dass es ihnen 

körperlich schlechter gehe: 

„Ich weiß auch, dass ich mich, wenn ich Sachen verändere, zum Beispiel mal sehr fettig esse oder sehr 

salzig oder sowas, dass ich mich auch nicht so gut fühle“ (001.11). 

„Ich versuche schon, nicht zu fettig zu kochen, weil ich habe auch das Gefühl, dass mir dann immer ganz 

leicht schlecht wird, wenn es zu fettig ist“ (001.20). 

Die Folgen des Verzehrs von Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs, wie Milch oder Fleisch, wurden 

ebenfalls thematisiert: 

„Ansonsten tatsächlich Milch, also diese Phase, wo ich so viel Milch getrunken habe. Das war auch so 

elfte, zwölfte Klasse. Das ist mir auch unklar irgendwie. Aber das war total komisch. Das verbinde ich 

auch total mit der Zeit. Also da ging es mir insgesamt auch am schlechtesten, würde ich sagen, 

gesundheitlich. Von also einfach ja gefühlt am schlechtesten“ (001.11). 

„Also vom Verständnis her würde ich Tiere essen. Also da hätte ich kein Problem damit, aber mir 

schmeckt es überhaupt nicht mehr und ich vertrage es auch nicht mehr so gut“ (001.20). 

„Ich schaue halt auch darauf, dass ich vorm Fußball meistens keine Milch trinke. Nicht weil ich irgendwie 

mich das besonders stark beeinflusst. Das ist einfach das Gefühl, wenn es schwer im Magen ist. Und ich 

habe das Gefühl, ich verdaue es nicht so gut wie halt andere Sachen“ (001.22). 

 



7. Analyse 

 
140 

7.3.2 Transitionen im jungen Erwachsenenalter 

Die befragten Personen im Alter von 18 bis 30 Jahren schilderten ihr Ernährungsverhalten im 

Lebenslauf ausführlich und nahmen Bezug zu Transitionen, mit denen sie eine Verhaltensänderung 

oder eine Veränderung der rationalen Einstellung zu Ernährung verbinden. Diese fällt je nach 

Individuum unterschiedlich stark aus. Im Folgenden sollen die angesprochenen Transitionen mit 

Auszügen aus den Interviews untermauert werden. 

  

7.3.2.1 Transitionen in der Kindheit 

Der Einfluss von Transitionen in der Kindheit auf das Ernährungsverhalten wurde von den jungen 

Erwachsenen als gering beschrieben. Übergänge in den Kindergarten oder die Schule standen nach 

Angaben der Befragten in Verbindung mit Veränderungen im Ernährungsverhalten aufgrund 

institutioneller Rahmenbedingungen wie vorgegebenen Pausen oder Frühstückszeiten: 

„Also während meiner Kindheit und auch während der Schulzeit hat die Mama eigentlich mittags immer 

frisch gekocht. Abends gab es immer einen Salat. Zur Brotzeit gab es eigentlich jedes Mal einen Salat 

dazu. Die Mama hat schon darauf geachtet, dass immer frisch gekocht wird, und dass man wirklich auch 

drei Mahlzeiten am Tag zu sich nimmt, also drei feste Mahlzeiten“ (001.02). 

„Da hat sich die Ernährung eigentlich gar nicht geändert, weil die Mama gleichbleibend gekocht hat“ 

(001.02). 

„Also im Kindergraten, weiß ich, hatten wir so ein begleitetes Essen, mit den Kindergärtnerinnen. In der 

Gruppe immer. Und in der Schule hatten wir auch immer dieser Pausen, da habe ich in den Pausen immer 

gegessen. Also, das war eigentlich immer ziemlich fest, jahrelang. Weil die Pausen ja immer fest 

vorgegeben waren. Und dann im Kindergarten und Grundschule und ja, bis zu siebte, achte Klassen habe 

ich dann immer-, bin ich um 13.10 Uhr nach Hause gekommen, mit dem Bus. Und habe dann direkt 

mittaggegessen, warm. Entweder alleine mit meiner Mutter, oder wenn meine Schwester noch dabei 

war. Dann war die auch noch dabei. Und dann lange, glaube ich, nichts mehr. Oder wenn ich Hunger 

hatte, dann halt einen Snack. Und dann abends mit der ganzen Familie. Da dann meistens Abendbrot“ 

(001.05). 

Weitere Veränderungen resultierten nach Berichten der Interviewten aufgrund von äußeren 

Einflüssen und führten damit zu einer Transition innerhalb der persönlichen Ernährungsbiografie: 

„Als Kind und als Kleinkind habe ich eigentlich sehr wenige Sachen gegessen. Eigentlich nur süße Sachen. 

Und wenig Gemüse. Wenig Fleisch überhaupt. Also das war schon immer so, dass ich das nicht mochte. 

Und eben eigentlich nur Süßigkeiten. Auch was jetzt so Babybrei-mäßig angeht, habe ich immer nur die 

süßen Sachen gegessen. Und das war eigentlich bestimmt so bis ich fünf, sechs Jahre alt war so. Und 
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dann irgendwann hat sich das sehr gewandelt, wo ich dann in die Schule kam und so. Also habe ich 

plötzlich viel, viel mehr gegessen. Auch viel mehr Gemüse“ (001.14). 

„Wo ich vier, fünf war, haben wir auch in Holland gewohnt und da habe ich sehr viel Fisch gegessen“ 

(001.19). 

„Ja, im Kindergarten hat das angefangen, da habe ich kein Fleisch mehr gegessen, weil (lacht) damals 

hat meine älteste Schwester-, war auf dem Vegetariertrip und die hat mir das so eingetrichtert, dass das 

schlecht ist, Fleisch zum Essen. Und dann habe ich damit angefangen und habe das so weitergezogen 

und ich esse jetzt immer noch keins“ (001.20). 

 

7.3.2.2 Transitionen im Schulalter 

Die von den Befragten geschilderten Übergänge im Schulalter von der Grundschule bis zum 

Schulabschluss betrafen überwiegend Schulwechsel und damit einhergehende Veränderungen, wie 

Nachmittagsunterricht und die Notwendigkeit der Verpflegung in der Mittagspause: 

„Mittagspause genau. (Lacht) Das war auch nur so eine Phase, aber da haben wir uns irgendwie jeden 

Mittag ein halben Liter Eistee reingepfiffen“ (001.03). 

„Dann hat sich das geändert, als ich in der Schule dann nachmittags Unterricht hatte. Dann habe ich 

mittaggegessen in der Schule. Da aber sehr, sehr ungesunde. Also, wir hatten zwar eine Kantine, aber 

das hat irgendwie nie geschmeckt. Oder irgendwie-, keine Ahnung. Weiß ich nicht, haben wir da nie 

gegessen. Deswegen haben wir uns immer Pommes geholt, mit Ketchup. Das hat aber auch gereicht, als 

Mittagessen, irgendwie. Oder später Schnitzelsemmel, oder Currywurst, oder so etwas. Genau, mit 

meinen Freunden dann auch. Das hat da irgendwie jeder gegessen, dann“ (001.05). 

„Also da bin ich in der Mittagspause häufiger mit Freunden Döner essen gegangen oder so und habe 

vielleicht mich ein bisschen ungesünder ernährt, als davor“ (001.06). 

„Also kam halt dann die Zeit, wo man dann halt nicht mehr daheim gegessen hat zu Mittag. Genau, da 

gab es dann halt, ich würde mal sagen nicht so gesundere Produkte“ (001.07). 

„Also ich würde sagen, so seit der weiterführenden Schule habe ich mich schon immer viel mit Ernährung 

auseinandergesetzt. Auch immer noch. Und es hat mich auch immer sehr interessiert. Also es hat mir 

eigentlich Spaß gemacht, mich darüber zu informieren und Sachen auszuprobieren“ (001.14). 

„Später dann nicht mehr. Immer dann dort gekauft, auch mittags, wenn ich Mittagspause hatte, habe 

ich dann ja dort irgendwas in der Nähe gesucht, Pizza oder Döner oder Fleisch-, wie heißt es? 

Leberkässemmel oder sowas“ (001.15). 

„Mittags habe ich mir dann, also wir hatten viel Nachmittagsunterricht, dann einen Döner geholt. Oder 

Fleischkäsesemmel. (I: Leberkäsesemmel.) Leberkäsesemmel, ja. Das und, ja, auch mal eine Fertigpizza 

dann, wenn ich alleine daheim war nachmittags“ (001.26). 
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Auch altersbezogene Transitionen wie den Übergang vom Kind zur Teenagerin oder zum Teenager 

oder ins Jugendalter führten zu Wendepunkten im Ernährungsverhalten: 

„In der Realschulzeit musste ich mir meine Vesper dann immer selber machen abends, musste ich selber 

zubereiten. Und wenn ich es halt vergessen habe, habe ich es halt entweder in der Früh machen müssen 

oder ich hatte nichts und musste mir dann vielleicht beim Bäcker was kaufen. Das habe ich auch ab und 

zu gemacht. Auch, weil ich einfach Bock hatte. Wenn ich irgendwie was Bestimmtes vom Bäcker wollte, 

habe ich mir was Bestimmtes beim Bäcker gekauft“ (001.01). 

„Und dann in der Realschule in der zehnten Klasse, da war ich ja dann eh selbständiger. Wir waren dann 

öfter in der Stadt und haben uns Döner gekauft uns so was. Aber (…) so lange die Brüder auch noch alle 

daheim waren, gab es abends immer dieses kalte Abendessen zusammen in der Familie, wobei das auch 

ab und zu von warmen Essen durchzogen war“ (001.01). 

„Es gab eigentlich vor allem in der Kindheit recht viel Fleisch, was ich ja dann auch immer nicht gerne 

gegessen habe. Und das hat sich dann eher Richtung Erwachsensein mehr in so eine mediterrane 

Richtung bewegt, mit weniger Fleisch auch“ (001.14). 

„Das hat erst so mit vierzehn, fünfzehn angefangen, dass ich gefrühstückt habe“ (001.14). 

„Ja, also da würde ich fast sagen quasi nach der Teenagerzeit schon das ein bisschen bewusster 

geworden ist die Ernährung wie davor“ (001.10). 

„Genau, dann nach der Grundschule bin ich auf das Gymnasium gegangen. Ganz normal, acht Jahre. 

Habe da-, da habe ich angefangen ein bisschen Diäten zu machen. Ich glaube, mit 14 Jahren, oder so. Ja 

genau, in der Pubertät habe ich sehr viel abends immer gegessen. Also sehr viel Abendbrot. Und dann 

habe ich versucht abzunehmen. Also seit ich 14 bin ungefähr“ (001.05). 

„Ich glaube, das war einfach, weil ich dann ja auch in die Pubertät gekommen bin, zugenommen habe. 

Also, wie gesagt, ich war jetzt eigentlich auch nie übergewichtig, oder so. Sondern eigentlich relativ 

normal. Aber, wahrscheinlich einfach das Rollenbild in der Jugend. Also jetzt nichts Gravierendes, was 

mir jetzt einfallen würde, warum es da das gab“ (001.05). 

Eine befragte Person berichtete von der Phase während der Vorbereitungszeit auf das Abitur als 

Veränderungspunkt: 

„Also diese Phase, wo ich so viel Milch getrunken habe. Das war auch so elfte, zwölfte Klasse. Das ist mir 

auch unklar irgendwie. Aber das war total komisch. Das verbinde ich auch total mit der Zeit. Also da ging 

es mir insgesamt auch am schlechtesten, würde ich sagen, gesundheitlich. Von also einfach ja gefühlt 

am schlechtesten. Und ich fand den Nachgeschmack auch immer super eklig, aber ich habe trotzdem so 

viel davon getrunken. Und ich weiß nicht genau warum. Ansonsten-, ja genau, und eben diese letzte, also 

der letzte Abi-Countdown, da gab es halt zum Frühstück immer irgendwie Spiegelei und irgendwie so ein 

Teilchen von Kaisers oder sowas. Irgend so ein süßes Ding. Das halt auch, das gab es dann jeden Tag und 

so ein Baguette“ (001.11). 
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Zuletzt wurde auch eine steigende Selbstständigkeit in der Nahrungsversorgung mit Schulwechseln 

assoziiert: 

„Und dann (habe ich?) wieder die Schulbank gedrückt und die FOS gemacht, war aber immer noch bei meinen 

Eltern in der Zeit. Aber mehr Selbstständigkeit war halt dann irgendwie da. Weil die Situation vom Vater war 

natürlich dann nicht besser. Und dann hieß es dann eher: Okay, ich komme jetzt/. Wenn ich mal mittags oder 

nachmittags um zwei Uhr daheim war, war es dann eher so, dass ich halt diesen Koch-Part für uns übernommen 

habe dann eben, wenn Mutter nicht da war, weil er halt einfach nicht mehr so fähig war, das zu machen. Aber 

dann haben wir auch eher einfache Gerichte, so Risotto, Schinkennudeln oder mal eine Suppe oder so was. Also 

nicht super Aufwendiges. Ich musste ja auch Hausaufgaben und so machen. Aber es gab auch 

Nachtmittagsunterricht und dann habe ich eben auch diese typischen jugendlichen, wie halt davor, Döner und 

so was, asiatisch oder einfach nur Bäcker und halt für die große Pause eine Vesper. Oder ich was vom Bäcker, 

dann habe ich mir beim Bäcker was gekauft“ (001.01). 

 

7.3.2.3 Studium und Ausbildung als Transitionen 

Beginn des Studiums 

Die interviewten jungen Erwachsenen berichteten im Rahmen der Beschreibung ihrer 

Ernährungsbiografie von der Transition von der Schule in das Studium. Dies findet in vielen Fällen 

zeitgleich bzw. in zeitlich geringem Abstand zum Erreichen der Volljährigkeit statt. Häufig findet sich in 

den Aussagen eine Verknüpfung von Studienbeginn und dem Auszug aus dem Elternhaus. Dieser wird 

im daraus folgenden Kapitel näher beleuchtet.  

Ein Befragter, der zu Beginn seines Studiums noch im elterlichen zu Hause wohnte, berichtete 

ausführlich über sein Ernährungsverhalten zu dieser Zeit: 

„Und dann hat man oft eher den Drang, seine Freizeit irgendwie für sich zu nutzen und irgendwie von 

der Arbeit abzuschalten. Und da hat halt kochen nicht unbedingt dazugehört und einkaufen vor allem, 

das sowieso nicht. Und deswegen war das immer so ein Mix aus: Ich bediene mich bei den Eltern ein 

bisschen. Also, es war manchmal eher so eine Scheinunabhängigkeit, würde ich behaupten, rückblickend 

betrachtet und jetzt mit einem etwas reiferen Blick“ (001.01). 

„Das hat sich wahrscheinlich etwas negativ auf meine Ernährung ausgewirkt. Ich war dann zwar immer 

noch bei meinen Eltern, aber hatte schon versucht, so mehr unabhängig zu sein“ (001.01). 

Mehrere Befragte erzählten von negativen Konsequenzen, die der Beginn des Studiums mit sich 

brachte. So wurde beispielsweise ein fehlender Tagesrhythmus angesprochen, ebenso wie 

Alkoholkonsum und der Verzehrt von Fertigprodukten: 

„Mein Tagesablauf also irgendwann drunter und drüber und, also, wenn man nicht aufstehen muss und 

nicht ins Bett gehen muss und das findet man natürlich alles ganz toll. Irgendwie zwölf Jahre Schule und 
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jetzt erst mal halligalli … ## Deswegen, der ist dann abends immer irgendwann von der Arbeit gekommen 

und dann habe ich halt irgendwie davor irgendwie was eingekauft, was er mir auf WhatsApp geschrieben 

hat, was ich einkaufen soll. Und dann hat er da was gekocht und dann ist er ins Bett gegangen und ich 

bin halt gerade aufgestanden und irgendwie so. Also, drunter und drüber und zwischendrin irgendwie 

für den kleinen Hunger irgendwie, da gab es so ein paar Araber oder halt so Fast Food oder irgendwie so 

Zeug. Da gab es auch eine tolle Pizzeria, die 24 Stunden lief und-, also, Sie merken, worauf es hinausläuft“ 

(001.24). 

„Und dann im Bachelor mit 18 bis 21 so, ja schon ungesundes Essen mehr so Pizza, so Fertigpizza war 

schon ganz so prominent auf dem Plan“ (001.18). 

„Dann habe ich angefangen zu studieren. Da würde ich sagen, ja, habe ich schon erstmal weniger 

gekocht, um nicht zu sagen gar nicht, einfach aus Faulheit, aber das hat sich jetzt eigentlich auch wieder 

gegeben, also jetzt koche ich schon wieder. Und natürlich erhöhter Alkoholkonsum, aber- (Lacht.)“ 

(001.13). 

Das Studienfach wird ebenfalls als ausschlaggebender Faktor bezüglich Ernährungsveränderungen 

wahrgenommen. Vor allem landwirtschaftliche oder gesundheitswissenschaftliche Studiengänge 

führten zu Umstellungen: 

„Ich glaube, das ist begründet durch das Studium und, ja, hauptsächlich Studium und einfach das 

Interesse, etwas Regionales am besten und was Bio zu kaufen, ja“ (001.20). 

„Ja. Ich würde sagen, ich habe mehr gegessen. Weil ich auch viel mehr in Bewegung war. Und auch alle 

Sportstudenten die ganze Zeit nur essen. Und ich habe eigentlich immer mir was mitgenommen in die 

Uni. Also ich habe eigentlich schon immer selbst gekocht und was mitgenommen, weil es auch einfach 

billiger war. Und ja sonst-. Also man hat nicht mehr so stark auf die Ernährung geachtet wie früher, wie 

jetzt in meiner Jugendzeit, aber trotzdem war es immer noch ein Thema, weil wir das ja auch im Studium 

natürlich hatten“ (001.14). 

Aus den Aussagen einer Befragten geht hervor, dass sie sich vor allem zu Beginn des Studiums 

Verpflegung mitgenommen hatte, dies aber im Verlauf der Zeit weniger wurde: 

„Ich versuche dann eigentlich immer, mir Essen mitzunehmen. Das habe ich im ersten Semester-, habe 

ich das gut gemacht. Da habe ich dann so einen Tortellinisalat immer mitgenommen. Da ist das Problem, 

ich mag halt Mittag eigentlich warm essen. Aber man kann das nicht aufwärmen. Da habe ich versucht, 

kalte Mittagsrezepte zu finden. Hat im ersten Semester gut funktioniert. In letzter Zeit funktioniert das 

überhaupt nicht“ (001.05). 
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Semesterbedingte Übergänge und Prüfungshasen 

Kleinere Übergänge im Rahmen des Studiums sind zum Beispiel Praxisphasen wie externe Praktika, 

Prüfungsphasen oder der Wechsel zwischen den Semesterphasen mit Vorlesungszeit und 

vorlesungsfreier Zeit. Informationen von Verhaltensweisen während der Semesterferien können aus 

den folgenden Aussagen gewonnen werden: 

„Ist auch immer so, weil ich bin dann in den Semesterferien halt immer-. Also, ich ziehe zu meinen Eltern. 

Packe da halt meine Klamotten hin, fahre dann in Urlaub. Bin dann halt nicht mehr oft in der Wohnung, 

hier in München. Und dann ziehe ich wieder in die Wohnung, hier nach München. Gehe dann am Anfang 

des Semesters wieder einkaufen. Halt auch so Sachen, wie Kartoffeln und so etwas, oder Öl. Mache dann 

halt wieder so einen Plan. Und dann ist das deswegen immer so am Anfang des Semesters, ist dann 

immer so ein Startpunkt dann wieder“ (001.05). 

Der Beginn eines neuen Semesters ist auch mit Veränderungen im Sport- und Ernährungsverhalten 

assoziiert: 

„Ich habe halt Phasen, das ist immer am Anfang des Semesters, dass ich dann halt in das Fitnessstudio 

gehe. Am Ende des Semesters zum Beispiel gar nicht mehr“ (001.05). 

„Nein, also es wird schon immer weniger organisiert und weniger strukturiert. Vor allem in den ersten 

zwei Semesterwochen zum Beispiel habe ich ja auch noch wenig Uni. Beziehungsweise ich muss wenig 

nachlernen, oder so etwas. Deswegen habe ich da mehr Zeit, nehme mir da mehr Zeit zum Einkaufen und 

Planen und so etwas. Aber auch für andere Sachen, für Sport und so etwas. Und dann so Mitte des 

Semesters ist es halt schon mehr, dass ich halt so mehr auf die (?Funktionen) achte, also, dass ich dann 

halt sage, okay, dann mache ich jetzt doch ein Nudelgericht. Auch, wenn es halt möglichst gesund ist. 

Aber halt Nudeln sind dann schneller gekocht, als irgendetwas aufwändiges. Also ich würde schon sagen, 

so von Anfang des Semesters bis Ende des Semesters ist schon so eine konstante Linie. Also da sieht man 

auch schon den Unterschied dann zur Mitte des Semesters, auf jeden Fall“ (001.05). 

Die Ernährung während der Prüfungszeiten wird häufig von den studierenden Befragten 

angesprochen: 

„Also, während den Prüfungsphasen wende ich auch weniger Zeit zum Einkaufen und Planen und Kochen 

an. Das heißt, ich mache dann oft so schnelle Gerichte, wie Nudeln und Tomatensoße. Koche dann auch 

nicht mehr unbedingt für die vier Tage, oder vier Portionen. Weil ich halt nicht mehr so viel Zeit habe. 

Sondern dann halt eher jeden Tag. Aber halt irgendwie schnelle Produkte. Teilweise halt sogar auch so-, 

ja Fertigprodukte halt. Diese Suppen zum Aufgießen, oder so halt, für abends einmal. Genau, achte da 

halt weniger auch auf die Ernährung. Weil ich mir halt nicht mehr so viele Gedanken mache, ob das jetzt 

wirklich gesund ist, ob das jetzt zu viele Kalorien oder Kohlenhydrate sind, oder so etwas. Und esse dann 

auch sehr unkontrolliert“ (001.05). 
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„Dann merke ich es auf jeden Fall, dass dann halt wieder diese Phase ist. Ich kaufe dann ja auch halt 

eben die Süßigkeiten, normalerweise kaufe ich die auch nicht unbedingt. Ich fühle mich dabei halt-. Also, 

ich fühle mich dann generell natürlich halt schlechter, aber halt auch wegen der Ernährung auf jeden 

Fall“ (001.05). 

„Die Prüfungsphasen war es halt immer wieder stressig. Da habe ich wirklich da nicht drauf geachtet, 

was ich esse. Da hatte ich Hunger und dann habe ich halt wirklich Nudeln gemacht und gegessen und 

dann war es auch nichts Aufwändiges. Auch abends, was dann, was ich vielleicht zum Mittagessen 

gegessen habe, wenn es mal schnell gehen musste, oder halt dann, weil Salat machen ist ja jetzt nicht so 

aufwändig. Also da schibbelt man so vor sich hin. Genau, da habe ich wirklich nicht drauf geachtet. Da 

habe nach Lust und Laune gegessen“ (001.07). 

„Und in der Prüfungszeit ist es schlimm, mehr Knabberzeug oder Süßigkeiten. Einfach so, ja, 

Nervennahrung ist vielleicht das falsche, mehr schlechte Sachen eigentlich. Aber irgendwie da greift man 

leichter drauf zurück, sage ich mal“ (001.10).  

„In den Prüfungsphasen ganz anders (lacht). Da esse ich auf jeden Fall mehr Süßigkeiten und da esse ich 

auch öfter, ja Sachen die ein bisschen schneller gehen. Aber trotzdem eigentlich keine oder kaum 

Fertigprodukte. Aber halt wirklich mehr Schokolade und ja. Also da gönne ich mir schon ab und zu mal 

was, damit ja, das muss dann doch sein“ (001.18). 

Aufgrund der Veränderung des Alltags während Praktika, geht aus den Schilderungen der Befragten 

hervor, dass die Ernährung in diesen Phasen ebenfalls zum Teil umgestellt wird: 

„Ne, eigentlich erst durch das Praktikum. Also während dem Studium ging es eigentlich ganz gut. Da 

hatte ich dann eigentlich auch genug Zeit, dann richtig zu kochen. Aber jetzt das merkt man schon, 

irgendwie das Zeitmanagement ist ein bisschen schwieriger“ (001.14). 

„Also, ich hatte ein Praxissemester im Bachelor, das habe ich in der Allianz gemacht. Und da hatten wir 

eine sehr gute Kantine. Also in der konnte man super gesund essen, auch. Es war auch sehr günstig jetzt, 

für mich als Student. Da war das halt auch sehr stabil. Weil ich halt von Montag bis Freitag da gearbeitet 

habe. Immer feste Arbeitszeiten, feste Mittagszeiten. Das Essen war halt relativ fest. Da konnte ich dann 

auch viel unterschiedlicher essen. Zum Beispiel würde ich zu Hause nie Fisch kochen, weil es halt teuer ist 

und zeitaufwändig. Und ich kann es halt einfach nicht. Und dann habe ich da halt zum Beispiel mehr 

Fisch gegessen. Oder halt Sachen, die ich halt normalerweise nicht kochen würde. Und dann habe ich 

abends-, bin ich halt abends nach Hause gekommen. Also wir hatten da auch so ein Fitnessstudio in der 

Arbeit. Dann war ich da dann meistens noch. Und dann bin ich nach Hause gekommen, habe dann nur 

noch einen Salat gegessen. Das war halt sehr schön stabil in dem Semester. Genau. Und ich hoffe halt, 

dass es jetzt in dem Praxissemester auch wieder so wird“ (001.05). 
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Ende Studium 

Aussagen zum Ernährungsverhalten am Ende des Studiums wurden von den Befragten nur unter einer 

Zukunftsperspektive getätigt. Vor allem die erwarteten höheren finanziellen Mittel könnten laut den 

Interviewten den Ausschlag für eine Veränderung der Ernährung geben: 

„Weil das ist dann wieder eine Geldsache. Ganz einfach. Wenn das Studium vorbei ist vielleicht wieder“ 

(001.10). 

„Also, was ich mir schon vorstellen kann, dass man auch wieder vielleicht Mittag mit den Kollegen zum 

Essen geht. Das ich jetzt sage, ich habe jetzt nicht meine eigenen Sachen dabei. Kommt aber auf die 

Kollegen natürlich dann auch darauf an. Aber rein, was man da so immer mitkriegt, ist das schon auch 

gängig, dass der Lehrstuhl oder so zum Essen geht. Das denke ich mal, könnte wieder eine Änderung 

sein. Was natürlich auch-. Man verdient wieder Geld. Da geht man natürlich auch leichter wieder 

woanders zum Essen hin oder kauft dann wieder anders ein. Weiß ich nicht, ob das auch dahingehend 

ist, dass ich dann vielleicht sogar noch mehr auf Bio und sowas schaue. Egal, wie sinnvoll das dann auch 

unbedingt ist. Aber dass man da mehr darauf schaut, weil das Geld mal wieder leichter sitzt, sage ich 

mal“ (001.10). 

„Wenn ich arbeite, also, wenn ich aus dem Studium raus bin und wenn ich halt dann auch entsprechend 

auch Geld habe, um das zu kochen, was man vielleicht sich sonst so vorgestellt hat“ (001.18). 

 

Fortsetzung des Studiums 

Die Transition in ein aufbauendes Studium, etwa einen Master-Studiengang oder ein 

Promotionsstudium wurde zwar angeschnitten, jedoch weniger konkret beschrieben: 

„Ich würde sagen, diese ganze so Entwicklung, dass ich mir mehr Gedanken mache über, wie das, was 

ich esse, sich jetzt auf halt das Klima und so auswirkt. Ist halt alles mehr so mit dem Master gekommen“ 

(001.27). 

„Und ich esse schon anders als im Bachelor. Also, auf jeden Fall halt weniger Fleisch“ (001.27). 

„Ging dann schon so weiter, also auch mit mittags Mensa und abends dann halt eben kalt. Da waren die 

Prüfungszeiten nicht so stressig wie im Bachelor. Also da war es alles etwas entspannter. Genau im 

Master war ich dann abends auch öfters fort zum Essen, weil man hat ja immer die, oder 

beziehungsweise nicht fort. Wir haben selber dann abends gekocht noch einmal, weil-. (I: In der WG 

dann) Genau in der WG und auch mit den Mädels, die ich dann im Bachelor hatte, weil die sind dann 

andere Wege gegangen, sage ich jetzt mal. Und haben halt einen anderen Master studiert und dann 

sieht man sich tagsüber nicht mehr. Und dann haben wir schon versucht so einmal die Woche, zwei Mal 

uns zu treffen. Dann hier entweder selber zu kochen, oder irgendwo essen zu gehen. Damit wir uns dann 

halt sehen und in Kontakt bleiben, genau. Also das war so die einzige wirkliche Veränderung jetzt 
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zwischen Bachelor und Master. Und dass es halt weniger stressiger war mit den Klausurphasen“ 

(001.07). 

Veränderungen mit dem Übergang in eine Promotion ergaben sich bei dieser befragten Person 

aufgrund der institutionellen Rahmenbedingungen und dem Fehlen einer Mensa zur 

Mittagsverpflegung: 

„Aber auch jetzt, seit ich promovier, esse ich jetzt halt mittags eigentlich eine Brotzeit und abends koche 

ich dann halt dann richtig. Aber das ist halt wegen jetzt dem Studium, weil wir halt dort keine Mensa 

mehr haben, sondern habe ich das dann halt einfach Mittag und Abend geswitched“ (001.23). 

„Das war dann nach dem Master und also gerade im Zuge der Promotion dann und dann habe ich halt 

wie gesagt-, dann halt abends koche ich dann jetzt halt immer mit meinem Freund zusammen. Also das 

habe ich dann jetzt halt geändert sozusagen“ (001.23). 

 

Ausbildungsbeginn 

Die Aussagen zum Ernährungsverhalten während der Zeit des Ausbildungsbeginnes waren abhängig 

von der Wohnsituation der befragten Person, wie folgende Auszüge zeigen: 

„Dann habe ich nach der Realschule eine Ausbildung angefangen und dann weiter bei meinen Eltern 

gewohnt. Das war aber auch eine Ausbildung mit Blockunterricht, wo ich sozusagen auch zwei Wochen 

eben weg war. Da habe ich mir dann immer in der Ortschaft was kaufen müssen zum Mittag. Wir sind 

oft essen gegangen. Also es war etwas, was schon schnell ging, aber was jetzt nicht irgendwie 

McDonalds war. Also entweder Döner oder irgendwas vom Asiaten. Irgendwas, was halt schon relativ 

schnell ging, haben wir uns dann immer geholt oder auch mal beim Bäcker was, weil ich halt einfach den 

ganzen Tag weg war. Ich habe mir aber auch immer noch eine Vesper von daheim mitgenommen. Wir 

hatten ja mehrere Pausen“ (001.01). 

„Ja, früher war ich selbst nicht einkaufen, weil das meine Mum erledigt hat. In letzter Zeit kaufe ich schon 

gerne-, oder hole mir auch vom Bäcker selber was. Das habe ich früher gar nicht gemacht. Sagen wir 

mal, seit einem Jahr mache ich das. Hole mir was vom Bäcker am Wochenende. Oder ich komme auch 

seit der Ausbildung öfter mal in den Supermarkt rein. Aber ehrlich gesagt, große Sachen kaufe ich nie 

ein. Das wird immer noch daheim von meiner Mum gekauft“ (001.15). 

Ähnlich wie auch ein Studium hängt auch die Ernährung mit dem Beginn einer Aubsildung von den 

institutionellen Rahmenbedingungen, wie den Pausenzeiten und der Verfügbarkeit von Essen, ab: 

„Während der Ausbildung an sich so habe ich darauf verzichtet, wobei man sagen muss, da bin ich halt 

auch um sechs Uhr oder so aufgestanden und um neun Uhr hat es in der Arbeit Brotzeit gegeben. (lacht) 

Da war dann-. Also ich habe dann nicht quasi Frühstück, Brotzeit, Mittag oder so gemacht, sondern habe 

dann quasi mein Frühstück um neun Uhr dann, wenn Brotzeitpause war“ (001.10). 
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Auch die finanziellen Möglichkeiten wurden angesprochen: 

„In der Ausbildungszeit war ich gerne mal pleite. Was heißt pleite? Aber habe halt gerne mal mein Geld 

schnell rausgeschmissen. Ja, dann musste ich schon meine Ernährung anpassen. Aber angepasst habe 

ich sie dann so, dass ich dann von daheim viel gegessen habe. Oder auch wenn ich unterwegs war, dann 

mal zum Vinzenz und habe mir eine Leberkäsesemmel wieder geholt, was sehr günstig ist. Und ja, das 

hatte ich schon öfter im Leben, dass ich da durch Geldmangel gezwungen war, mich nicht so zu ernähren, 

wie ich mich hätte ernähren wollen“ (001.15). 

Der Wechsel zwischen zwei Ausbildungen geht in der folgenden Aussage auch mit einer Reduktion der 

körperlichen Tätigkeit und einer Gewichtszunahme einher: 

„In meiner Ausbildung dann, als Floristin, habe ich mir auch noch nicht so viel Gedanken gemacht. Da 

habe ich halt oft schwere Arbeit gehabt. Dann haben sie dann immer alle gesagt: „Mensch, wie kannst 

du so viel essen? Und bist du so dünn.“ Und ich habe halt schon einen guten Stoffwechsel. Aber ich habe 

mich halt auch immer viel bewegt. Und auch immer viel Sport gemacht. Und gut, dann bin ich in die PTA-

Schule gegangen und da war halt Schule und viel sitzen. Und dann habe ich halt erstmal so, ja acht Kilo 

zugenommen“ (001.08). 

 

Ausbildungsende 

Der Abschluss der Ausbildung wird von den Befragten mit einem neuen Lebensabschnitt assoziiert. 

Dementsprechend berichtete diese Befragte von einer Veränderung des Bewusstseins gegenüber 

Ernährung und ihres Körpergefühls: 

„I: Und dann hat er auch gesagt, nein, das muss jetzt runter. Und darum hat das dann so gut gepasst. 

Dass wir dann zusammen gesagt haben, wir wollen uns gesund ernähren.  

I: Nach der Ausbildung dann? 

B: Genau. Als neuer Lebensabschnitt sozusagen“ (001.08). 

„Da habe ich mich dann, nach der Ausbildung, irgendwie unwohl gefühlt. Weil ich habe einfach gesagt, 

so ja mit fast zehn Kilo mehr irgendwie. Wenn ich jetzt so weitermache und so, fühle ich mich unwohl. 

Und dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Das muss jetzt auch schon wieder, ja fünf Jahre 

her sein. Sechs Jahre, genau. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht über Ernährung und wie man 

sich gesund ernährt. Und habe dann verschiedene Sachen ausprobiert“ (001.08). 
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7.3.2.4 Auszug als Transition 

Auszug generell 

Die Bedeutung des Auszuges aus dem Elternhaus in eine Wohngemeinschaft, ein Wohnheim oder eine 

eigene Wohnung stellt in den Gesprächen mit den jungen Erwachsenen eine der bedeutsamsten 

Transitionen dar. Zahlreiche Aussagen lassen auf die Veränderungen im Ernährungsalltag aufgrund des 

Auszuges schließen: 

„Also da hat sich auf jeden Fall schon was geändert. Nicht mehr so gesund und ausgewogen, wie es 

zuhause war“ (001.02). 

„Dann während der Ausbildung, im dritten Ausbildungsjahr, bin ich ja ausgezogen. Da hat sich natürlich 

die Ernährung ein bisschen verändert, weil die Mama eben nicht mehr gekocht hat, sondern ich mich 

selber um mein Essen und um meine Ernährung kümmern musste oder muss. Und, ja, also ich muss 

sagen, ich koche nicht jeden Tag frisch. Ich kaufe mir auch mal zwischendrin was beim Bäcker oder gehe 

mal zu McDonald´s oder gehe mit Freunden abends essen. Also da hat sich auf jeden Fall schon was 

geändert. Nicht mehr so gesund und ausgewogen, wie es zuhause war“ (001.02). 

„Und als wir dann ausgezogen sind, ist man dann natürlich gezwungen, entweder selbst zu kochen oder 

sich halt etwas zu bestellen oder Fast Food zu essen quasi. Und bestellen ist zu teuer und Fast Food ist 

halt ungesund. Und gerade in der Zeit hatten wir uns ja auch eben mehr bewusst damit 

auseinandergesetzt. Und das war quasi gar keine Möglichkeit, dann einfach bei McDonalds zu essen 

anstatt bei der Mutter. Und dann haben wir angefangen, selbst zu kochen. Das war ungefähr die Zeit, 

als wir dann vegan geworden sind“ (001.06). 

„Ja, aber wir haben experimentiert am Anfang“ (001.11). 

„Und habe auch deutlich ungesünder gegessen, als sonst. Habe auch gemerkt, dass ich zugenommen 

hatte, dass alles-. Ich habe da auch wenig geschlafen. Das war halt eher so der erste Moment, wo ich 

halt gemerkt habe, wie mich Essen auch beeinflusst. Davor war es halt, es ging mir halt gut, aber ich 

hatte halt natürlich auch den Rahmen zu Hause. Ich hatte immer gutes Essen da, immer gute Zutaten. 

Das war für mich halt irgendwie selbstverständlich“ (001.11). 

 

Einzug in eine Wohngemeinschaft oder einen gemeinsamen Haushalt 

Häufig wurde der Auszug aus dem Elternhaus und der Einzug in eine Wohngemeinschaft oder ein 

Wohnheim angesprochen. Vor diesem Hintergrund wurde der Einfluss von Wohnungsteilenden in 

Bezug auf die Essenszubereitung thematisiert: 

„Und das ist ja auch wieder so ein neues Kapitel in einem Leben. Da dachte ich mir, da muss man jetzt 

mal was Neues machen und habe mich dann dazu entschlossen, mit einem Bekannten von mir in eine 

WG zu ziehen, die in der Nähe vom Ausbildungsort lag. Und das war (…) ernährungstechnisch eine 
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Achterbahnfahrt, würde ich behaupten. (…) Also, es gab diese WG. Und das war eben eine Studentin, die 

war zum Teil sehr oft daheim, zum Teil aber halt auch nicht so oft daheim. Und die hat sehr gerne 

gekocht. Die hat sehr gern und sehr gesund gekocht. Also, das war sehr gesundes, sehr nahrhaftes Essen. 

Aber die war eben nicht immer jeden Tag da und hat auch nicht jeden Tag gekocht“ (001.01). 

„Der Auszug ist ja jetzt schon lange her, also theoretisch ja schon war die Veränderung, dass immer 

weniger Fleisch und Milchprodukte da waren. Ja, klar, man hat vielleicht nicht mehr so die Vielfalt da, 

aber wenn für vier Leute Essen zuhause ist, hat man doch mehr Produkte als wenn man jetzt für sich 

alleine quasi dann kauft, weil es soll ja auch nicht schlecht werden. Aber an sich würde ich sagen, ich 

habe immer viel mit meinen Mitbewohnern zusammen gekocht und dann schmeißt man ja doch alles 

zusammen. Der eine hat das, der andere hat das da. Dann würde ich schon sagen, dass es jetzt nicht 

deutlich weniger Abwechslung gewesen ist“ (001.09). 

„Dann noch ausgezogen, bin mit einem guten Freund von mir nach Aachen zu studieren gezogen. Ich 

habe da ein kleines Talent dafür, der konnte auch sehr gut kochen. Der hat mich dann immer bekocht. 

Auch sehr fein. Es war schön, dass das dann stressbefreit es eigentlich immer gutes Essen gab“ (001.24). 

Das Zusammenziehen mit der Partnerin oder dem Partner und die Entwicklung eines gemeinsamen 

Ernährungsalltages wurde hier folgendermaßen beschrieben: 

„Also zunächst hat sich eigentlich nichts verändert. Also wir sind auch nicht direkt vegan geworden. Es 

war halt eher so, wir mussten natürlich selber uns irgendwie finden. Wie wir uns ernähren wollen. Bei 

mir war halt vor allem die Frage so Bio oder nicht? Jetzt hat man plötzlich sein eigenes Budget, muss halt 

selber Sachen einkaufen. Bio ist natürlich teurer, als nicht Bio. Da haben wir uns eigentlich relativ gut 

eingependelt, würde ich sagen, am Anfang. Wir haben halt beide dann uns zusammen halt zu-, also ... 

## dass wir gerne kochen. Ich halt sowieso und mein Freund irgendwie so ein bisschen mit. Haben halt 

viel experimentiert. Aber haben uns eigentlich relativ schnell eingependelt. Also haben halt am Anfang 

so ein bisschen gucken müssen, so wo kauft man was ein? Mein Freund ist jetzt ziemlich, der macht dann 

Listen, wo was am günstigsten ist und sowas. Das war halt am Anfang so ein bisschen so das neue, aber 

es ging eigentlich ganz gut. Einfach auch weil wir beide schon-, es schon gewohnt waren, trotzdem 

zusammen zu leben. Auch zusammen zu kochen. Halt zwar bei unseren Eltern, aber halt die Konstellation 

war jetzt halt nicht so neu. Es war nicht oh mein Gott, wir sind jetzt plötzlich zu zweit und haben eine 

Wohnung. Das war eigentlich, würde ich sagen, da jetzt nicht so eine große Umstellung“ (001.11). 

 

Verbesserung der Ernährung 

Teilweise wurde von den Befragten eine Verbesserung des Ernährungsverhaltens im Zuge des 

Auszuges von zu Hause beschrieben: 

„Ich habe mich jetzt Stückweise eben komplett verändert. Ich trinke jetzt eigentlich daheim bei mir in der 

Wohnung nur noch Wasser. Und ich versuche halt dementsprechend halt auch, die Ernährung immer ein 

bisschen besser zu machen“ (001.01). 
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„Da bin ich, naja, mittendrin bin ich jetzt nicht mehr. Die Veränderung ist zum Teil schon durchlaufen. 

Aber es sind immer noch so ein paar Startschwierigkeiten. Aber im Moment versuche ich tatsächlich, 

mich auch mehr halt um die Ernährung zu kümmern, dass es halt ausgewogen ist, dass ich mein Energie-

Haushalt halt auch passt und so was, was ja gar nicht so einfach ist“ (001.01). 

 

Alltagsstruktur 

Vor allem die Veränderung des Alltags, die mit dem Auszug einhergeht, beeinflusst das 

Ernährungsverhalten. Einerseits wurde hier von einer Beibehaltung des Ernährungsalltages 

gesprochen: 

„Also ich habe das eigentlich schon wie gesagt beibehalten. Also ich habe dann halt mittags in der Mensa 

gegessen und dann halt abends mir dann halt auch noch eine Brotzeit oder so gemacht. Also ich-, so die 

Rhyt-, den Rhythmus habe ich eigentlich beibehalten und auch, was ich gegessen habe. Das kannte ich 

schon und das gibt dann so ein bisschen Sicherheit, weil da tut sich ja dann schon viel und zu viel Neues 

braucht man dann nicht. Gut, in der Mensa kann man halt (lacht) sich es nicht so wirklich aussuchen, 

aber-. Ja, so abends habe ich eigentlich schon immer das gleiche dann auch gegessen“ (001.23). 

„Und dann, ich bin dann mit 18 ausgezogen und zum Studium halt hier nach Freising. Und da habe ich 

auch drauf geachtet, dass ich auch mittags eigentlich immer in die Mensa gegangen bin und abends ich 

halt auch die Brotzeit hatte. Also es hat sich wirklich so weitergezogen“ (001.23). 

Dieser kann jedoch nur teilweise umgesetzt werden: 

„Da bin ich dann ausgezogen. Da hat sich dann natürlich etwas verändert. Aber auch da habe ich dann 

relativ schnell gemerkt, dass es mir irgendwie wichtig ist, gut zu essen. Und dadurch das ich relativ viel 

Sport mache, auch genug zu essen. Aber an den Mahlzeiten selbst hat sich tatsächlich nicht so wirklich 

viel geändert. Wenn man selbst kocht, wird es natürlich anders, als wenn deine Mama das kocht, aber 

an der Art der Mahlzeiten hat sich eigentlich nicht viel verändert. Also mein Lebensstil war dann bisschen 

eingeschränkt, weil ich Student in München war, aber meine Mutter hat immer viel Wert daraufgelegt, 

gutes Essen einzukaufen und gutes Gemüse“ (001.03). 

Andererseits berichteten mehrere Befragte von einer Veränderung des Ernährungsalltages: 

„Ich esse jetzt weniger vermutlich. Also, wie gesagt, als ich jünger war, hatte ich immer ein Frühstück. 

Und Frühstück habe ich jetzt komplett fast gar nicht mehr, außer wie gesagt im Urlaub. Ich habe immer 

zu Mittag eine Mahlzeit. Mittlerweile esse ich auch immer auf der Arbeit noch mal was. Also, es gab mal 

eine Zeit, da habe ich auf der Arbeit gar nichts gegessen und habe dann nur daheim gegessen. Also jetzt 

aber auch einfach, weil der Energiebedarf jetzt wieder höher ist anscheinend. Aber (könnte auch an 

mehr) Sport liegen. (…) Aber ich esse immer auf der Arbeit was. In der Schule habe ich ja auch immer in 

der Schule gegessen. Es gibt immer ein Mittagessen und es gibt mehr oder weniger immer ein 

Abendessen. Das ist immer sehr abhängig davon, wie mein Tag ausschaut, wie üppig dieses Abendessen 
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ausfällt. Aufgrund verschiedener Dinge bin ich halt immer sehr viel unterwegs und muss direkt nach der 

Arbeit weiterfahren und komme dann immer erst um neun oder zehn Uhr abends heim. Und dann kann 

man sich nicht mehr großartig bekochen. […] Aber ich würde schon sagen, dass meine Ernährung an sich 

weniger ist. Es ist schon weniger geworden, doch. Also, meine Verwandten meinen auch, seit ich alleine 

wohne, bin ich auch im Gesicht etwas schmaler geworden“ (001.01). 

„Dass ich halt nicht mehr diese drei festen Mahlzeiten zu mir genommen habe, sondern eher dann, wenn 

ich Hunger hatte“ (001.02). 

„Zum größten Teil halt so, als ich von daheim ausgezogen bin, dass ich dann halt einfach viel, sage mal, 

unregulierter gegessen habe. Weil-. Also daheim war es halt so-, zum ersten so war halt quasi immer so-

. Gegen sechs oder sieben gab es halt Abendessen, Mittagessen halt in der Schule zur bestimmten Zeit. 

Frühstück halt vor der Schule. Und dann halt auch immer, ja, gab halt mehr oder weniger gewisse 

Portionen. Also ich meine, gab halt so, was circa reicht für vier Personen. Und mehr gab es dann halt 

nicht. Und dann in der Uni halt erst mal so, ja, wann auch immer ich Bock hatte. Wenn ich halt irgendwie 

erst um zehn Vorlesung hatte, dann habe ich erst kurz davor was gegessen, weil ich geschlafen habe bis 

um halb zehn oder so. Und Mittagessen halt dann auch so, wie es halt in den Stundenplan gepasst hat. 

Und dann auch eher so nach Lust und Laune. Irgendwie mal nur wenig, mal viel. War halt viel 

unreglementierter irgendwie“ (001.27). 

 

Einkaufsverhalten  

Veränderungen im Einkaufsverhalten aufgrund des Auszuges wurden häufig angesprochen. Die 

Veränderungen betreffen beispielsweise die Menge des Einkaufs: 

„Seit ich alleine bin, esse ich weniger Ei, weil die Menge einfach, die ich kaufe, für mich zu viel ist und die 

Haltbarkeit einfach nicht gut genug ist. Genau das Gleiche ist mit Milch. (…) Ich brauche die nicht so oft. 

Und wenn sie dann zu lange offen ist, ist das natürlich nicht so gut. Und dafür esse ich aber viel Käse, 

was ja das irgendwie ein bisschen ausgleicht, das mit dem Ei. (…) Also, es ist eben oft, dass ich auf (…) zu 

leicht verderbliche Lebensmittel eher verzichte, wenn ich sie nicht regelmäßig esse. Also zum Beispiel, ja, 

so Gemüse esse ich eigentlich schon sehr regelmäßig in einem gewissen Abstand. Deswegen kann man 

das schon kaufen. Aber gewisse andere Sachen eher weniger“ (001.01). 

„Also die Küche ist einfacher, sage ich mal. Weil, wenn man alleine ist oder für Familie kocht wird man 

halt einfach-. Ja, wenn man einkauft, man kauft halt nicht die großen Mengen oder das ist auch beim 

Kochen so. Ich koche definitiv nicht so wie meine Mutter oder meine Oma oder sonst was. Es ist halt 

einfacher“ (001.10). 

„Also am Anfang habe ich, wo ich halt gerade ausgezogen bin, habe ich halt nicht wirklich viel 

eingekauft“ (001.13). 
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Auch die finanziellen Ressourcen die für den Einkauf zur Verfügung stehen wurden angesprochen. Vor 

dem Hintergrund des Auszuges sind die Befragten selbst für ihre Ausgaben verantwortlich und 

schilderten, auf die Preise achten zu müssen: 

„Also, jetzt schaut man schon spezieller auf die Preise, als ich es gemacht habe. Besser gesagt, wie ich 

daheim gewohnt habe, habe ich da nie darauf geachtet“ (001.02). 

„Es war auf jeden Fall eine Umstellung, wie ich von zuhause ausgezogen bin, weil da hatte ich natürlich 

gar keine Berührungspunkte, wie viel ich jetzt für meine Ernährung ausgeben muss. Und das war 

natürlich schon eine Umstellung, wie ich dann meine Lebensmittel selber kaufen musste und dann 

erstmal schauen musste, wieviel Geld brauche ich überhaupt im Monat dafür? Und da schaut man 

natürlich schon, dass man von Angeboten oder Angebote kauft oder einfach ein bisschen darauf achtet, 

dass die Sachen preiswert sind, dass man es sich auch einfach leisten kann“ (001.02). 

„Das war erst mal was ganz Anderes. Dass ich erstmal günstigere Lebensmittel gekauft habe. Also weil 

meine Mutter, die geht nur in Bioladen und dann konnte ich halt immer mit ihrer Kreditkarte einfach in 

Bioladen gehen und alles kaufen, was ich wollte. Das ist schon ein Unterschied gewesen als wenn man 

es dann selber bezahlt“ (001.09). 

„Also seit dem Auszug würde ich sagen schon. Also man hat drauf geachtet, dass man günstig einkauft. 

Und das finde ich, ist auch geblieben. Also man neigt eher dazu, die günstigeren Sachen zu nehmen und 

auch beim Discounter einzukaufen“ (001.14). 

Auch hinsichtlich der zeitlichen Ressourcen wurde das Einkaufsverhalten angesprochen: 

„Aber ich habe es schon versucht unabhängiger zu sein. Also, der Wille war da, die Umsetzung war halt 

nicht immer so gut. Also, der Zeitfaktor war halt für das Einkaufen immer ein Problem“ (001.01). 

Mit dem Auszug verändert sich auch die Verantwortlichkeit und die Zuständigkeit des 

Lebensmitteleinkaufes. Während die Befragten berichteten, dass vor dem Auszug die Eltern für den 

Großteil des Einkaufes verantwortlich waren, müssen sie sich nun selbst darum kümmern: 

„Wie ich noch zuhause gewohnt habe, hat eigentlich die Mama immer alles gekauft. Wenn ich mal auf  

irgendwas Bestimmtes Lust hatte, habe ich es mir selber gekauft. Aber jetzt kümmere ich mich zu hundert 

Prozent um meine Lebensmittel. Also hat es sich eigentlich um 180 Grad gedreht, weil ich jetzt komplett 

dafür selbständig zuständig bin“ (001.02). 

„Das war so ein bisschen Eingewöhnung, Jetzt allein wohnen und man muss ja ein bisschen planen, dass 

man was zu Hause zum Essen hat. Dann ging das auch irgendwann“ (001.03). 

„Vorher hat eigentlich die Mama eingekauft. Und dann habe ich halt das gegessen, was daheim war. 

Gut, wir haben dann schon manchmal zusammen eingekauft. Und dann habe ich halt das rausgesucht, 

was ich gerne wollte. Aber genau und auf einmal macht man es halt selber, genau. Probiert man mal 

was aus“ (001.08). 
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„Also, als ich noch sehr abhängig von den Eltern war, habe ich natürlich immer eher Süßigkeiten 

eingekauft. Als ich dann unabhängiger wurde, hat sich dann dazu natürlich irgendwann normale, in 

Anführungszeichen normale Lebensmittel dazugesellt“ (001.01). 

Insgesamt geht aus den Aussagen hervor, dass sich die Befragten hinsichtlich des Einkaufes erst noch 

orientieren mussten und sich der Einkauf im Laufe der Zeit „eingependelt“ hat: 

„Hungrig sollte man sowieso nie einkaufen gehen. Das war mir dann auch eine Lehre in den ersten paar 

Monaten, aber es hat sich ziemlich schnell eingependelt. Also, dass ich dann wusste wie viel ich dann in 

der Woche esse. Wie viel ich dann wirklich tatsächlich brauche, bin ich am Wochenende da, oder nicht. 

Das sind halt immer so Sachen, die man dann bedenken muss, wenn man dann selber einkauft, genau. 

Und sonst, ja hatte ich dann doch mehr Freiheit das zu essen auf was ich halt Lust hatte. Weil daheim 

hat dann meistens doch meine Mama eingekauft, genau. Dann kamen dann halt immer so Sachen wie 

Kinder Pinguí die ersten paar Monate“ (001.07). 

„Beziehungsweise am Anfang, ganz am Anfang würde ich sagen waren wir öfter einkaufen. Einfach weil 

man sich noch gar nicht eingependelt hatte und man irgendwie noch gar keine Ahnung, was man so 

brauchte. Und irgendwie-. Genau, als wir noch so lange gekocht haben, da war es schon so, dass ich 

irgendwie dachte, okay ich will jetzt das kochen. Da brauche ich jetzt das, das und das. Und dann bin ich 

das einkaufen gegangen. Da war ich tatsächlich manchmal jeden Tag einkaufen. Fällt mir jetzt im 

Nachhinein ein. Also am Anfang definitiv häufiger. Aber irgendwann merkt man halt, dass es auch nicht 

wirklich nachhaltig ist, auch von den Sachen, die man nicht aufbraucht“ (001.11). 

 

Auszug und assoziierte Gerichte 

Die Befragten nannten bei der Beschreibung ihres Ernährungsverhaltens während bzw. kurz nach dem 

Auszug einige Lebensmittel und Gerichte, die sie besonders häufig konsumierten. Dazu gehören neben 

Tiefkühlpizza auch andere Fertiggerichte wie Tiefkühllasagne: 

„Tiefkühlpizza. (lacht) (…) Oder Tiefkühlbaguettes, Pizzabaguettes. (lacht)“ (001.01). 

„Und dann habe ich halt Milchreis entdeckt, nach dem Kinder Pinguí. Da dachte man so, hey zwei Monate 

Milchreis, das ist doch auch gesund. Genau, was noch, also Mozzarella mit Tomaten, das habe ich auch. 

Das ist auch irgendwie so in meinem Kopf geblieben. Jedes Mal, wenn ich mir das ab und zu mal mache, 

denke ich, ach ja das habe ich am Anfang vom Bachelor auch sehr oft gegessen, sehr, sehr oft“ (001.07). 

„Und dann bin ich nach der Schule mit 18 ausgezogen und im Studium habe ich erstmal sehr viel 

Fertigprodukte gegessen. Also irgendwie ja nicht so die Zeit genommen für das ordentliche Kochen. Also 

viel ja so aus der Tiefkühltruhe, sondern Nudeln und so was da gibt es ja auch somit so die sind ja so 

eingefroren so Stücke, das ist dann die Sauce und naja-. Und viel Pizza natürlich und was man eben so 

schnell sich holen konnte bei einem so langen Uni Tag. In der Mensa war ich nie, weil das zu teuer war“ 

(001.18). 
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„Ja, eher Fertigprodukte. Aber dann habe ich so ein bisschen ausprobiert, was kann man machen, da war 

ich gerade mit dieser Karenzphase einigermaßen durch“ (001.18). 

 

Fleischkonsum 

Veränderungen im Verzehr von Fleischprodukten wurden in folgenden Aussagen thematisiert. Dabei 

sind die Reduktion bzw. der Verzicht auf Fleisch zentral: 

„Das war aber noch nicht so einfach, weil bei mir in der Heimat gab es keinen einzigen Vegetarier. Also 

da kannte das keiner und man wurde auch immer schief angeguckt. Deswegen war das immer so, ich 

lasse es mal weg für eine Zeit, dann aus sozialem Druck irgendwie wieder doch nicht und dann so ein hin 

und her über eigentlich ungefähr vier Jahre. Und als ich hier hingezogen bin, das war 2014 habe ich mich 

dann hier immer mehr so veganen Gruppen angeschlossen und seit 2015 bin ich dann quasi jetzt 

komplett vegan“ (001.09). 

„Und habe dann-, bin ich eben ausgezogen als ich zurück war und habe ein Studium angefangen. Bin da 

in ein Wohnheim gezogen und habe da auf jeden Fall dann schon weniger Fleisch gegessen“ (001.17). 

„Man muss halt dann selber einkaufen, selber kochen. Aber da habe ich eben schon angefangen wenig 

Fleisch zu essen, weil ich mir einfach das Fleisch selber nicht gekauft habe. Erstens mal, weil es sich finde 

ich für eine Person nicht so rentiert zum Kochen. Und weil ich auch nicht wirklich Lust darauf gehabe 

habe. Immer wenn ich heimgefahren bin, hat es eh Fleisch gegeben. Und habe ich unter der Woche nicht 

gebraucht“ (001.25). 

 

Selbstverantwortlichkeit 

Die mit dem Auszug einhergehende Notwendigkeit der Selbstständigkeit bzw. die 

Selbstverantwortlichkeit bezüglich der Versorgung und Zubereitung wurde zum Teil in der 

Anfangsphase als herausfordernd empfunden: 

„Als wir dann ausgezogen sind-, ich habe dann auch gemerkt, dass es mir gesundheitlich schlechter ging. 

Ich hatte immer Migräne schon länger, so seit zehnte, elfte Klasse, als es eben anfing, in der Schule ein 

bisschen stressiger zu werden. Und das wurde halt richtig, richtig heftig. Und dadurch habe ich dann 

auch angefangen, halt ja also wirklich bewusst versucht mich doch wieder ein bisschen gesünder zu 

ernähren“ (001.11). 

„Ich bin dann eben nach München gekommen, ausgezogen. Ja, da irgendwie meine Mutter-Sie kocht 

gerne, aber hat nicht mit mir gekocht. Weil die Küche ein bisschen zu klein war und dann wollte sie immer 

Platz haben. Dadurch, finde ich ein bisschen schade, habe ich nicht wirklich selber gelernt zu kochen. Und 

habe dann oft wirklich, wenn es schnell gehen musste, irgendwie Müsli auch-Also Müsli zum Frühstück 

und Müsli zum Abendessen. Ja. Dann in der, also es war ein Wohnheim, da haben wir dann ab und zu 
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auch zusammen gekocht. Dann ist auch mal was Richtiges, also was Besseres …## kochen an sich 

geworden“ (001.26). 

„Vor allem, irgendwann ist ja klar, ich will ausziehen. Und dann muss ich sowieso/. Also außer, ich bin 

jetzt in der WG, wenn man so sagt, ist das natürlich perfekt. Oder wenn man mit einem Lebenspartner 

zusammenzieht und da bekocht wird. Aber so prinzipiell ist halt klar, irgendwann muss man ja für sich 

selber sorgen können, also muss ich auch kochen können. Also, ich muss mich irgendwie ernähren 

können, und zwar so, dass ich nicht eingehe (lacht)“ (001.01). 

Die erste Zeit nach dem Auszug wurde als Umstellung betrachtet: 

„Aber gerade so die ersten Wochen dann nach dem Auszug, war das eine Umstellung, dass man ganz für 

sich selbst verantwortlich ist, auch, dass man gesund isst und alle Nährstoffe und so bekommt. Da achtet 

man ja davor nie drauf“ (001.17). 

 

Neue Freiheiten 

Zuletzt werden die Freiheiten und neuen Möglichkeiten dargestellt, die aus den Interviews 

hervorgehen. Vor allem der Verzehr von Süßigkeiten, Snacks und Fast Food stieg in der ersten Zeit nach 

dem Auszug an: 

„Zum Beispiel bei Süßigkeiten, vor allem Schokolade. Da war es bei uns halt früher daheim, dass es halt 

nach dem Abendessen-, da haben wir halt quasi fragen müssen, ob wir eine Nachspeise bekommen. Und 

wenn wir halt nicht aufgegessen haben, dann halt nicht. (lacht) Und das ging halt relativ lang irgendwie. 

Das ging halt schon bis, keine Ahnung, 14, 15 oder so was. Da waren meine Eltern schon ziemlich 

konsequent. Haben sie auch gesagt: Ja, ist mir wurscht, ob du halt jetzt 15 bist. Wenn ich sage nein, dann 

ist es halt nein. Und dadurch, glaube ich, war es halt immer so, dass ich halt mega Bock halt Süßigkeiten 

hatte und Schokolade, weil das halt so was war, was man halt irgendwie nur so rationiert bekommen 

hat bei uns daheim. Und dann, wo ich halt meine eigenen Entscheidungen quasi treffen konnte, ist es 

halt ultra eskaliert. Also, ich kann jetzt-. Ich kann-. Wenn ich mir eine Tafel Schokolade kaufen, kann ich 

nicht halt die über mehrere Tage essen. Das geht halt-. Das kriege ich nicht hin. Also da irgendwie, habe 

ich da so einen Tick entwickelt. Und die Konsequenz ist, ich kaufe mir halt so was jetzt einfach viel 

weniger. Also, ich weiß halt, wenn ich das kaufe, dann ist es weg. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, auf 

Vorrat zu kaufen, klappt es halt nicht“ (001.27).  

„Nach dem Ausziehen, glaube ich, war es halt auch so ein bisschen: Ja, jetzt kann ich halt essen, was ich 

will. Und dann war es-, ja, war dieser Einfluss vielleicht ein bisschen weg. Dann habe ich gesagt: Ja, das 

esse ich jetzt nicht, weil das kriege ich ja eh, wenn ich daheim bin. Und so. Oder dann hat man halt-, habe 

ich halt Sachen gegessen, die ich daheim so vielleicht nicht unbedingt öfters bekommen hätte. Also, 

irgendwie öfter mal auch so einen Burger, Fast Food-Zeug“ (001.27). 
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Die Interviewten beschrieben auch, Neues zu probieren und das zu essen, worauf die Lust haben: 

„Daheim war es halt so. Was es halt zum Essen gab, gab es halt zum Essen. Und wenn es halt irgendwas 

gekocht wurde zum Abendessen, dann war das halt. Und dann halt an der Uni so, ja, war es halt so, 

worauf ich Bock hatte“ (001.27). 

„Hab viel Neues probiert, also erstmal so die Standard-Sachen, was man irgendwie kann, so Nudeln halt 

auch. Neue Produkte probiert. Ja, aber daheim gab es ziemlich viel Brot immer zum Frühstück und 

Marmelade und Käse, weiß nicht. Und im Studium ist es dann wirklich eher das Müsli geworden“ 

(001.26). 

 

7.3.2.5 Orts- und Wohnungswechsel und Veränderungen der Haushaltsgröße 

Umzug in Single-Wohnung  

In den Gesprächen mit den jungen Erwachsenen wurden unterschiedliche Umzüge und ihre 

Auswirkungen auf die Ernährung angesprochen. Der Umzug von einer Wohngemeinschaft, in der sich 

die mitbewohnende Person um die Essenszubereitung gekümmert hat, in eine Single-Wohnung geht 

mit vielen Veränderungen einher: 

„Also erst mal, dass eigentlich fast nicht mehr gekocht wurde am Anfang, weil die Motivation nicht so 

hoch war. Und sowieso, ich muss erst mal in die neue Wohnung reinkommen. Und das hat auch ein 

bisschen gedauert, bis ich mich da ordentlich eingestellt habe. Und auch, dass ich halt den kompletten 

Einkauf nur noch für mich machen muss. Es gab halt keinen Zettel mehr, den jemand an den Kühlschrank 

hängt, wo steht, was fehlt, was man bräuchte. Sondern man muss halt selber sich komplett um die 

ganzen Einkäufe kümmern. Das war auch erst mal wieder eine Umstellung. (…) Aber, wenn man dann 

ein bisschen drin ist, dann geht das auch. Und dann habe ich auch wieder öfter gekocht. Und mittlerweile 

hat es sich ja (…) deutlich verbessert, sage ich mal. Also, es ist nicht super gut wahrscheinlich, es ist immer 

noch schlechter als mit der Mitbewohnerin. Aber für meine Verhältnisse, finde ich, ist es schon ganz gut“ 

(001.01). 

„Und ich bin dann ausgezogen aus dieser WG und dann eben, wie jetzt, halt eben alleine in eine 

Mietwohnung gezogen, eine kleine Mietwohnung, die zum Glück eine eigene Küche hat, was schon sehr 

angenehm ist. (…) Aber man ist halt noch relativ jung. (lacht) Man kommt von der Arbeit und man hat 

halt noch ganz viele andere Hobbies oder trifft sich mit Leuten und muss noch Sachen machen. Und dann 

kommt man auch nicht so viel zum Kochen. Dann ist das eben eher eine Seltenheit. Also, ich versuche 

schon immer mehr, Dinge zu kochen, also frische Sachen. Also auch immer dann in einer Menge, damit 

ich auch relativ lang davon esse, dass ich halt auch drei bis fünf Tage davon essen. Einfach, damit halt 

der Aufwand dann nicht mehr da ist“ (001.01). 
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Ein anderer Befragter beschrieb eine ähnliche Umstellung und die Entwicklung des Alleinlebens: 

„Und das hat dann allerdings geändert, wo ich jetzt vor anderthalb Jahren dann eben das Zimmerchen 

da bekommen habe. Also, Sie müssen sich das so vorstellen. Jemand, der noch nie in seinem Leben 

möglich irgendwie was mit Kochen am Hut gehabt hat, einfach so ins kalte Wasser geschmissen. Dann, 

natürlich sind als erstes die Optionen irgendwie direkt Pizzeria gegenüber oder halt irgendwie, ich will es 

gar nicht sagen, irgendwie ab und zu mal der Burger King ist fußläufig, der McDonald‘s ist fußläufig. 

Irgendwann merkt man allerdings dann auch, wie-, wie der Magen dann irgendwann protestiert. Und 

dann habe ich halt schon immer so ein bisschen neben her irgendwie Spaghetti mit irgendeiner 

Fertigsauce oder sonst irgendwas, das ist allerdings auch eher ein Zustand als ein Essen. Das habe ich 

jetzt ein gutes halbes Jahr dann durchgezogen. Und dann so das letzte halbe Jahr habe ich dann eben-, 

ich bin da ein bisschen stolz drauf, deswegen komme ich auch gerne mal wieder darauf zurück, habe ich 

jetzt mir so kleine Rezepte abgeguckt und die dann auch teilweise erfolgreich, teilweise nicht so 

erfolgreich umgesetzt“ (001.24). 

„McDonald‘s verbinde ich definitiv mit der Anfangszeit, wo ich meine Wohnung gehabt habe oder mein 

Zimmerchen, die Schuhschachtel da“ (001.24). 

„Genau, da hat eher die Bequemlichkeit gesiegt, ja. Also, es ist einfach verfügbar, man geht hin, zahlt 

irgendwie viel zu viel Geld und kriegt da irgendwas zum Essen. Das kann man sich dann im Bett vor Netflix 

irgendwie reinhauen und dann hat keinen Hunger mehr danach. Man muss halt auch ein bisschen 

schmerzbefreit sein, Stichwort Gene und solche Dinge. Also, was ich da teilweise auf dem Burger gesehen 

habe, da, ja, anderes Thema. Und das war so ein halbes Jahr rum. Also, ich habe dann irgendwann selber 

festgestellt, dass es absolut nicht zumutbar ist, was ich da gerade mache. Und dann muss man sich halt 

irgendwann mal was überlegen, wie man isst. Es war ja schon gut. Also, schmecken, das ist ja irgendwie 

immer so ein-, wenn man das isst, dann ist das schon irgendwo einen Geschmack. Allerdings schmeckt 

es anders als was, was wirklich gut schmeckt“ (001.24). 

„Und dasselbe, also, der-, der Kostenfaktor, glaube ich, war dann ursprünglich mal der Punkt, warum ich 

das dann mit dem Selberkochen gemacht habe. Weil, also, ich bin irgendwann mal an einem Punkt 

gewesen, wo ich versucht habe, wie viel Geld habe ich im Monat, wie viele Fixkosten habe ich, wie viel 

will ich sparen und wie viel lass ich mir dann unter dem Strich noch übrig zum Leben. Und dann hat der 

Monat-, geschäftlicher Monat 30 Tage und dann bricht man das eben runter. Und dann stellt man fest, 

okay, ich gebe eigentlich am Tag viel zu viel aus. Und dann geht man natürlich her und überlegt sich, wie 

kann ich weniger ausgeben? Und so ein gewisser Kostenblock ist dann, also, ich meine, einen Zehner am 

Tag für McDonald‘s hört sich jetzt erst mal nicht viel an. Wenn man das allerdings hochrechnet und sich 

dann denkt, okay, ich kriege dafür McDonald‘s, dann sitzt man da irgendwie vor dem Taschenrechner 

und irgendwie ist das dann doch schon so ein bisschen doof. Und ich glaube, da war dann-, da ist dann 

eben der Gedanke gekommen, wie kann ich es sonst anstellen. Und dann bin ich das erste Mal zum Edeka 

gelaufen und habe mir irgendwie so Tortellini und-, und einen Schinken und ein bisschen Sahne geholt 

und habe dann Tortellini mit Schinken-Sahne-Sauce gemacht. Und das hat zehnmal besser geschmeckt 
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als bei McDonald‘s, obwohl es wahrscheinlich an und für sich gar nicht besser schmeckt. Aber ich habe 

selber gekocht, deswegen hat es einfach besser geschmeckt. Und das hat nicht mal zwei Euro gekostet. 

Und dann war das so eine Art Erfolgserlebnis und hat dementsprechend halt besser geschmeckt“ 

(001.24). 

Auch die fehlenden sozialen Kontakte beim Essen wurden durch den Umzug in eine Single-Wohnung 

thematisiert: 

„Dadurch, dass ich jetzt alleine wohne und keine WG um mich rum hab, werde ich denke ich öfters mal 

Essen gehen dann abends. Oder Leute zur mir einladen zum Kochen, oder halt auch zum großen 

Salatfest“ (001.07). 

 

Umzug in eine Wohngemeinschaft 

Der Umzug in eine Wohngemeinschaft geht mit einer Neuorientierung einher, in der die 

Wohnungsteilenden beschrieben, zuerst „zusammenfinden zu müssen“:  

„Also, ich bin ja mit meiner Mitbewohnerin zusammengezogen. Ich kenne die auch schon seit der fünften 

Klasse. Und die hat das eigentlich total bestimmt, ehrlich gesagt. Weil sie hat dann sich am Anfang mit 

mir zusammengesetzt und gesagt: "Ja, wir könnten ja einmal pro Woche einkaufen gehen." Das ist zeit- 

und kostensparend. Dann können wir halt planen, was wir die Woche essen. Machen uns am Anfang 

immer einen Wochenplan, gehen dann einkaufen, kochen dann auch immer“ (001.05). 

„Ja, vielleicht zwei Wochen danach. Bis dahin mussten wir halt noch-, also einziehen und dann 

zusammenfinden. In den zwei Wochen habe ich, glaube ich, sogar viel Fast Food gegessen. Oder ja, halt 

viel Nudeln und so etwas auch. Und dann halt wirklich sehr-. Also in der zweiten, dritten Woche, würde 

ich sagen, war das. Genau, und es gab halt noch Phasen-. Also, wir haben hauptsächlich das Mittagessen 

zusammen geplant. So Abendessen dann jeder für sich selbe“ (001.05). 

„Sie ist dann halt nicht offiziell ausgezogen. Also, offiziell wohnen wir immer noch zusammen. Aber s ie 

ist halt nie da. Aber das hat sich bei mir total eingeprägt. Und ich mache das halt immer noch so, dass 

ich deswegen halt am Anfang der Woche einen Plan mache, einkaufe und dann halt immer noch vier 

Portionen koche, weil es halt einfach am günstigsten ist von den Portionsgrößen her. Und dann das halt 

über die Woche so verteilt esse“ (001.05). 

Weitere Aspekte, die den Einfluss von in der Wohnung lebenden Personen betrafen, gehen aus den 

folgenden Aussagen hervor: 

„Und dann, wo ich in die WG gezogen bin. Also ich war drei Jahre im Wohnheim. Und jetzt drei Jahre in 

der WG. Da habe ich halt dann erst wirklich zum Kochen angefangen. Weil halt die Möglichkeiten jetzt 

ganz anders sind“ (001.25). 

„Also, jetzt gerade in der WG schon, die sind sehr also so Instagram kochen mäßig. Also zwei von den 

drei Mädels, die mit mir zusammenwohnen, die kochen immer also dermaßen aufwendig. Und auch mit 
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ja also total haben Geld und haben dann was weiß ich für Mahlzeiten jedes Mal und ja, so viel Mühe 

möchte ich mir dann doch nicht machen. Aber es beeinflusst mich schon, also ich sehe das und dann 

denke ich, ah jetzt habe ich schon so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich mir dann irgendwie 

was Einfaches, Schnelles und vielleicht nicht ganz so Gesundes mache. Oder schon wieder das, was ich 

irgendwie vor eineinhalb Woche hatte oder vor einer Woche hatte“ (001.18). 

„Meine Mitbewohnerin war immer so ein bisschen wie so ein kleines Vorbild irgendwie, weil sie schon 

immer sehr bewusst gegessen hat. Das war auf jeden Fall ein Positivbeispiel“ (001.14). 

 

Zusammenzug mit der Partnerin oder dem Partner 

Das Zusammenziehen im Rahmen einer Beziehung weist ähnliche Faktoren auf. Angesprochen wurden 

in den folgenden Auszügen vor allem ein geändertes Einkaufsverhalten und die Rücksichtnahme auf 

die jeweiligen Präferenzen und Aversionen: 

„Ja, also seit ich dann halt mit meinem Freund zusammengezogen bin, der isst halt immer ein bisschen 

mehr als ich, da muss man natürlich bisschen öfter einkaufen, weil während ich noch studiert habe, da 

habe ich alleine gewohnt, da habe ich nicht so viel gebraucht. Aber jetzt-, irgendwie Männer brauchen 

(lachend) ein bisschen mehr und deshalb muss man dann natürlich bisschen öfter dann auch einkaufen 

gehen. Also früher bin ich vielleicht so ein, zwei Mal die Woche gegangen. Und jetzt gehen wir zwar auch 

noch ein, zwei Mal die Woche, aber dann halt deutlich mehr“ (001.23). 

„Es kommt darauf an, ob ich dann alleine bin oder nicht. Weil mein Freund mag schon dann gerne Fleisch 

essen. Dann kann ich nicht sagen, ich mache nie Fleisch. Genau, also, wenn ich alleine wohnen würde, 

dann würde ich wahrscheinlich ganz selten Fleisch kochen. Wenn ich jetzt aber nicht alleine bin, 

wahrscheinlich schon mal ab und an. Jetzt nicht so oft wie daheim“ (001.16). 

„Genau, wenn ich jetzt alleine wohnen würde, und selber kochen würde, dann würde ich nicht so viel 

Fleisch kochen“ (001.16). 

 

Umzug zu den Eltern 

Der Umzug von einem eigenen Haushalt zurück zu den Eltern wurde von einer befragten Person 

folgendermaßen beschrieben: 

„Also, am Anfang muss man sich-, ich muss da jetzt auch einschränken, weil in München eine Wohnung 

bekommen, ist ja relativ ein kompliziertes Unterfangen. Deswegen bin ich am Anfang, die ersten 

anderthalb Jahre oder so was bin ich immer von meinem Vater, der wohnt so 60 Kilometer nördlich, bin 

ich dann immer nach München gependelt. Und da habe ich dann in der Früh irgendwie schnell einen 

Kaffee getrunken und, ja, einen Kaffee getrunken. Bin dann ins Auto gesprungen, bin zum Zug gefahren, 

bin in die Stadt gefahren, habe dann Mittag immer irgendwie so eine Semmel irgendwie vom Metzger 

oder sonst irgendwas halt gegessen und bin dann abends wieder heimgefahren. Und dann habe ich halt 



7. Analyse 

 
162 

immer die Reste von Mittagessen bekommen. Also, wieder traditionell bayerische Küche von meinem 

Vater“ (001.24). 

 

Umzug in eine andere Stadt 

Auch Umzüge in eine andere Stadt wurden von den Interviewten angesprochen. Die befragte Person 

schilderte hier, dass sie in der Anfangszeit aufgrund der stressigen Situation wenig Wert auf ihre 

Ernährung gelegt hat: 

„Es sind tatsächlich immer mal so Phasen dabei, wo ich meine keine Zeit zu haben oder weil ich sonst 

irgendwie gestresst bin, dass ich tatsächlich auf, ich will jetzt nicht sagen (? Convenience), weil auf TK 

Produkte habe ich keine Lust, aber mal Nudeln mit Pesto oder halt mal schnell irgendwas zusammen 

Gewürfeltes in die Pfanne hauen. Und das war am Anfang auch so, weil ich irgendwie mit der 

Gesamtsituation bisschen überfordert war, nach München zu ziehen. (Lacht) Und dementsprechend habe 

ich mir die ersten eins, zwei Monate nicht so viel Mühe gegeben, was das Kochen angeht. Habe dann 

aber gemerkt, dass mich das überhaupt nicht glücklich macht und bin dann zurück zu, lieber jeden abends 

eine halbe Stunde in der Küche stehen und was Leckeres zu kochen und das dann auch ein bisschen zu 

zelebrieren. Die Zeit dafür zu nehmen, dass zu essen“ (001.03). 

Eine andere Person beschrieb die Veränderung ihres Ernährungsverhaltens mit dem Umzug in eine 

andere Stadt und dem damit verbundenen sozialen Umfeld: 

„Da habe ich schon immer mal wieder so ein bisschen rumprobiert: Was ist denn Tofu? Wo kriege ich das 

her? Wie verarbeite ich das? War erstmal nicht so lecker. Ja. Also es war auch nur so nichts Halbes und 

nichts Ganzes. Also wirklich erst hier in München, einfach, weil ich dann das Umfeld hatte, wo ich das 

machen konnte, ohne sozialen Druck zu kriegen“ (001.09). 

 

Umzug in anderes Land 

Der Umzug in ein anderes Land, auch nur vorübergehend, war für viele der jungen Erwachsenen 

bedeutsam. Die regionalen kulinarischen Gegebenheiten wurden auch während nur zeitweisen 

Auslandsaufenthalten durch Veränderungen im eigenen Ernährungsalltag sichtbar: 

„Vor allem dann da, wo ich noch in Neuseeland war und so, dass man sagt: Okay, man probiert einfach 

mal so durch die Bank, was auf den Tisch kommt, sage ich einmal. Wo man jetzt schon manche Sachen 

hat, wo ich heute sage, die-, wo ich jetzt esse, wo ich früher gar nicht gegessen habe“ (001.10). 

„Ich habe auch ein Auslandsjahr in Japan gemacht. Das hatte ich irgendwie grade komplett vergessen. 

Nach der neunten Klasse, zwischen neunter und zehnter Klasse. Und das war eigentlich, das war sogar 

der Höhepunkt. Also das war ganz schwierig, weil ich eine schwierige Gastfamilie hatte zu Hause, die 

selber ja Schwierigkeiten mit dem Geld ein bisschen hatten. Und eben mittags und teilweise auch abends 
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nicht selber Essen gemacht haben. Die waren dann auch irgendwie arbeiten, zu Hause gab es dann 

nichts. Das heißt ich habe mich da fast ein Jahr lang nur von so Convenience Sachen ernährt. Also das ist 

in Japan noch relativ anders als hier. Also es war jetzt nicht McDonalds jeden Tag. Da gibt es ja diese 

Boxen mit irgendwie Reis und auch Gemüse und sowas. Aber da habe ich sehr viel halt irgendwie fertig 

gekauft und so gegessen“ (001.11). 

„Das heißt, dieser Einfluss vom Geschmack oder vom Essen her war davor schon da. Es war eigentlich 

eher so, dass ich in Japan war es halt irgendwie das erste Mal, dass ich mich sehr ungesund oder dass 

ich nicht groß beeinflusst war von außen. Ich konnte ja essen, was ich wollte. Also ich musste essen, was 

ich wollte. Und habe auch deutlich ungesünder gegessen, als sonst. Habe auch gemerkt, dass ich 

zugenommen hatte, dass alles-. Ich habe da auch wenig geschlafen. Das war halt eher so der erste 

Moment, wo ich halt gemerkt habe, wie mich Essen auch beeinflusst. Davor war es halt, es ging mir halt 

gut, aber ich hatte halt natürlich auch den Rahmen zu Hause. Ich hatte immer gutes Essen da, immer 

gute Zutaten. Das war für mich halt irgendwie selbstverständlich. Und plötzlich musste ich halt irgendwie 

gucken, dass ich mit meinem Geld über die Runden komme. Mit meinem Taschengeld, was ich natürlich 

bekommen habe. Und dass ich das alles selber reglementiere. Natürlich, wenn man 15 ist und in einem 

fremden Land und es gibt plötzlich diese ganzen tollen Produkte, die in Japan auch alle wunderschön 

aussehen und ganz viele neue Süßigkeiten und alles Mögliche. Dann will man das natürlich alles 

ausprobieren“ (001.11).  

„Nach dem Abschluss war ich gleich in Australien. Da habe ich viel gegessen. Und natürlich sehr 

unausgewogen und eigentlich nicht gut. Also, da war einfach das Essen so teuer, dass ich mir so etwas 

wie Obst und Gemüse leider nicht leisten habe können. Und dann waren es halt leider sehr ungesunde 

Sachen. Aber das war halt dann für das halbe Jahr so. Aber dann, wo ich wieder daheim war, war es 

dann wieder wie davor eigentlich“ (001.25). 

Auch Veränderungen in den Einstellungen und dem Bewusstsein für Ernährung resultierten aus 

Aufenthalten im Ausland: 

„Also ich weiß noch, als ich aus Süd Afrika zurückgekommen bin, da habe ich angefangen ein bisschen 

Geldprobleme zu bekommen. Also davor bin ich immer gut hingekommen, mit dem Geld. Auch mit dem 

Essen. Ich habe sehr wenig Geld für Essen ausgegeben. Aber eben auch, weil ich ja nur praktisch für vier, 

fünf Tage die Woche halt eben Essen brauche. Aber dann nach Süd Afrika habe ich versucht, ich weiß 

nicht mehr warum, aber ich habe dann versucht irgendwie Biogemüse zu kaufen, statt normales Gemüse. 

Und das war aber so der erste Monat, wo ich dann so Geldprobleme hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob es 

daran lag, oder an anderen Sachen. Aber das habe ich dann eben-. Dann habe ich aufgehört, diese 

Bioprodukte zu kaufen. Seitdem kaufe ich wieder normale Gemüsesorten“ (001.05). 

„Nach dem Abitur bin ich nach Amerika gegangen als Au-Pair. Und habe mich-Ich habe mich vorher eben 

nie wirklich mit Ernährung auseinandergesetzt. Und da habe ich dann gesehen, wie schlecht die zum Teil 

essen“ (001.26). 
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Weitere Faktoren ergaben sich laut den Befragten zum Beispiel durch andere institutionelle 

Rahmenbedingungen, wie die Öffnungszeiten der Mensa: 

„Und dann bin ich hierhergekommen. Und genau, dann habe ich halt erst mal wirklich selber 

angefangen, viel zu kochen. Weil in den USA war es halt so, die Mensa hat halt auch abends aufgehabt. 

Du konntest halt auch zum Abendessen hingehen. Und dann, im Endeffekt habe ich halt nie irgendwie 

selber gekocht oder so“ (001.27). 

 

Zukunftsvorstellung 

Zuletzt werden die Zukunftsvorstellungen in Bezug auf die Entwicklung des Ernährungsverhaltens 

dargestellt. Eine Befragte beschrieb beispielsweise, dass sie mit dem Hausbau und dem Bau einer 

großen Küche gesunde Ernährung assoziiert. Eine andere Person schilderte, wie sie sich einen baldigen 

Auslandsaufenthalt vorstellt: 

„Also wir haben jetzt eine schöne große Küche geplant, bei uns im Haus. Und da habe ich wirklich jetzt 

schon Pläne. Was es halt so gibt. Also, dass es halt einfach dann gesunde Sachen“ (001.08). 

„Ich gehe im September ins Ausland nach Frankreich, wo ich dann eben praktisch zum ersten Mal längere 

Zeit alleine lebe. Da habe ich mir schon vorgenommen, dass ich praktisch mich ungefähr so weiter 

ernähre wie jetzt aber halt ja-. Ist halt, weiß ich nicht, wie es dann klappt, wenn ich dann alleine wohne 

und praktisch selber immer alles einkaufen muss und eben nicht nur den Teil dann, den ich praktisch noch 

als Ergänzung brauche“ (001.22). 

 

7.3.2.6 Erwerbstätigkeit als Transition 

Schichtarbeit 

Der Beginn einer Tätigkeit ist mit den zeitlichen Rahmenbedingungen verknüpft. Eine Befragte 

beschrieb hier den Beginn einer Anstellung in Schichtarbeit: 

„Und dann war es teilweise auch, dass ich nur zwei Mal am Tag gegessen habe statt drei Mal am Tag. 

Oder gerade mit der Schichtarbeit ist es ja auch immer schwierig. Wenn man Nachtschicht hat, dann ist 

ja der ganze Rhythmus verschoben und dann isst man nicht mehr früh, Mittag, abends, sondern auch 

mal während der Nachtschicht“ (001.02). 

 

Pausenverpflegung 

Die Verpflegung während des Arbeitstages ist abhängig von unternehmensinternen Gewohnheiten, 

die zum Beispiel eine gemeinsame Pause mit Kolleg*innen sein können. Auch die Angebotslage bzw. 
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die Verfügbarkeit von Lebensmittelgeschäften bzw. das Vorhandensein einer Kantine, einer Mensa 

oder einer Cafeteria prägt das Ernährungsverhalten zu Beginn einer Erwerbstätigkeit: 

„Morgens hatte ich immer Müsli dabei. Also Overnight Oats mit ganz viel Obst und so etwas, was ich 

eigentlich auch sonst zu Hause gegessen hätte. Und mittags gab es dann da eine Kantine, wo man aus 

dem Buffet sich Zeug aussuchen konnte. Das war teilweise nicht das Beste, was ich mir hätte wünschen 

könnte, aber von der Salatbar und Beilagen und Obst und so etwas gab es immer sehr viel. So ging das“ 

(001.06). 

„Als ich als Floristin gearbeitet habe, klar da ist dann der Tag länger. Konnte man ja nicht Mittag heim. 

Da bin ich meistens entweder zum Bäcker gegangen. Oder zum Metzger. Beim Metzger gab es oft warme 

Gerichte. Mit, ja eigentlich, je nachdem, halt Fleisch mehr. Ein Fisch oder was es halt so gab. Oder halt 

belegte Brote habe ich gerne gegessen. Beim Bäcker dann. Die haben auch manchmal so warme 

Baguettes gehabt“ (001.08). 

„Auf jeden Fall wird sich da einiges ändern, also man hat wahrscheinlich eine Kantine, oder ja also eine 

Kantine und dann habe ich mir überlegt, dass ich mir vielleicht schon mal eher was vorbereite, auch für 

in der Firma zu essen, je nachdem wie ausgewogen das ist dort oder wie teuer das sonst ist. Aber das ich 

mittags eben ja, irgendwas Leichtes esse je nachdem und vielleicht zuhause vorkoche oder ja eben 

entsprechend für die Woche schon einkaufe, dass ich alles dahabe. Und ja eben gesünder und vielleicht 

ein bisschen weniger Kaffee und ja noch ein bisschen weniger süße Getränke“ (001.18). 

„Ich habe mal ein halbes Jahr, nicht ein halbes Jahr, drei Monate in München gearbeitet in einer 

Versicherung. Ja und da musste ich natürlich früher aufstehen als normal. Ja, da war es teilweise auch 

so, dass ich praktisch, weil ich sehr kurzfristig oder sehr kurz aufgestanden bin bevor ich praktisch 

losmusste, habe ich dann unterwegs gefrühstückt. Und unterwegs irgendwie keine Ahnung eine Brezel 

gekauft oder so. Und mittags sind wir dann meistens da in die Cafeteria gegangen, wo es halt auch das 

Essen dann praktisch für die Mitarbeiter mehr oder weniger umsonst gab bis zu einem bestimmten 

Rahmen halt hatte man da praktisch, konnte man da frei essen. Ja, das war-. Ich habe aber festgestellt, 

dass ich da immer ähnliche Sachen esse praktisch, weil die Wochenaufteilung oder die Monatsaufteilung 

ist es glaube ich irgendwie gegeben. Und von Woche zu Woche ist praktisch immer ähnlich. Und genau, 

und wenn es zum Beispiel Schnitzel gibt, was halt eins meiner Lieblingsessen ist, dann esse ich immer 

das. Und ja, von daher war es vielleicht nicht so-, habe ich halt gar nicht so viele verschiedene Sachen 

gegessen. Aber ja. Ich habe mir da zum Beispiel auch angewöhnt, dass ich eigentlich fast immer mittags 

eine Suppe esse. Weil da gab es halt immer Suppen und dann habe ich immer irgendeine gegessen“ 

(001.22). 
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Finanzielle Ressourcen 

Die in den Aussagen zu Ausbildung und Studium thematisierten Erwartungen hinsichtlich einer 

erwarteten Verbesserung der finanziellen Ressourcen mit dem Einstieg in eine Berufstätigkeit wurde 

in diesem Auszug ebenfalls aufgegriffen: 

„Aber vor so einem Jahr oder so, war es eher so, dass mir öfter mal also auch was Teureres gönne - also 

so von den Einkäufen her. Also, dass ich auch, keine Ahnung, teurere Sachen kaufe. Also ich habe jetzt 

gerade kein Beispiel. Aber also zum Beispiel bim Obst oder so: Mangos oder so sind ja doch teurer. Ja, 

dass ich mir das halt dann auch ab und zu gönne und sage: Ok, ich gehe ja jetzt arbeiten, kann ich mir 

schon mal leisten“ (001.17). 

 

Zukunftsvorstellungen 

Die Befragten beschrieben weitere Veränderungen des Ernährungsverhaltens während ihres 

Berufslebens bzw. mit dem Einstieg in ihr Berufsleben: 

„Nach dem Studium, wenn ich wirklich ins Berufsleben einsteige ist das einfach nochmal anders, weil 

man eben mittags dann meistens irgendwo dort isst in der Cafeteria oder vielleicht mit Kollegen 

irgendwo hingeht. Ich bin auf jeden Fall kein Mensch, der sich irgendwie praktisch was von daheim 

mitnehmen würde, sondern ich oder zumeist in der Regel nicht. Also ich würde dann auf jeden Fall keine 

Ahnung in die Cafeteria gehen oder so“ (001.22). 

„Ich denke, im Berufsleben wird es sich nochmal ändern. Weil, wenn man dann heimkommt, dann muss 

man nicht mehr irgendwie daran denken, dass man jetzt noch lernen muss. Dadurch hoffe ich, dass es 

besser wird“ (001.26). 

Auch die Rente als Transition und Wendepunkt wurde bereits von den jungen Erwachsenen 

angeschnitten: 

„In der Rente hat man dann ja, sagt man immer, viel Zeit. Aber irgendwie kenne ich genug Ältere, die 

dann sagen, wir haben keine Zeit. Aber da hoffe ich doch auch, dass man dann auf jeden Fall sich gezielter 

mehr Zeit nehmen kann zum Kochen“ (001.26). 

 

7.3.2.7 Transitionen im Beziehungsstatus 

Beziehungsbeginn 

Das Eingehen einer Partner*innenschaft geht mit Veränderungen einher, die das Ernährungsverhalten 

beider Parteien betreffen. Diese Wahrnehmung zeigt sich in dem folgenden Auszug: 

„Und sonst auf jeden Fall jetzt in letzter Zeit immer mehr-, sehen wir uns halt eher unregelmäßig. Also 

nicht mehr dieser eine, feste Sonntag. Und an allen anderen Tagen bestimme ich selber, was ich esse. 



7. Analyse 

 
167 

Sondern irgendwie unregelmäßig einmal für zwischendrin. Dann ist das halt auch immer sehr 

einschneidend, wenn ich halt plane für meine Woche und dann kommt er aber. Und dann ist das ja eine 

Person mehr, die isst. Dadurch wird das mit dem Essen wieder unkontrollierter, ungeplanter. Und dann 

gehen wir halt deswegen auch oft essen, oder bestellen etwas. Weil ich dann halt nichts zu Hause habe 

für ihn. Oder er möchte dann das halt nicht essen, möchte dann halt irgendwie essen gehen. Deswegen 

gehen wir sehr oft indisch essen. Eine Zeit lang sehr oft griechisch. Aber immer, wenn wir essen gehen, 

ist das halt auch sehr fettig, sehr viel Fleisch, Pommes, genau“ (001.05). 

Nach den Aussagen dieser befragten Personen geht die Partner*innenschaft mit häufigeren 

Restaurantbesuchen und Essensbestellungen einher, ebenso wie mit einem höheren Fleischverzehr: 

„Manchmal isst er es dann mit, aber eigentlich eher selten. Also es ist eher die Ausnahme. Meistens sagt 

er halt dann: ‚Nein, komm. Ich habe da keine Lust darauf‘. Oder: ‚Ich will dir jetzt auch nichts wegessen‘. 

Oder so. Und dann bestellen wir halt etwas. Oder, es ist auch so, dass er halt mehr isst. Und dann wäre 

das halt nicht ausreichend. Und deswegen bestellen wir dann auch etwas. Es stört mich eigentlich nicht. 

Weil ich esse dann natürlich auch gerne irgendetwas bestelltes, weil ich auch immer dasselbe esse, 

eigentlich. Ja, also ich sage halt am Anfang immer: ‚Nein, ich möchte nicht schon wieder bestellen, ich 

möchte nicht schon wieder essen gehen‘. Aber dann im Endeffekt machen wir es halt doch“ (001.05). 

„Ich bin dann mit 16 mit meinem Freund zusammengekommen. Aber jetzt so, in letzter Zeit, ich würde 

sagen so seit einem Jahr, will der halt immer essen gehen. Und zum Beispiel jetzt gestern Abend sollte er 

halt so vorbeikommen. Und dann eigentlich hatte ich dann gestern Abend nichts mehr zu essen. 

Normalerweise hätte ich dann halt etwas geplant und gekocht. Aber ich wusste halt, er kommt. Und er 

will wahrscheinlich essen gehen. Deswegen habe ich dann für gestern zum Beispiel nichts mehr gekauft, 

oder geplant. Das heißt so-. In letzter Zeit gehen wir halt viel-, oft essen“ (001.05). 

„Also wir gehen schon öfters essen. Und wenn wir eben zusammen sind, dann kochen wir auch 

zusammen. Genau. Und dann ist es meist halt gibt es was Vegetarisches oder es gibt was Vegetarisches, 

wo man ein Stück Fleisch dazu machen kann. Aber meistens, wenn wir zusammen essen, verzichtet er 

auch auf Fleisch“ (001.14). 

„Also ich hatte über die Schulzeit hin, so Abi, dann noch während ich im Ausland war eben einen festen 

Freund - also vier Jahre lang. Für den habe ich auch immer sehr oft gekocht. Also auch immer so, keine 

Ahnung, 3-Gänge-Menüs und so weiter, weil mir das eben Spaß gemacht hat. Und er war schon jemand, 

der hat sehr viel Fleisch gegessen und wollte auch immer Fleisch haben und so weiter und da hab ich 

Rücksicht genommen beim Kochen. Aber ich meine, mir hat es ja auch geschmeckt. Das heißt, für ihn 

habe ich schon immer viel Fleisch gegessen. Und auch wenn ich bei ihm daheim war, gab es halt dann 

auch immer Fleisch“ (001.17). 
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Kochen 

Bezüglich der Lebensmittelzubereitung und der Lebensmittelauswahl äußerten sich die Befragten in 

Hinblick auf die Partner*innenschaft ebenfalls:  

„Und dann habe ich sozusagen da angefangen durch sie auch ein bisschen selbst zu kochen. Aber es war 

jetzt nicht so, als hätte ich das leidenschaftlich gern gemacht“ (001.06). 

„Ja und wenn der kocht, dann ist das auch halt nochmal etwas ganz was Anderes oder der kocht auch 

oft Indisch, Vietnamesisch, irgendwie so etwas, ja“ (001.20). 

„Das habe ich ein bisschen von meinem Freund übernommen. Also der ist Halb-Amerikaner und isst auch 

viel-Also wir essen auch oft mexikanisch mittlerweile, weil das ja in Amerika doch ein bisschen 

verbreiteter ist. Und ich das eben dort auch kennengelernt habe und sehr mag“ (001.26). 

 

Positiver Einfluss 

Die jungen Erwachsenen nahmen einerseits einen positiven Einfluss der Beziehung auf ihre Ernährung 

wahr, andererseits teilweise keinen, wenig oder einen negativen Einfluss. Positive Aspekte waren das 

steigende Bewusstsein und das Wissen über Ernährung: 

„Also ich habe angefangen mich mit Ernährung wirklich auseinanderzusetzen, als ich mit meiner 

Freundin zusammenkam ungefähr“ (001.06). 

„Eben mit dem Wissen meiner Freundin über Medizin und ihrer Familie hat sie mir dann sozusagen auch 

noch den Einfluss gegeben, dass sie eben Erfahrung damit hatte“ (001.06). 

„Aber dann zunehmend mit dem Einfluss meiner Freundin, mit dem positiven, möchte ich an dieser Stelle 

betonen, hat sich das dann sozusagen trotzdem noch eher in Richtung gesünder als davor entwickelt.“ 

(001.06).  

„Also sie hat mich definitiv beeinflusst, aber sie hat mich zu nichts gedrängt oder ich habe nichts 

gemacht, was sie wollte, was ich nicht hätte machen wollen. Ich war schon immer ein relativ bewusster 

Mensch, denke ich, aber in manchen Gebieten hatte ich einfach keine Ahnung. Da sozusagen hat sie 

mich, nicht belehrt, aber hat mir Dinge gezeigt, wie sie sind“ (001.06). 

„Also dass ich mehr Geld für biologische Lebensmittel ausgeben muss oder so, das hat sie jetzt nicht 

gemacht, um mir zu schaden oder so. Aber einfach, um mir es zu zeigen, weil sie weiß, dass ich es gerne 

wissen würde, insofern war es bewusst von ihr. Aber jetzt nicht, um mich zu beeinflussen. Sondern einfach 

um mir zu zeigen, wie die Lage ist. Und ich habe das auch so wahrgenommen, dass sie mir einfach das 

zeigen wollte und jetzt nicht irgendwie mich bedrängt gefühlt oder so“ (001.06). 

Während einige Aussagen von einem erhöhten Fleischkonsum im Zuge der Partner*innenschaft 

berichteten, schilderte diese befragte Person von einem Verzicht auf Fleisch: 
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„Wenn wir zusammen sind, dann gibt es halt immer vegetarisch. Weil so zum einen ist halt irgendwie 

unnötiger Aufwand, dann noch extra was Separates mit Fleisch zu machen. Und zweitens finde ich, hilft 

mir das halt auch. Also ich glaube, wenn ich jetzt immer nur für mich alleine kochen würde, dann würde 

es mir leichter fallen zu sagen, jetzt esse ich halt wieder mal was mit Fleisch. Aber dadurch, dass sie eh 

kein Fleisch ist, wird mir die Entscheidung ja quasi eh abgenommen“ (001.27). 

 

Kein oder geringer Einfluss 

Manche Aussagen lassen auch auf einen geringen Einfluss einer Partner*innenschaft auf die Ernährung 

schließen: 

„Aber man weiß ja nicht, was beziehungstechnisch und sonst noch passiert, aber ich glaube nicht, dass 

ich Veganer werde. (lacht)“ (001.10). 

„Also ich würde sagen, ich wurde ein bisschen entspannter dadurch, was das Essen angeht. Also dass ich 

nicht so drauf verbissen war, nur gesund zu essen, sondern dass es auch okay ist, wenn man mal 

irgendwie, wenn man essen geht, dass man nicht das gesündeste auswählt. Aber jetzt gerade auf das 

Vegetarischsein oder so überhaupt nicht. Weil beide Partner waren Fleischesser, haben das aber auch 

immer akzeptiert. Beziehungsweise bei der ersten Partnerschaft war ich ja noch kein Vegetarier. Aber 

ich würde sagen, das wurde entspannter in der Zeit, aber wirklich viel beeinflusst nicht“ (001.14). 

„Weil ich hatte relativ lange eine Freundin irgendwie drei Jahre oder so. Und da gerade wenn man dann 

praktisch bei der Familie von ihr ist und es gibt irgendwas zu essen, dann ist die Schwelle zu sagen, dass 

man irgendwas nicht isst, weil es einem nicht schmeckt viel höher oder praktisch, weil man es eigentlich-

. Ich weiß praktisch vor dem Essen, ich mag es eigentlich nicht so gerne. Aber ich esse natürlich trotzdem, 

weil keine Ahnung ich will nicht unhöflich sein. Und da ja probiert man dann auch nochmal Sachen 

wieder, die man schon länger nicht mehr gegessen hat. Ich muss aber sagen, dass ich da glaube ich nichts 

praktisch wieder für mich neu entdeckt habe. Aber da habe ich auf jeden Fall Sachen gegessen, die ich 

praktisch sonst vielleicht nicht in dem Maße gegessen hätte“ (001.22). 

 

Negativer Einfluss 

Eine negative Beeinflussung der eigenen Ernährung wurde ebenfalls beschrieben. Die Befragten 

schilderten beispielsweise eine Anpassung an eine ungesündere Ernährungsweise: 

„Also vor allem bei ihm war es halt so, dass die Ernährung halt anders war, als ich es gewohnt war. Da 

gab es halt morgens ja die klassischen halt, Cornflakes, ich sage mal Zuckercornflakes. Was ich halt gar 

nicht gewohnt war, das gab es bei uns halt nicht. Bei uns gab es halt Haferflocken und sowas. Und da 

macht man das halt natürlich mit. Und auf eine Art, glaube ich, wollte ich mich auch ein bisschen an ihn 

anpassen natürlich. Wenn er dann bei mir war, dass ich ihm halt was bieten wollte. Er war halt gar nicht 

eigentlich der Gemüsefan. Das war halt so ein bisschen das Problem. Und ich glaube, das war auch von 
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mir aus ein bisschen eine Anpassung auch an die neue Beziehung. Natürlich will man da jetzt nicht so 

ankommen so hey, hier ist dein Teller Spargel“ (001.11). 

„Ich hatte mit vierzehn meinen ersten Freund und der hat oft da irgendwie drauf rumgestachelt so 

abnehmtechnisch, dass ich da irgendwie mal was machen soll. Was eigentlich total unbegründet war, 

aber-. Genau, also das hat auf jeden Fall das schon noch ein bisschen verstärkt, dass man noch ein 

bisschen mehr drauf geachtet hat, was man gegessen hat“ (001.14). 

„Ja, meine Ex-Freundin, die hat sich gerne von McDonald's ernährt. Und dementsprechend war ich zu der 

Zeit-, oder ihr Freundeskreis hing auch immer bei McDonald's ab und deshalb hat sich das so ergeben, 

dass ich da öfter bei McDonald's war“ (001.15). 

 

Trennungen 

Phasen der Trennung von Partnerin oder Partner wurden von den Befragten vor einem 

unterschiedlichen Hintergrund beschrieben. So weisen diese Aussagen darauf hin, dass während der 

Trennungsphase nur wenig Wert auf Essen gelegt wurde: 

„Ja, in der Trennungsphase von meinem Freund, ja. (.) Da gab es dann schon mal so eine Phase, wo ich 

überhaupt nicht mehr darauf geachtet habe, was ich esse. Da war es eigentlich kontinuierlich ungesund. 

Wenn ich überhaupt etwas gegessen habe. Wenn ich überhaupt Hunger hatte“ (001.02). 

„Also ich hatte nur eine Trennung. Ja zwei Wochen lang, würde ich sagen, hat man kaum was gegessen. 

Das war einfach die Trauerphase. Und dann-. Da kann ich mich kaum noch so wirklich dran erinnern. Ich 

würde sagen, das war schon entspannter. Und man hat auch viel mehr Alkohol getrunken. Das kann man 

sagen“ (001.14). 

Während eine andere Person von neuen Vorsätzen im Zuge der Trennung sprach: 

„Ich würde es mir immer mit dem Sport ein bisschen koppeln. Zum Beispiel nach der Trennung habe ich 

wieder vermehrt mit dem Sport angefangen und das hängt natürlich auch mit der Ernährung zusammen. 

Wie ich vorhin schon genannt habe. Wenn ich natürlich Sport mache, möchte ich auch irgendwann mal 

Erfolge sehen. Demzufolge muss man auch die Ernährung ein bisschen anpassen. Was jetzt mit der 

Schichtarbeit wieder schwierig ist, was ich vorhin genannt habe. Ja, aber doch, definitiv. Da spielt die 

Ernährung auch eine Rolle. Was ich jetzt nicht unbedingt hundert prozentig umsetzen kann, aber klar, 

die Vorsätze setzt man sich schon“ (001.02). 

Zudem wurde thematisiert, dass mit der Trennung keine Rücksicht mehr auf die Vorlieben des Partners 

oder der Partnerin genommen werden musste und wieder frei über die Lebensmittelzubereitung 

entschieden werde konnte: 

„Also meine Ex-Freundin ist tatsächlich strikt vegetarisch. Das heißt, da habe ich daheim nur Fleisch 

gekocht, wenn sie nicht da war, weil sie weder den Geruch mochte noch irgendwie essen. Deswegen war 
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es tatsächlich schwierig daheim etwas mit Fleisch zu kochen. Aber inzwischen mache ich das einmal die 

Woche“ (001.03). 

 

7.3.2.8 Elternschaft als Transition 

Die Transition in die Elternschaft wurde von den jungen Erwachsenen nur wenig angesprochen. In den 

meisten Fällen lag noch keine Elternschaft vor und die Aussagen dazu waren zukunftsorientiert und 

thematisierten die erwarteten oder gewünschten Veränderungen: 

„Ja, klar, wenn man dann mal Familie hat. Dass man halt sagt, man will auch dann auch das weitergeben. 

Dass sich das Kind dann gesund ernährt. Das ist ja alles so wichtig, finde ich“ (001.08). 

„Ja, eigentlich schon, dass man schon schaut, dass man geregelte Mahlzeiten hat. Und drei Mal am Tag 

isst. Und dann halt dann, ja Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Vielleicht dann ein paar 

Zwischenmahlzeiten. Aber halt die dann, Kinder brauchen ja ein bisschen mehr. Dann sollen halt eher 

gesund sein. Und halt schon mit der Familie gerade so am Wochenende, dass man halt wirklich sagt, so 

schön zusammen essen. Und zusammen dann kochen auch. Mit dem Partner. Die Kinder auch. Stelle ich 

mir ganz schön vor. Wenn die dann mithelfen. Oder wenn es dann an Weihnachten backen oder Ostern 

oder so. Also, dass man dann halt so auch oder Familienfeste, wenn da irgendwas ist. Dass man das halt 

zusammen machen“ (001.08). 

„Ich glaube eigentlich nicht, dass sich das noch groß verändern wird. Also außer, klar, wenn man halt 

mal irgendwie eine Familie hat, dass man dann halt öfter kocht, mehr kocht und so weiter“ (001.13) 

 

7.3.2.9 Transitionen im Gesundheitszustand 

Allergien und Unverträglichkeiten 

Die jungen Erwachsenen äußerten sich im Vergleich zu den Gesprächen mit den Personen im mittleren 

oder späteren Erwachsenenalter weniger häufig zu Transitionen im Gesundheitszustand und damit 

einhergehenden Veränderungen der Ernährung. Dennoch wurden vor allem Unverträglichkeiten 

thematisiert und daraus resultierendes Bewusstsein für Ernährung: 

„Dann war auch wahnsinnig viel Stress in der Arbeit. Haben wir einen Inhaberwechsel gehabt. Und 

irgendwie ist alles zusammengekommen. Und dann habe ich auf einmal richtige Bauchschmerzen 

gehabt. Und so Übelkeit. Und dann war es ganz heftig. Und dann habe ich, ja Tag und Nacht eigentlich 

immer Bauchschmerzen bekommen gehabt […]. Und dabei ist rausgekommen, dass ich eigentlich eine 

Glutenunverträglichkeit habe. Und dann auch mit dem Laktosetest. Also Fruktose vertrage ich und Sorbit. 

Aber halt Laktose nicht. Also Laktose-Gluten, das ist halt das was ich selber rausgefunden habe. Auf 

Zwiebel, Knoblauch reagiere ich einfach mit so einem Blähbauch. Und dann beschäftigt man sich halt 

damit“ (001.08). 
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„Ungefähr 2012 oder 13, dass weiß ich jetzt nicht mehr genau, habe ich mal versucht auch ein Jahr 

glutenfrei zu leben, weil bei so einem Test rauskam, ich hätte eine Unverträglichkeit. Aber ich habe nicht 

wirklich einen Unterschied gemerkt als ich es weggelassen habe. Also habe das dann mal ausprobiert 

und jetzt ist es so, ich esse nicht sonderlich viel Brot, weil ich es nicht brauche. Also ich habe kein 

Verlangen danach, aber, wenn da jetzt irgendwas, ich esse auch eine Brezel oder sowas. Nur das war 

einmal so, genau. Und das fand ich stressig. Also glutenfrei fand ich irgendwie, die Ersatzprodukte haben 

nicht wirklich geschmeckt. Und ich hatte immer das Gefühl, ich hatte danach trotzdem noch Hunger. Ich 

habe mich nicht wirklich satt gefühlt“ (001.09). 

„Groß verändert hat sich da eigentlich erst was, als ich dann eben die Fructose Unverträglichkeit gekriegt 

habe. Das war im September, ist es eigentlich erst passiert. Das ist da passiert, weil wir waren da mit 

einem Rettungssanikurs quasi einen Monat in Augsburg in einer Jugendherberge und dann musste das 

Essen eigentlich so schlecht gewesen sein, dass ich dann so eine Allergie entwickelt habe. Weil davor 

hatte ich das nicht. Das ist dann erst aufgekommen, genau. Und deswegen musste ich dann fruktosearm 

essen. Habe auch so auf Zucker verzichten müssen. Und habe halt immer früher viel Saft getrunken, das 

mache ich jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil es eben zu viel Zucker für mich hat. Ja, genau, sonst, na, 

vielleicht achte ich ein bisschen mehr auf so Süßigkeiten, aber tue ich jetzt auch nicht mehr so viele essen“ 

(001.16).  

 

Krankheiten 

Die Bedeutung schwerwiegender Erkrankungen für die Ernährung zeigt sich in den Aussagen zu einer 

Krebserkrankung einer nahen Angehörigen, sowie in der Schilderung einer Fehldiagnose: 

„Vor allem meine Mama, dadurch, dass sie auch Krebs hatte, hat sie auch ihre Ernährung damals 

umgestellt gehabt auf gerade eben gesündere Sachen. Als da gab es eben auch immer abends Obst. Also 

ich kann mich davor nicht erinnern wie es war, aber es ist definitiv stärker geworden und es wird auch 

darüber geredet, was man halt auch essen könnte“ (001.07). 

„2010 habe ich meine Fehldiagnose bekommen, die haben meine Blutprobe vertauscht mit jemand 

anderem und die haben mir gesagt, dass ich Leukämie hätte und das war für mich halt so ein Grund, wo 

ich gedacht habe: Okay, ich beschäftige mich mal mit der Ernährung, was kann ich denn machen, dass 

der Körper sozusagen möglichst lange, möglichst gesund bleibt und genau. Und dann habe ich damals 

angefangen, zum Beispiel Fleisch wegzulassen“ (001.09). 

 

Weitere gesundheitliche Probleme 

Andere Erkrankungen, die in Verbindung mit dem Ernährungsverhalten als bedeutsam beschrieben 

wurden, sind beispielsweise Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes: 
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„Im Sommer 2017 hatte ich, wie hieß das? Magenschleimhautentzündung. Genau, ich hatte dann 

ziemlich lange auch noch Magenschmerzen. Habe dann in der Zeit versucht, weniger Fett zu essen, weil 

immer, wenn ich Fette gegessen habe, hatte ich halt wieder Magenschmerzen. Aber das hat mich 

vielleicht so ein halbes Jahr beschäftigt, oder ein dreiviertel Jahr. Seitdem auch gar nichts mehr“ (001.05). 

„Ich habe im Januar, also nachdem ich die Gastritis hatte, doch etwas lighter angefangen. Also mit Essen 

und doch ein bisschen bewusster und ich esse nicht mehr so schwere Speisen“ (001.07). 

„Also was, was vielleicht auch ganz interessant ist, ich hatte dann während meinem Studium eine 

Zeitlang einen Darm-Pilz und da musste ich halt total drauf achten, dass ich zum Beispiel gar keinen 

Zucker gegessen habe. Und das habe ich eigentlich dann-, also z-, musste ich glaube ich dann drei Monate 

musste ich da drauf achten. Also da musste ich echt krass drauf achten, was ich halt esse und das habe 

ich echt danach dann eigentlich noch weitergezogen. Also das zieht sich eigentlich bis jetzt, dass ich 

eigentlich ziemlich stark auf Zucker halt verzichte und halt auch noch mehr Vollkornprodukte esse“ 

(001.23). 

„Ja halt gerade im Zuge dessen, dass ich halt diesen Darm-Pilz hatte, da habe ich dann halt danach schon 

meine Ernährung umgestellt und wie gesagt dann auch bis heute halt beibehalten. Also dass ich halt-, 

also stark halt auf Zucker halt achte. Also ich habe zum Beispiel-, gucke zum Beispiel auch immer, wenn 

ich so Fertigprodukte esse, was ist-, was ist wirklich drin? Ist jetzt wirklich halt viel Zucker drin? Da achte 

ich jetzt wirklich deutlich mehr drauf“ (001.23). 

Auch Migräne sowie psychische Erkrankungen und Essstörungen wurden in den Interviews 

angesprochen: 

„Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es schon immer in meinem Haus so war, also Milch ist vielleicht 

nicht so super, entzündlich und sowas. Und ich war schon immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen 

Hypochonder, aber ich habe mich schon mit Gesundheit vielleicht ein bisschen mehr als man sollte oder 

was, als mental gut wäre, beschäftigt. Sowas hat mich halt schon beschäftigt. Als ich dann irgendwie 

darüber nachgedacht habe, vielleicht ist es ungesund. Es war tatsächlich am Anfang die Gesundheit bei 

mir, wo ich halt dann angefangen habe so ein bisschen nachzuforschen. Dass Milch und Fleisch nicht so 

gesund sein soll, einfach auch weil ich schon immer auch Migräne bedingt einfach ging es mir einfach 

manchmal schlecht“ (001.11). 

„Bei mir war es halt dann vor allem so, dass innerhalb von ein paar Wochen halt meine Migräneattacken 

fast komplett weg waren. Und das hat dann auch, also das war so der Schub, wo ich gesagt habe, okay, 

ich esse das nie wieder, weil es ging mir wirklich so viel besser“ (001.11). 

„Also es war nicht, dass ich irgendwas in Richtung Essstörung oder so-. Das war nicht der Fall. Das war 

eigentlich eher Depression und dass das praktisch ein Symptom davon war, dass man halt keinen Appetit 

hatte und vergessen hat zu essen“ (001.14). 
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7.3.2.10  Zukunftsvorstellungen 

Zukunftsvorstellungen bezüglich ihrer Ernährung sind bei den jungen Erwachsenen in den meisten 

Fällen wenig konkret und beinhalten sehr allgemeine Ziele: 

„Dass ich nicht von jetzt auf gleich alles hundert prozentig ändern kann, das ist klar. Aber so kleine 

Schritte, dass ich halt wirklich schaue, auch, wenn ich jetzt frei habe, ich mache es zwar oftmals nicht, 

aber dass ich wirklich einfach drei Mahlzeiten am Tag zu mir nehme. Dass ich da einfach ein bisschen 

mehr Routine reinbekomme und auch mal früher aufstehe und mal etwas esse und auch mal versuche, 

einfach zwischendrin Obst oder so zu essen, dass ich das, was ich auf der Arbeit hinbekomme, auch in 

meinen freien Tagen sozusagen hinbekomme. Aber das in kleinen Schritten, weil, alles auf einmal schafft 

man nicht, wenn man ehrlich ist“ (001.02). 

„Ja, ich würde eben einfach mehr gerne selber kochen“ (001.01). 

„Also mich gesund zu ernähren. Aber halt auch stabil. Also, dass ich jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr 

extrem darauf achte und dann wieder weniger. Sondern halt ausgewogen. Dass sich das halt auch 

irgendwie mehr einpendelt. Jetzt auch mit Tromsø jetzt, also mit Norwegen. Dass sich das halt nicht 

wieder total verändert. Dass ich weniger Süßigkeiten esse. Ich hatte halt eben auch, wie gesagt, eine Zeit 

lang halt diese Heißhungerattacken. Jetzt-, es ist auf jeden Fall schon weniger geworden. Dass das halt 

auch nicht wiederkommt. Sondern, dass das halt auch weniger wird, vielleicht noch. Ich versuche, 

weniger Fleisch zu essen. Genau, und ja, eigentlich sonst auch nichts. Also ich versuche auf jeden Fall, 

Vollkorn, statt normales Mehl zu essen“ (001.05). 

Weitere Vorstellungen bezüglich der zukünftigen Ernährung wurden bereits in den einzelnen 

Unterkapiteln zu den Transitionen beschrieben und beinhalten beispielsweise die Erwartung besserer 

finanzieller Ressourcen für den Lebensmitteleinkauf: 

„Ich hoffe halt, dann, wenn ich nicht mehr Studentin bin, dann halt arbeite, mehr Geld zur Verfügung 

habe, dass ich da dann halt vielleicht auch aufwändig-. Oder nicht aufwändigere, aber halt irgendwie 

andere Gerichte und halt nicht immer dasselbe, wie es jetzt ist“ (001.05). 

„Ich hoffe halt, dann, wenn ich nicht mehr Studentin bin, dann halt arbeite, mehr Geld zur Verfügung 

habe, dass ich da dann halt vielleicht auch aufwändig-. Oder nicht aufwändigere, aber halt irgendwie 

andere Gerichte und halt nicht immer dasselbe, wie es jetzt ist“ (001.05). 

Oder den Auszug, Umzüge oder den Beginn einer Erwerbstätigkeit:  

„Aber ich denke, das ist-, wenn ich ausziehe, dass ich da wegen der größeren Zeit, die ich habe für mich 

selbst-, dass ich da auch mehr selbst kochen kann und weniger darauf angewiesen bin, woanders was zu 

kaufen, mir vielleicht auch was in die Arbeit mitnehme. Genau, also bestenfalls würde ich mir halt jeden 

Tag was in die Arbeit mitnehmen. Das ist natürlich unlogisch oder für mich jetzt praktisch wahrscheinlich 

nicht der Fall. Aber das wäre so der Idealzustand, dass ich da frisches Essen in die Arbeit mitnehme“ 

(001.15). 
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„Ich kann mir schon vorstellen, wenn ich dann mal selber in meinem Haus bin, dass man es da vielleicht 

besser umsetzen kann, ja. Wenn dann, vielleicht dann mit Familie“ (001.08). 

Außerdem wurde die Gründung einer Familie und die damit assoziierte Veränderung der Ernährung 

beschrieben: 

„Dass man schon schaut, dass man geregelte Mahlzeiten hat. Und drei Mal am Tag isst. Und dann halt 

dann, ja Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Vielleicht dann ein paar Zwischenmahlzeiten. Aber halt 

die dann, Kinder brauchen ja ein bisschen mehr. Dann sollen halt eher gesund sein. Und halt schon mit 

der Familie gerade so am Wochenende, dass man halt wirklich sagt, so schön zusammen essen. Und 

zusammen dann kochen auch. Mit dem Partner. Die Kinder auch. Stelle ich mir ganz schön vor. Wenn die 

dann mithelfen. Oder wenn es dann an Weihnachten backen oder Ostern oder so. Also, dass man dann 

halt so auch oder Familienfeste, wenn da irgendwas ist. Dass man das halt zusammen machen“ (001.08). 

„Wenn man dann mal Familie hat. Dass man halt sagt, man will auch dann auch das weitergeben. Dass 

sich das Kind dann gesund ernährt. Das ist ja alles so wichtig, finde ich“ (001.08). 

Zuletzt wurde noch das Aufgeben eines Hobbys in Verbindung mit einer verminderten körperlichen 

Aktivität angeführt: 

„Wenn ich mal aufhören sollte, Fußball zu spielen, glaube ich, das wäre auch ein großer Einschnitt“ 

(001.22). 

 

 

7.3.2.11  Sonstige Transitionen 

In den Aussagen der befragten jungen Erwachsenen lassen sich weitere Informationen zu Transitionen 

und ihrem Ernährungsverhalten finden, die sich in die vorherigen Kategorien nicht eindeutig einordnen 

lassen.  

 

Vegetarismus/Veganismus 

Einige der Interviewten gaben an, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren und beschrieben den 

Prozess zu diesem Ernährungsstil detailliert. Vier der Befragten schilderten hier, wie es zu der 

Umstellung ihrer Ernährung kam. Anlass war bei einigen Personen ein Video bzw. eine Dokumentation 

über die Tierhaltung und Entstehung bzw. Verarbeitung von tierischen Produkten: 

„Ein Jahr lang war ich Vegetarier. Das habe ich ganz vergessen, das war auch so mit 14. Das habe ich 

gemacht, weil ich irgendwie ein Video gesehen habe, von Tieren, die umgebracht wurden. Dann habe ich 

gesagt, okay, ich mache das. Dann irgendwann habe ich die Motivation verloren. Habe aber gesagt, 

okay, ich ziehe das ein Jahr durch. Habe dann aber nach genau einem Jahr wieder aufgehört, wieder 

Fleisch gegessen“ (001.05). 
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„Und es gab da zwei Stadien. Das war das erste, wo wir diese Doku gesehen hatten zusammen mit einer 

Umwelt-Doku, die auch in die gleiche Richtung ging. Und dann die Zeit mit wenig Tierprodukten und 

dann die ab gar keine Tierprodukte mehr. Und dann war das progressiv immer vollwertiger, würde ich 

sagen. Im Laufe der Zeit habe ich mich dann, ober haben wir uns mehr noch damit auseinandergesetzt, 

weil es eben auch aus medizinischer Sicht super interessant und auch wichtig ist“ (001.06). 

Auch wurde ein übermäßiger Verzehr tierischer Produkte als Anlass genannt, auf Fleisch zu verzichten: 

„Das war eben in diesen Weihnachtsferien bei seinen Großeltern, wo es jeden Tag Fleisch gab und ab 

dem Moment konnte ich schon einfach kein Fleisch mehr essen. Und bei ihm war das halt irgendwie 

ähnlich. Ich weiß nicht, das war halt einfach dieser Moment, diesen ganzen Filme irgendwie zusammen 

geballt war dann so die geballte Ladung Infos, die dann irgendwie gereicht hat“ (001.11). 

„Also es war eigentlich war es schon sofort dann-. Also es war irgendwie klar so, es war dadurch, dass 

wir auch zu zweit waren, wir haben uns beim Ankommen gesagt: "Okay, das war es jetzt." Und eigentlich 

hatten wir auch entschieden, dass wir nichts wegschmeißen wollen oder sowas. Also klar, man hat ja zu 

Hause immer noch, ich weiß nicht, wir hatten einen Haufen Kekse zum Beispiel von seiner Oma noch. 

Weihnachtskekse ist natürlich voll mit Butter und Eiern und Milch und allem Möglichen. Wir hatten auch 

gesagt, dass wir das alles aufbrauchen. Aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich das dann nicht mehr 

essen konnte und auch nicht mehr essen wollte. Haben wir vieles auch weggegeben. Also es war 

eigentlich wirklich fast vom einen Tag auf den anderen, würde ich sagen“ (001.11). 

Die Befragten beschrieben, durch die Ernährung ohne tierische Produkte viele neue Lebensmittel 

kennen gelernt zu haben, jedoch auch, mit anderen über diese Ernährungsweise diskutieren zu 

müssen: 

„Viele Dinge, die ich davor gar nicht kannte, habe ich halt angefangen zu essen und zu trinken. Also zum 

Beispiel Sojamilch und Tofu oder so etwas, kannte ich davor gar nicht. Und jetzt finde ich das super lecker. 

Also es ist viel Neues dazu gekommen“ (001.06). 

„Und dann haben wir angefangen, selbst zu kochen. Das war ungefähr die Zeit, als wir dann vegan 

geworden sind und das hat uns dann immer mehr Spaß gemacht, weil man dann eben so viele neue 

Dinge entdeckt, die man davor gar nicht kannte“ (001.06). 

„Und genau seit September 2014 und dann habe ich auch noch immer so ab und zu Fleisch gegessen, 

aber ich habe es wirklich versucht total zu minimieren und mit Milchprodukten auch. Gab auch oft 

Streitereien, weil wir uns ungleicher Meinung waren und sowas“ (001.09). 

Außerdem geht aus dieser Aussage hervor, dass die befragte Person durch den Veganismus offener 

gegenüber ökologischen und ethischen Problemen geworden ist: 

„Ich würde schon fast sagen der Veganismus an sich, jetzt auch nicht nur wegen der Ernährung. Sondern 

weil es auch ein Tor in alle möglichen anderen Sachen war. Also es war halt so ein bisschen das-, hat das 

Bewusstsein geöffnet Richtung-. Klar, also die ganzen Moralgeschichten, aber auch alle möglichen 
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anderen Probleme. Also man wird irgendwie offener halt ja, ökologisch. Eigentlich alle Probleme, die es 

so gibt und wo man sich davor nicht mit beschäftigt hat. Auch Politik tatsächlich, wie diese ganzen 

Sachen, wo man plötzlich, wenn man merkt, okay da läuft was extrem schief in dieser-. Zum Beispiel in 

der Tierindustrie. Natürlich guckt man dann auch in andere Richtungen und überlegt sich halt, was sind 

andere Sachen, die irgendwie alle glauben oder die halt so normal sind. Die aber nicht irgendwie 

unbedingt so sein brauchen. Und das hat mich, glaube ich, am meisten auch verändert insgesamt in 

meiner Denkweise“ (001.11). 

 

Fließender Übergang 

Bei den Erläuterungen von Transitionen im Lebenslauf und den Konsequenzen für die Ernährung fällt 

auf, dass einerseits konkrete Wendepunkte beschrieben wurden, andererseits aber auch längere 

Prozesse bzw. fließende Übergänge thematisiert wurden: 

„Also ich habe eine Ausbildung gemacht nach dem Abitur direkt und dann seit letztem Jahr, also seit dem 

letzten Wintersemester dann jetzt studieren. Das heißt, die Übergänge sind eigentlich immer sehr 

fließend gewesen. Und jetzt sieht die Ernährung eigentlich ähnlich aus wie vorher in der Ausbildung. Weil 

ich bei meiner Schwiegerfamilie eigentlich immer zum Mittag esse. Abends dann genau auch meistens 

Brot. Frühstück mal Haferflocken, meist in die Richtung“ (001.19). 

„Ich glaube, man stellt das halt nicht von einem Tag auf den nächsten irgendwie um. Sondern es kommen 

halt immer so Sachen dazu. Und irgendwas fällt weg. Und dann irgendwann schaut man zurück und sagt: 

Ja gut, das hat jetzt eigentlich mit der Ernährung von vor fünf Jahren gar nichts mehr zu tun. Aber es ist 

nicht so, dass man-, dass ich vielleicht so bewusst sage, okay, jetzt wird das alles komplett umgestellt“ 

(001.27). 

 

Wendepunkte 

Wie bereits erwähnt, finden sich in vielen Aussagen Informationen zu konkreten Lebensereignissen, 

die als Wendepunkt bzw. Umbruch wahrgenommen wurden und zu einer Umstellung der Ernährung 

geführt haben. Konkret genannt wurden zum Beispiel Neujahrsvorsätze oder Informationen zu 

bestimmten Lebensmitteln z.B. durch einen Film: 

„Also, es ist, glaube ich, doch immer schon ein schleichender Prozess, dass sich irgendwie was anbahnt, 

eine Veränderung. Allerdings, dann irgendwann kommt schon immer so der Punkt, also, jetzt hier Faust 

auf den Tisch quasi, jetzt anders. Jetzt ist der Umbruch. Und dann versucht man das natürlich eine Zeit 

lang und dann macht man es vielleicht doch wieder anders, weil es ja doch irgendwie so bequem war, 

irgendwie, ja“ (001.24). 
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„Und jetzt kommt der Umbruch, weil in der letzten Zeit habe ich eigentlich festgestellt, dass Kochen, 

wenn man Zeit hat und wenn man weiß, wie es geht, ja durchaus auch Spaß machen kann. Und jetzt 

koche ich seit Neuestem auch mal selber“ (001.24). 

„Und dann ja die große Umstellung war dann 2015, weil ich so eine Dokumentation gesehen haben, eben 

also eine Tierdokumentation und haben dann gesagt: Ok, ich will kein Fleisch mehr essen und auch keine 

Milchprodukte und sonstiges. Und habe mich dann-, habe eben dann mehr solche Videos angeschaut 

und habe dann eben auch auf YouTube andere, so vegane YouTuber und so weiter halt gesehen und mir 

dann Inspirationen geholt und habe dann, ich glaube, Mai 2015 war das eben bin ich dann auf vegan 

umgestiegen und habe das seitdem auch beibehalten“ (001.17). 

„Natürlich Neujahres Vorsatz, wie immer. Mehr Sport und so weiter. Und dann dachte ich es wäre 

eigentlich mal ganz gut zu wissen, was man dann wirklich isst. und habe es dann einen Monat lang 

geschaut und dann halt festgestellt, dass es zu wenig Proteine sind“ (001.07). 

„Also halt eben dieser Einschnitt, dass ich dann mit 18 eben versucht habe, gesünder zu ernähren“ 

(001.05). 

Folgende Aussage verdeutlicht, dass Transitionen als Wendepunkte wahrgenommen werden können, 

die Anlass für eine Veränderung geben können: 

„Ich habe Anfang des Jahres meine Station im Krankenhaus gewechselt. Das war so ein Lebensereignis. 

Dann jetzt der Auszug von meiner Mitbewohnerin. Natürlich auch Trennungen im Leben, wo man dann 

sagt: „Ab jetzt soll alles ein bisschen anders laufen“ (001.02). 

 

Phasen 

Nicht nur langanhaltende Veränderungen wurden beschrieben, auch phasenweise Umstellungen ohne 

bestimmtes Start- und Enddatum oder Anlass der Veränderung wurden thematisiert: 

„Wie gesagt, ich habe immer mal so Phasen, wo es mir egal ist, was ich esse. Also nicht komplett egal. 

Ich weiche da nicht von meinen Verhaltensweisen ab, aber ich gebe mir halt auch keine Mühe, mich 

irgendwie sinnvoll zu ernähre, sondern esse dann drei Tage ab Stück die Lasagne, die ich mir gemacht 

habe, weil es einfach schnellerer und einfacher ist. Das passiert schon ab und zu mal. Ist aber relativ 

selten“ (001.03). 

„Es gab mal eine Phase, wo ich morgens nichts gegessen habe“ (001.03).  

 

 

 



7. Analyse 

 
179 

7.3.3 Legitimierungspraktiken 

Bei den jungen Erwachsenen lassen sich vielfältige Legitimierungspraktiken finden, mit denen das 

Ernährungsverhalten erklärt und gerechtfertigt wird. 

 

Verfügbarkeit 

Einer der meistgenannten Rechtfertigungsgründe war die Verfügbarkeit von Essen. Vor allem vor dem 

Hintergrund des elterlichen Zuhauses, wird das Angebot von Lebensmitteln und bereits gekochten 

Gerichten angenommen: 

„Wenn ich zu Hause bin, esse ich auch mehr Süßigkeiten, weil meine Eltern halt Süßigkeiten kaufen“ 

(001.05). 

„Je älter, dass ich wurde, desto weniger habe ich dann Süßes gegessen. Also so habe ich es halt einfach 

gegessen als Kind, weil es halt dastand. Und weil es halt irgendwie so dazugehört hat“ (001.08). 

„Wenn ich zu Hause bin bei meinen Eltern ist Fleisch en masse. Also weil mein Papa braucht es. Er ist halt 

altmodisch und will halt nicht nur Nudeln essen, sondern auch etwas Fleischlästiges. Und da esse ich halt 

mehr Fleisch. Genau, also aber das ist halt alles so im Unterbewusstsein, also. Ich mache das nicht mit 

Absicht“ (001.07). 

„Also, je nachdem, wie halt da die Eltern daheim gekocht haben, haben wir das halt gegessen“ (001.25). 

„Ich würde gerne mehr Gemüse essen. Oder, wie ich vorher schon gesagt habe, so mehr so Couscous 

Salat oder mit Linsen was, und weniger Fleisch. Aber es liegt halt auch daran, dass ich noch daheim 

wohne und dann esse ich halt schon ein bisschen das, was daheim natürlich gemacht wird“ (001.16). 

Der Verzehr von Fast Food in den gängigen Schnellrestaurant-Ketten wurde ebenfalls vor dem 

Hintergrund der Verfügbarkeit von den jungen Erwachsenen legitimiert: 

„Ich finde es schon gut, dass es das gibt, weil manchmal ist man einfach, also, dass man auf der Autobahn 

irgendwie ist und was zu essen braucht“ (001.09). 

„Wenn man gerade eine lange Autofahrt hat oder so und man will nur kurz zwischendrin etwas essen. 

Also das ist wirklich nicht, dass ich aktiv dahin gehen will, sondern es bietet sich gerade an“ (001.20). 

Vorhandene oder leicht erwerbbare Lebensmittel oder Gerichte z.B. im Rahmen der Erwerbstätigkeit 

oder auf Feierlichkeiten wurden in folgenden Aussagen angesprochen: 

„In den Betrieben kamen halt auch immer Metzger vorbei“ (001.01). 

„Es gibt aber auch viel so Proteinriegel und sowas liegen bei uns viel rum, was wir auch immer wieder 

essen können und das esse ich einfach manchmal so, weil es halt irgendwie daliegt. Das ist was, was ich 
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früher auch nie gege-. Also das habe ich nie gegessen sowas. Das ist einfach nur irgendwie Angebot“ 

(001.14). 

„Aber da hat man schon manchmal irgendwas gegessen, wo man nicht so Lust draufhatte, einfach, weil 

es die einzige Option war, die es dann so gab“ (001.09). 

„Dann habe ich schon gemerkt, ja die hatten dann eine Fanta, die hatten dann eine Cola und die haben 

das dann auch getrunken. Und wir hatten das nicht und wir durften das eigentlich auch nicht trinken. 

Naja, wie das so ist, Kinder nehmen das, was sie eigentlich nicht dürfen. Und ja, also das habe ich schon 

sehr gemerkt. Aber dann auch ausgenutzt, wenn ich dementsprechend irgendwo war und woanders“ 

(001.18). 

 

Zeit 

Zu den weiteren bedeutsamen und häufig angesprochenen Legitimierungspraktiken zählt der Faktor 

Zeit. Viele junge Erwachsene berichteten davon, wenig Zeit zur Essenszubereitung zur Verfügung zu 

haben und aufgrund dessen auf schneller verfügbare Gerichte und Convenience-Produkte 

zurückzugreifen: 

„Und manchmal ist das halt einfach die eigene Faulheit oder Dummheit, dass man nicht einkauft, 

manchmal aber auch einfach ein gewisser, straffer Zeitplan, der es schwierig macht, gut einkaufen zu 

gehen. Und dann verändert sich natürlich die Ernährung dementsprechend schon. Wenn ich dann halt 

wirklich nur noch Toast daheim habe, dann isst man halt auch einfach nur noch Toast“ (001.01). 

„Weil ich hatte da keine Zeit zu überlegen, was will ich jetzt nachmittags kochen und solche Sachen. Da 

bin ich wirklich in die Küche und habe halt das genommen, was ich gerade die Woche eingekauft habe“ 

(001.07). 

Als Grund für die wenig verfügbare Zeit wurde eine hohe Arbeitsbelastung durch die Erwerbstätigkeit, 

viele Hobbies und das Studium bzw. die Ausbildung und den Lernaufwand genannt: 

„Ich habe dann auch halt immer versucht, daheim mehr für mich was zu machen, mehr für mich zu 

kochen, was halt meistens immer zu Tiefkühlkost geführt hat, die einfach warmzumachen, weil es halt 

weniger aufwendig ist. Vor allem, weil man nach der Arbeit/. Ja, das waren ja immer mehr als acht 

Stunden eigentlich. Da hat man einfach keine Lust mehr, selber zu kochen. Aber ich wollte halt einfach 

diese Unabhängigkeit irgendwie haben. Und deswegen habe ich halt bei den Eltern dann nicht mehr so 

viel mitgegessen“ (001.01). 

„Manchmal ist es halt ein bisschen viel und man hat halt ja, wenn man irgendwie neun, zehn Stunden 

am Tag-. Neun bis zehn Stunden, nicht neunzig Stunden, am Tag lernen müsste, um halt das Pensum zu 

schaffen, dann ist halt die eine Stunde Essen machen abends irgendwie nicht drin.“ (001.11) 

„Die Prüfungsphasen war es halt immer wieder stressig. Da habe ich wirklich da nicht drauf geachtet, 

was ich esse“ (001.07). 
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Hunger 

Als innerer Reiz von Hunger ist es für die jungen Erwachsenen wichtig, ihr Bedürfnis nach Essen schnell 

zu stillen. Vor allem unterwegs wird daher auf ungesündere Gerichte zurückgegriffen: 

„Natürlich ab und zu mal morgens um 4 Uhr nach der Arbeit. Da gibt es ein Pizzaladen am Sendlinger 

Tor. Da kann man dann schon mal so ein Stück Pizza essen, aber das passiert einmal im Monat. Zweimal? 

Nein. Mehr so einmal aller zwei Monate. Also relativ selten. Und es ist dann auch unnötig aber man hat 

halt irgendwie nach zehn Stunden in der Gastro rumlaufen Hunger. Morgens um fünf Uhr was essen, 

macht keinen Sinn, aber (Lacht) es ist dann doch irgendwie/ Und die Pizza ist gut. (Lacht) Das ist dann 

schon irgendwie eine gute Pizza“ (001.03). 

„Dann mit 18 Führerschein, Selbstständigkeit und Ding. Da war das so Standard. Da war nie … ## Disko 

… ## meistens Mecci oder man ist noch hingefahren. Oder wenn man mit dem Zug unterwegs war, dann 

ist man immer irgendwo vorbeigekommen. Das war einerseits die Verfügbarkeit und so der späte Hunger 

nochmal“ (001.10). 

Aus dieser Aussage geht das Bewusstsein hervor, unterwegs weniger gesund zu essen und daher dem 

Hunger bereits im Voraus entgegenzuwirken: 

„Ich würde sagen, dass ich am Wochenende ein bisschen mehr esse generell so, weil ich vermeiden will, 

dass ich eben, wenn ich dann unterwegs bin Hunger habe und mir dann was kaufen möchte oder muss. 

Und deshalb esse ich dann daheim meistens ein bisschen mehr, damit ich praktisch auf jeden Fall, wenn 

ich dann irgendwie unterwegs bin halt, nichts brauche“ (001.22). 

 

Aufwand 

Der Aufwand für den Lebensmitteleinkauf und die Zubereitung von Gerichten wird von vielen 

Interviewten als Rechtfertigung angesehen, einfachere oder bereits fertig gekochte z.B. in der Mensa 

zubereitete Gerichte zu verzehren: 

„Ich koche für mich selber eher was Einfaches oder wieder Tiefkühlkost, einfach, weil es einfacher ist“ 

(001.01). 

„Erstens, kochen ist zeitintensiver. Also, wenn ich zum Bäcker gehe, dann ist es im Endeffekt schon 

mundfertig und man kann es gleich essen. Bei McDonald´s ja das Allergleiche. Ich finde, für eine Person 

kochen rentiert sich teilweise auch überhaupt nicht. Also da steckt man viel mehr Zeit rein, als es sich 

dann im Endeffekt lohnen würde“ (001.02). 

„Und um jeden Tag etwas Vorgekochtes mit zu nehmen, bin ich ehrlich gesagt zu faul. Und deswegen 

dann Mensa“ (001.03). 
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Geschmack 

In den Aussagen der befragten jungen Erwachsenen ließen sich zudem Hinweise darauf erkennen, dass 

der Faktor Geschmack für sie einen Grund für den Konsum bestimmter Lebensmittel darstellt: 

„Es muss schon schmecken, sonst macht es ja keinen Sinn, dass ich es esse. Also, gesundes Essen 

schmeckt ja schon. Also, Bruder ernährt sich ja fast komplett vegan mit seiner Frau. Ab und zu bin ich 

auch bei denen zum Essen. Und das ist schon sehr gut, was die machen. Aber ich sehe halt den Aufwand 

dabei auch […] Das ist halt ein Aufwand, den kann ich für mich selber meistens nicht betreiben“ (001.01). 

„Ich denke mir trotzdem, solange es schmeckt und man nicht zu viel von allem isst, dann passt das“ 

(001.26). 

 

Mengen 

Vor allem alleinlebende junge Erwachsene berichteten davon, aufgrund des Single-Haushaltes einzelne 

Lebensmittel aufgrund der großen Portionsgröße nicht einzukaufen: 

„Oder halt auch mit Brot dann, was oft Weißbrot ist leider, weil Schwarzbrot einfach in den Mengen für 

Single immer schwierig ist, habe ich gemerkt“ (001.01). 

Doch auch eine übermäßig aufwendige Zubereitung für eine einzige Person wurde von den jungen 

Erwachsenen als Legitimierungsgrund angesprochen: 

„Also, ich habe das oft bei Dingen gemerkt, dass man als Single immer so Probleme hat mit den 

Portionen, dass das manchmal einfach zu viel ist und weil man halt doch irgendwie die Abwechslung 

auch beim Essen hat“ (001.01). 

„Weil es sich finde ich für eine Person nicht so rentiert zum Kochen. Und weil ich auch nicht wirklich Lust 

darauf gehabe habe. Immer wenn ich heimgefahren bin, hat es eh Fleisch gegeben. Und habe ich unter 

der Woche nicht gebraucht“ (001.25). 

 

Alter  

Mit einem bestimmten Alter verbundene Aspekte werden hieraus deutlich: 

„Eher so einfache Sachen, weil man halt sehr junger Mensch nicht so Lust hat, sich groß was zu kochen“ 

(001.01). 

„Aber man ist halt noch relativ jung. (lacht) Man kommt von der Arbeit und man hat halt noch ganz viele 

andere Hobbies oder trifft sich mit Leuten und muss noch Sachen machen. Und dann kommt man auch 

nicht so viel zum Kochen“ (001.01). 
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Soziale Gründe 

Zu den sozialen Gründen zählt beispielsweise die Rechtfertigung anhand der Zuordnung zu einer 

bestimmten Gruppe: 

„Also ich meine als Student geht man halt mittags in die Mensa“ (001.03). 

Auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und Aspekte des Zusammenseins wurden angesprochen: 

„Weil ich halt eben mit meinem Freund öfters indisch essen gehe. Weil er indisch essen gehen möchte“ 

(001.05). 

„Weil, wenn ich unterwegs bin, dann fällt dem einen ein, er will eine Pizza. Dann holt man sich auch eine“ 

(001.15). 

Weitere soziale Gründe betreffen den Verzehr aus Höflichkeit anderen Personen gegenüber: 

„Ich habe es auch eigentlich eher dann irgendwann nur noch gegessen, weil die Mama es gekocht hat 

und weil es irgendwie nicht drin war, dass man sagt, man isst das dann nicht“ (001.14). 

„Es heißt dann, ja, zum Beispiel „Der Salat oder die Pfanne, da ist noch etwas drin. Das muss noch 

gegessen werden.“ Und wenn, die Oma ist dann so, wenn sich keiner meldet, dann gibt sie es einfach 

irgendjemandem (lacht). Und dann wird das einfach gegessen“ (001.20). 

 

Sport 

Die Legitimierung des Ernährungsverhaltens anhand sportlicher Aktivität wird hier deutlich: 

„Also ich mache auch immer mehr Sport in letzter Zeit und da braucht man halt auch noch mehr“ 

(001.06). 

„Wie, wenn ich dann abends vom Training heimkam, dann habe ich noch was Gescheites gebraucht. 

Dann geht es nicht, dass ich nur keine Ahnung Brot esse oder so“ (001.22). 

 

Gesundheit 

Gesundheitliche Vorteile bzw. die Zuschreibung gesundheitsförderlicher Eigenschaften rechtfertigen 

für die folgenden Personen den Verzehr bestimmter Lebensmittel: 

„Sonst finde ich eigentlich alles Gebackene, was wir zu Hause backen, finde ich toll. Weil es halt auch 

noch voll gesund ist“ (001.06). 

„Aus Amerika habe ich jetzt eine Popcornsucht entwickelt. Also ich esse halt furchtbar gern als Snack, 

statt Chips, Salzstangen, einfach ich mache mir Popcorn in der Pfanne. Und ich rede mir ein, dass das 

gesünder wäre, als das andere“ (001.07). 
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Körpergefühl 

Ähnlich den gesundheitlichen Gründen, sind auch Aspekte hinsichtlich des Körpergefühls. Von den 

Befragten wurde zudem geschildert, spezielle Lebensmittel für die Leistungsfähigkeit oder das 

psychische Wohnbefinden zu „brauchen“: 

„Ich denke, dass, wenn man nicht konditioniert ist auf irgendwas, Körpergefühl einem ja auch viel sagt, 

wie dass man nach der Saune Lust auf eine Pommes hat oder sowas, einfach, weil das Salz gebraucht 

wird. Ja. Dann denke ich, dass man mit Körpergefühl viel machen kann“ (001.09). 

„Aber ich brauche oft einfach einen Kaffee, weil ich sonst am Nachmittag einfach zu müde bin“ (001.20). 

„In Prüfungsphasen echt schlecht. Noch schlechter. Ja, da brauche ich dann auch mal Gummibärchen“ 

(001.26). 

 

Weitere Legitimierungspraktiken 

In den folgenden Aussagen wurden „Lust“ auf bestimmte Lebensmittel und die Tatsache, dass manche 

Lebensmittel im elterlichen Haushalt nicht konsumiert wurden, thematisiert: 

„Nein, das ist einfach, auf was ich gerade Lust habe“ (001.02). 

„Ich meine, Anfang des Studiums hatte ich halt eben die Kinder Pinguí. Danach Milchreis und-. (I: Der 

Milchreis kam einfach dann?) Ich hatte Lust. Ich habe das daheim halt nie bekommen“ (001.07). 

„In der Zeit als ich Süßigkeiten nicht essen durfte, hatte ich natürlich total Lust da drauf, weil immer, 

wenn man irgendwas nicht darf oder halt von Eltern verboten bekommt, dann will man das erst Recht 

haben“ (001.09). 

Auch der Aspekt des Genusses und der Küchenausstattung wurden zur Rechtfertigung angeführt: 

„Ich habe erst im Wohnheim gewohnt. Da war natürlich auch so, dass ich eher wenig gekocht habe. Weil 

ich halt keinen Platz gehabt habe. Also das war alles sehr klein und ich habe keinen Ofen gehabt“ 

(001.25). 

„Man soll ja irgendwann mal das Leben genießen. Und nicht immer nur über das Essen nachdenken“ 

(001.08). 

Zuletzt verdeutlichen folgende Aussagen, dass sich die Rechtfertigungen überlagern können und 

mehrere Gründe für ein bestimmtes Ernährungsverhalten vorliegen können: 

„Also um satt zu werden und auch weil es schmeckt. Ich würde sagen beides. Mittel zum Zweck, weil es 

halt schnell geht und es ist halt gleich mundfertig. Also der Zeitfaktor auf jeden Fall, und weil es eigentlich 

auch schmeckt. Ja. Beides. Ja. Man ist zwar nicht lange satt aber für den Moment erfüllt es seinen Zweck“ 

(001.02). 
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„Es gibt halt öfters auch irgendwie Brot, weil es halt schnell verfügbar ist. Oder oft habe ich keine Zeit 

einzukaufen, dann muss ich jetzt schauen, was ich irgendwie habe und dann versuche ich da irgendwas 

zusammen zu basteln“ (001.14). 

 

7.3.4  Zusammenfassung der Interviewergebnisse der jungen Erwachsenen 

Im Folgenden erfolgt eine Zusammenfassung der Einflussfaktoren, sowie die Zusammenfassung der 

Ergebnisse zu Transitionen im Lebenslauf, die aus den Interviews mit den Personen zwischen 18 und 

30 Jahren hervorgingen.  

 

7.3.4.1 Zusammenfassung der Einflussfaktoren im jungen Erwachsenenalter 

Bei den befragten Personen im Alter von 18 bis 30 Jahren lassen sich alters- bzw. 

lebensphasenspezifische Zuschreibungen von Verhaltensweisen finden: „Im Kindesalter, da hatte jeder 

noch mehr Lust auf Süßigkeiten“ (001.23). Auch eine Veränderung des Geschmacks wurde 

angesprochen: „Also ich würde eher sagen, dass mir jetzt halt so Fertigprodukte weniger schmecken, 

als vielleicht früher.“ (001.05). Genderstereotype Präferenzen, Körpernormierungen und biologische 

Bedarfe wurden ebenfalls thematisiert: „Männer brauchen (lachend) ein bisschen mehr“ (001.23). 

Gewohnheiten entstehen nach den Aussagen der jungen Erwachsenen durch die Lebensumstände: 

„Ich weiß nicht, ob ich die Sachen esse, weil ich sie mag. Oder, weil das halt eben mit meinen 

Lebensumständen so gut passt“ (001.05), in Abhängigkeit bestimmter Phasen: „Wenn es stressiger ist, 

dann kaufe ich einfach irgendetwas ein, was ich sonst immer auch esse“ (001.07) und durch 

Jahreszeiten und Wochentage: „Also auf jeden Fall im Sommer Eis. Das ist schon so eine gewisse 

Gewohnheit“ (001.10), „am Wochenende gibt es bei mir immer in der Frühe ein großes Frühstück“ 

(001.15). 

Aus den Aussagen der Befragten geht die Verknüpfung eines Hungergefühls mit bestimmten 

Situationen hervor: „Die Tiefkühlpizza war früher immer bei meinen Eltern so das Essen, wenn ich 

nachts vom Feiern heimgekommen bin und noch Hunger hatte“ (001.01). Auch eine sportliche Aktivität 

ist ausschlaggebend: „Weil ich da angefangen habe morgens mit dem Rad nach Garching Dorf zu 

fahren und gemerkt habe, dass ich was zu essen brauche. // Sonst packe ich das nicht“ (001.03). 

Sättigung wurde zum Beispiel vor dem Hintergrund der Vermeidung von Frustration und Hunger 

beschrieben. Emotionale Aspekte betreffen unter anderem Belohnung: „Wenn ich mich dann mal mit 

Essen belohne, also gerade wenn ich halt irgendwie sehr viel Sport gemacht habe, dann irgendwie mit 

so einem Schokocroissant oder so“ (001.14) und Frustration: „Aber es gibt da die Frustschokolade. 

Wenn ich mal grantig bin, dann esse ich Schokolade“ (001.16). Auch die Gefühlslage nach einem 
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übermäßigen Verzehr wurde angesprochen: „Ich bin einfach schlecht drauf, wenn ich merke, ich habe 

praktisch mehr gegessen als ich eigentlich wollte“ (001.22). 

Wie in den anderen Altersgruppen ist Sport als Freizeitgestaltung bedeutsam für die Ernährung: 

„Dadurch, dass ich jetzt wieder mit dem Sport angefangen habe, will ich aber trotzdem darauf achten, 

dass ich wieder gesünder esse“ (001.02), „Also ich habe zu der Zeit auch Fußballspielen angefangen. 

Deswegen habe ich dann teilweise am Abend schon drei Mahlzeiten gehabt. Was ich anscheinend auch 

gebraucht habe“ (001.24). Kochen stellt für manche auch eine Freizeitaktivität dar: „Und es ist auch, 

man könnte fast sagen, ein Hobby. Also ist schon mental auf jeden Fall gut irgendwie, mal diese Auszeit 

zu haben“ (001.11). Innerhalb des sozialen Umfeldes beschrieben die jungen Erwachsenen ihre Eltern 

als zentralen Einfluss: „Ich bin sehr geprägt von meinen Eltern auch Mache überwiegend das, was ich 

schon kenne. Also, ich bin da sehr geprägt von meiner Mutter auch. Auch, wie mein Kochstil ist“ 

(001.01), „Also meine Mutter achtet da, hat da auch immer drauf geachtet, dass wir halt nicht Fast 

Food essen. Und McDonalds gab es bei uns nie“ (001.07). Auch der Freundeskreis wurde angesprochen: 

„Wenn ich mit meinem Freundeskreis was esse, dann ist das meistens schon meistens Burger oder 

Schnitzel oder so“ (001.22). Zugehörigkeit, Geselligkeit und „Andere beeindrucken“ zählen zu den 

sozialen Gründen des Ernährungsverhaltens: „Also wenn man sagt, man trifft sich mit Freunden und 

geht weg, da greift man vielleicht auch leichter zum Bier“ (001.10), „Und wollten natürlich immer, wenn 

der eine spät Uni hatte, wollte man den anderen vielleicht so ein bisschen beeindrucken“ (001.11). Zu 

den ökologischen Aspekten äußerten sich die jungen Erwachsenen häufiger als die Seniorinnen und 

Senioren. Die Vermeidung von Müll ist für manche der Befragten wichtig: „Dass man halt dann guckt, 

wo kann ich möglichst viel an Verpackung einsparen. Auch wo kann ich unter Umständen halt online 

bestellen. Dafür halt einen fünf Kilo Sack von irgendwas“ (001.11). Ebenso die Vermeidung von mit 

Pestiziden belasteten Lebensmitteln, die Berücksichtigung von Regionalität und Aspekte des 

Klimaschutzes und Tierwohls wurden angeführt: „Das Gute eben ist an der veganen Ernährung, dass 

sie halt eben extrem klimaschonend ist“ (001.06), „Mich hat das Tier-Leid einfach schockiert und habe 

gesagt: Ok, ich will das nicht mehr unterstützen“ (001.17). Bei den ökonomischen Aspekten wird mehr 

als in den anderen beiden Altersgruppen auf die eigenen finanziellen Ressourcen eingegangen: „Also, 

natürlich so ein Wurstaufschnitt, den kauft man schon im Supermarkt, einfach, weil (…) es günstiger 

ist. Ich bin halt in der Ausbildung. Ich muss schon ein bisschen auf mein Geld schauen“ (001.01). Auch 

die Thematik soziale Medien wurde deutlich häufiger angesprochen als bei den Personen im mittleren 

Erwachsenenalter und im Rentenalter. Lebensmittelwerbung, Ernährungsinformationen und 

Rezeptideen auf Instagram und YouTube wurden am häufigsten genannt: „Aber auf YouTube sehe ich 

oft so Videos, wo halt irgendwie Rezepte irgendwie gezeigt werden“ (001.05), „Also ich hole mir da sehr 

Inspiration, also vor allem auf Instagram und auch YouTube ein bisschen, also schaue ich mir gerne 
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solche What-I-Eat-in-Day-Videos an und ja auf Instagram eben auch Posts von Essen und so weiter“ 

(001.17). Die Angebotslage und Verfügbarkeit von Lebensmitteln wurde in Abhängigkeit regionaler 

Aspekte, Anbaumöglichkeiten, geografischer Gegebenheiten und kultureller Gepflogenheiten 

angesprochen: „Und es gibt plötzlich diese ganzen tollen Produkte, die in Japan auch alle wunderschön 

aussehen und ganz viele neue Süßigkeiten und alles Mögliche. Dann will man das natürlich alles 

ausprobieren“ (001.11). Ernährungsbezogene Traditionen wurden zum Beispiel an Weihnachten 

beschrieben: „Weihnachten und Geburtstage haben wir zu Hause halt immer ein Fleischfondue zum 

Beispiel, das ist halt so Standard irgendwie. Immer wenn meine Schwester zum Beispiel Geburtstag hat 

und ich, dann gibt es halt zu Hause oder auch an Weihnachten oder dann halt eine Weihnachtsgans 

am ersten Weihnachtsfeiertag“ (001.23). Trends wurden vor dem Hintergrund von Neugier und 

Inspiration thematisiert. 

Das Ernährungswissen und das Ernährungsbewusstsein ist nach den Aussagen der jungen 

Erwachsenen zu einem großen Teil auf ihre Eltern zurückzuführen: „Also ich habe natürlich durch meine 

Eltern dieses Ernährungsbild bekommen. Meine Eltern versuchen schon, sich gesund zu ernähren. Oder 

beziehungsweise nicht gesund, aber halt einfach ausgewogen“ (001.05), „Also ich habe da schon viel 

vermittelt bekommen, was ist gesund und was nicht“ (001.26). Spezielle Informationen erhalten sie 

laut ihren Angaben zum Beispiel durch Filme oder im Internet: „Ich lese mich halt über Google ein in 

verschiedene Artikel. Man sagt ja, dass man zum Beispiel über Spinat ja Eisen aufnehmen kann, wenn 

man es nicht über das Fleisch nimmt oder so was. Über so was informiere ich mich dann“ (001.01). 

Teilweise berichteten sie auf Inhaltsangaben beim Lebensmitteleinkauf zu achten und durch eine 

gesteigerte sportliche Aktivität oder dem Übergang in einen veganen Lebensstil bewusster zu essen: 

„Also ich bin vor zweieinhalb Jahren vegan geworden. Und eigentlich seit dem Moment habe ich mich 

halt überhaupt erst damit ein bisschen auseinandergesetzt“ (001.11). Persönliche Erfahrungen mit 

bestimmten Lebensmitteln wurden überwiegend negativ geäußert: „Gerade diese Apfelringe fand ich 

richtig cool. Aber ich kriege davon so Bauchweh und so Blähungen und irgendwie liegt mir das so richtig 

anders im Magen, kann ich nicht erklären“ (001.07), „Ich weiß auch, dass ich mich, wenn ich Sachen 

verändere, zum Beispiel mal sehr fettig esse oder sehr salzig oder sowas, dass ich mich auch nicht so 

gut fühle“ (001.11), „Also vom Verständnis her würde ich Tiere essen. Also da hätte ich kein Problem 

damit, aber mir schmeckt es überhaupt nicht mehr und ich vertrage es auch nicht mehr so gut“ (001.20). 
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7.3.4.2 Zusammenfassung der Transitionen im jungen Erwachsenenalter 

Vor allen die befragten im jungen Erwachsenenalter äußerten sich zu Übergängen in Kindergarten oder 

Schule. Thematisiert wurden institutionelle Rahmenbedingungen wie Pausen und später in der 

weiterführenden Schule der Beginn des Nachmittagsunterrichtes: „Also da bin ich in der Mittagspause 

häufiger mit Freunden Döner essen gegangen oder so und habe vielleicht mich ein bisschen ungesünder 

ernährt, als davor“ (001.06). Der Übergang vom Kind ins Teeniealter oder ins Jugendalter führten 

ebenfalls zu Wendepunkten im Ernährungsverhalten: „Ja, also da würde ich fast sagen quasi nach der 

Teenagerzeit schon das ein bisschen bewusster geworden ist die Ernährung wie davor“ (001.10), „Das 

hat erst so mit vierzehn, fünfzehn angefangen, dass ich gefrühstückt habe“ (001.14). 

Aussagen zu Transitionen in Studium und Ausbildung waren bei den jungen Erwachsenen aufgrund 

ihres Alters am aktuellsten. Der Beginn eines Studiums kann aufgrund der zahlreichen und detaillierten 

Aussagen dazu mit einer Veränderung der Ernährung assoziiert werden: „Das hat sich wahrscheinlich 

etwas negativ auf meine Ernährung ausgewirkt. Ich war dann zwar immer noch bei meinen Eltern, aber 

hatte schon versucht, so mehr unabhängig zu sein. Und in den Betrieben kamen halt auch immer 

Metzger vorbei.“ (001.01). Neben der Selbstständigkeit wurde auch ein fehlender Tagesrhythmus 

durch das Studium angesprochen: „Mein Tagesablauf also irgendwann drunter und drüber und, also, 

wenn man nicht aufstehen muss und nicht ins Bett gehen muss und das findet man natürlich alles ganz 

toll […] Also, drunter und drüber und zwischendrin irgendwie für den kleinen Hunger irgendwie, da gab 

es so ein paar Araber oder halt so Fast Food oder irgendwie so Zeug“ (001.24). Auch semesterbedingte 

Übergänge, Praxisphasen und Prüfungszeiten wurden in Bezug auf Ernährungsänderungen 

angesprochen: „Während den Prüfungsphasen wende ich auch weniger Zeit zum Einkaufen und Planen 

und Kochen an. Das heißt, ich mache dann oft so schnelle Gerichte, wie Nudeln und Tomatensoße“ 

(001.05). Veränderungen am Ende des Studiums wurden in Bezug auf bessere finanzielle 

Möglichkeiten beim Lebensmitteleinkauf genannt. Beim Beginn einer Ausbildung ist nennenswert, 

dass viele der Befragten noch im elterlichen zu Hause leben: „Ja, früher war ich selbst nicht einkaufen, 

weil das meine Mum erledigt hat“ (001.15).  

Der Auszug aus dem Elternhaus stellt für die jungen Erwachsenen aufgrund der Vielzahl an Aussagen 

eine bedeutende Veränderung dar: „Also da hat sich auf jeden Fall schon was geändert. Nicht mehr so 

gesund und ausgewogen, wie es zuhause war“ (001.02). Weitere Aussagen betrafen den Einzug in eine 

Wohngemeinschaft, das Zusammenziehen im Rahmen einer Beziehung und die Veränderung der 

Alltagsstruktur. Auch Veränderungen im Einkaufsverhalten wurden angesprochen, zum Teil auch in 

Hinblick auf die Zuständigkeit, sowie auf geringe finanzielle Möglichkeiten: „Also, jetzt schaut man 

schon spezieller auf die Preise, als ich es gemacht habe. Besser gesagt, wie ich daheim gewohnt habe, 

habe ich da nie darauf geachtet“ (001.02). Mehrere Befragte berichteten im Zuge des Auszuges von 
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neuen Freiheiten und einer Phase des „Einpendelns“: „Es musste sich mit dem Einkaufen auch erst 

einmal einpendeln. Genau, ja auf jeden Fall, doch. Also es hat dann schon so zwei, drei Monate 

gebraucht, bis dann, ich gewusst habe wie ich einkaufen muss“ (001.07).  

Auch aufgrund weiterer Orts- und Wohnungswechsel und Veränderungen der Haushaltsgröße, wie 

dem Umzug in eine Single-Wohnung, dem Umzug in eine Wohngemeinschaft oder dem Zusammenzug 

mit dem Partner oder der Partnerin wurde von Veränderungen in der Ernährung und 

Neuorientierungen berichtet: „Ja, vielleicht zwei Wochen danach. Bis dahin mussten wir halt noch-, 

also einziehen und dann zusammenfinden“ (001.05). Bedeutsam scheinen auch Umzüge in eine Stadt 

oder ein anderes Land zu sein: „Wo ich noch in Neuseeland war und so, dass man sagt: Okay, man 

probiert einfach mal so durch die Bank, was auf den Tisch kommt“ (001.10), „Dann habe ich halt erst 

mal wirklich selber angefangen, viel zu kochen. Weil in den USA war es halt so, die Mensa hat halt auch 

abends aufgehabt. Du konntest halt auch zum Abendessen hingehen. Und dann, im Endeffekt habe ich 

halt nie irgendwie selber gekocht oder so“ (001.27).  

Übergänge in der Erwerbstätigkeit wie Berufswechsel wurden in Bezug auf Ernährung vor dem 

Hintergrund institutioneller Rahmenbedingungen angesprochen: „Und mittags sind wir dann meistens 

da in die Cafeteria gegangen, wo es halt auch das Essen dann praktisch für die Mitarbeiter mehr oder 

weniger umsonst gab bis zu einem bestimmten Rahmen halt hatte man da praktisch, konnte man da 

frei essen“ (001.22).  

Der Beginn einer Partner*innenschaft als Lebensereignis, an dem sich die Ernährung verändert, wurde 

von den jungen Erwachsenen ebenfalls beschrieben. Neben einem Einfluss auf die Häufigkeit von 

Restaurantbesuchen, wurde auch ein positiver Effekt im Hinblick auf die Ernährung geschildert: „Also 

ich habe angefangen mich mit Ernährung wirklich auseinanderzusetzen, als ich mit meiner Freundin 

zusammenkam ungefähr“ (001.06). Doch auch Zitate zu keinem oder einem geringen Einfluss, sowie 

einem als negativ empfundenen Einfluss können gefunden werden: „Aber man weiß ja nicht, was 

beziehungstechnisch und sonst noch passiert, aber ich glaube nicht, dass ich Veganer werde. (lacht)“ 

(001.10), „Meine Ex-Freundin, die hat sich gerne von McDonald's ernährt. Und dementsprechend war 

ich zu der Zeit-, oder ihr Freundeskreis hing auch immer bei McDonald's ab und deshalb hat sich das so 

ergeben, dass ich da öfter bei McDonald's war“ (001.15). Während Trennungen lag laut den Befragten 

der Fokus weniger auf der Ernährung. Zum Teil wurde die Trennung jedoch auch als Anlass für neue 

(ernährungsbezogene) Vorsätze genommen.  

Nur auf wenige der befragten jungen Erwachsenen traf eine Elternschaft zu, daher waren die Aussagen 

diesbezüglich zukunftsorientiert: „Ja, klar, wenn man dann mal Familie hat. Dass man halt sagt, man 

will auch dann auch das weitergeben. Dass sich das Kind dann gesund ernährt. Das ist ja alles so 

wichtig, finde ich“ (001.08).  
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Veränderungen im Gesundheitsstatus und ihre Bedeutung für die Ernährung wurden im Hinblick auf 

Unverträglichkeiten, schwerwiegenden Erkrankungen von Angehörigen und eigenen gesundheitlichen 

Problemen erläutert: „Ich habe im Januar, also nachdem ich die Gastritis hatte, doch etwas lighter 

angefangen. Also mit Essen und doch ein bisschen bewusster und ich esse nicht mehr so schwere 

Speisen“ (001.07).  

Die Zukunftsvorstellungen der jungen Erwachsenen bezüglich ihrer Ernährung waren wenig konkret 

und betrafen zum Beispiel Umzüge und Familiengründung: „Ich kann mir schon vorstellen, wenn ich 

dann mal selber in meinem Haus bin, dass man es da vielleicht besser umsetzen kann, ja. Wenn dann, 

vielleicht dann mit Familie“ (001.08).  

Sonstige Transitionen betrafen den Übergang in eine vegane oder vegetarische Ernährungsweise und 

von den Interviewten beschriebene Wendepunkte, wie Neujahrsvorsätze: „Natürlich Neujahres 

Vorsatz, wie immer. Mehr Sport und so weiter. Und dann dachte ich es wäre eigentlich mal ganz gut zu 

wissen, was man dann wirklich isst. und habe es dann einen Monat lang geschaut und dann halt 

festgestellt, dass es zu wenig Proteine sind“ (001.07). Auch andere Umbrüche, die Anlass für eine 

Veränderung geben können wurden angesprochen: „Ich habe Anfang des Jahres meine Station im 

Krankenhaus gewechselt. Das war so ein Lebensereignis. Dann jetzt der Auszug von meiner 

Mitbewohnerin. Natürlich auch Trennungen im Leben, wo man dann sagt: ‚Ab jetzt soll alles ein 

bisschen anders laufen‘“ (001.02).  

Die Legitimierungspraktiken der jungen Erwachsenen betrafen die Verfügbarkeit: „Wenn ich zu Hause 

bin, esse ich auch mehr Süßigkeiten, weil meine Eltern halt Süßigkeiten kaufen“ (001.05), zeitliche 

Aspekte, Hunger, Aufwand: „Aber das sind so ausgefallene Gerichte, die kann man nicht in den Alltag 

einbauen. Einfach wegen dem Zeitaufwand und wegen dem Aufwand, was ich an Zutaten dafür 

bräuchte“ (001.01) und den Geschmack. Auch die Lebensmittelmengen und das Alter wurden als 

Rechtfertigung angeführt: „Weil Schwarzbrot einfach in den Mengen für Single immer schwierig ist, 

habe ich gemerkt“ (001.01), „Eher so einfache Sachen, weil man halt sehr junger Mensch nicht so Lust 

hat, sich groß was zu kochen“ (001.01). Neben sozialen Gründen wie Höflichkeit wurden auch Sport, 

sowie die Zuschreibung gesundheitlicher Vorteile angeführt: „Also ich mache auch immer mehr Sport 

in letzter Zeit und da braucht man halt auch noch mehr“ (001.06). Zuletzt dienten das Körpergefühl: 

„Aber ich brauche oft einfach einen Kaffee, weil ich sonst am Nachmittag einfach zu müde bin.“ 

(001.20) und Aspekte des Genusses und der Küchenausstattung als Rechtfertigung: „Ich habe erst im 

Wohnheim gewohnt. Da war natürlich auch so, dass ich eher wenig gekocht habe. Weil ich halt keinen 

Platz gehabt habe. Also das war alles sehr klein und ich habe keinen Ofen gehabt“ (001.25), „Man soll 

ja irgendwann mal das Leben genießen. Und nicht immer nur über das Essen nachdenken“ (001.08). 
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7.4  Mittleres Erwachsenenalter 

In den anschließenden Kapiteln werden die Ergebnisse der Interviews zu den Einflussfaktoren auf das 

Ernährungsverhalten, sowie Transitionen und Legitimierungspraktiken von bzw. bei Personen im 

mittleren Erwachsenenalter wiedergegeben. 

 

7.4.1 Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten 

Die Unterteilung der Einflussfaktoren erfolgt in soziodemografische und individuelle Merkmale, innere 

Signale, äußere Reize und rationale Einstellung. 

 

7.4.1.1 Soziodemografische und individuelle Merkmale 

Alter  

Aussagen bezüglich der Verknüpfung von Alter und Ernährung betrafen bei den Personen im mittleren 

Erwachsenenalter überwiegend die Tendenz zu einer gesünderen und bewussteren Ernährung. Das 

Bewusstsein für körperliche Veränderungen und der damit einhergehenden Umstellung der Ernährung 

wurde thematisiert: 

„Ich denke, das hängt vielleicht auch mit dem Alter zusammen, wenn man älter wird, dass man nicht 

mehr so viel Energie braucht wie in jungen Jahren und dass dadurch auch die Energiezufuhr weniger 

wird“ (002.01). 

„Und insofern überlegt man, dass man vielleicht dem Herbst des Lebens entgegengeht und man selber 

mitentscheiden kann, wie das Leben dann verläuft. Ob man halt eben aktiv ist oder ob man beispielsweise 

raucht, Alkohol trinkt, sich ungesund ernährt und sich dann vielleicht wundert, warum es einem so 

schlecht geht“ (002.02). 

„Und ich ernähre mich zunehmend gesünder. Also ich achte immer mehr darauf. Hat vielleicht mit dem 

Alter zu tun“ (002.04). 

„Ich merke am Alter, du brauchst da vieles irgendwie auch, wie du dich verhältst in deinem Leben mit 

deinen Aufgaben, was du weißt hast, wo du einfach merkst, du musst dich verändern. Oder wenn jetzt 

praktisch mich weniger bewege, dann muss ich dann natürlich wahrscheinlich auch weniger essen“ 

(002.09). 

Neben geänderten körperlichen Bedarfen wurden auch Veränderungen im Geschmack thematisiert, 

die mit bestimmten Altersgruppen in Verbindung gebracht wurden: 

„Meine Mutter hat gesagt: „Ach, ich mag gar nicht mehr so viel Fleisch in dem Alter“ (002.09). 
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„Aber ich glaube, das hat man immer als Jugendlicher, da ist man manchem Gemüse nicht so zugetan“ 

(002.12). 

„Nein, das nicht, aber die Produkte, die haben sich irgendwie geändert. Die sind auch vom Geschmack 

her, finde ich, haben sich teilweise geändert. Früher zum Beispiel eher so mit Gummibärchen, die haben 

eigentlich angenehm süß geschmeckt. Mittlerweile sind sie so, wo ich sage, die kann ich nicht mehr essen, 

die sind zu süß. Also weiß ich nicht, ob dass das jetzt vom Alter her ist, dass sich da der Geschmack 

irgendwie ändert“ (002.15). 

Gender 

Die Befragten äußerten geschlechtsbezogene Aussagen in unterschiedlicher Weise. Körperliche 

Normen und Schönheitsvorstellungen wurden geschlechtsspezifisch erläutert: 

„Es hat damals nicht so die große Rolle gespielt, weil man halt eben beschäftigt war. Man war nur unter 

Männern. Es gab halt eben damals, das war 1981, das ist jetzt 38 Jahre her, gab es halt eben noch nicht 

so einen Schönheitswettbewerb und kein Instagram und so weiter. Das war eben alles einfach noch 

etwas ruhiger für die Männer“ (002.02). 

Ebenso wurden vermeintliche geschlechtsstereotype körperliche Bedarfe thematisiert: 

„Und da bei diesen Radtouren, da machen wir so Mehrtagestouren und da frühstücke ich auch viel mit 

Männern, weil es einfach vom Tempo her gut passt für mich. Und wir essen mittags das gleiche von der 

Menge und zum Frühstück können die da viel mehr spachteln, da kriege ich nichts hinein“ (002.09). 

„Also gut mein Partner schon eher, dass er mehr isst. Oder sich, ich meine gut, er ist auch ein Mann, das 

ist auch immer ein bisschen gemein. Die können ja auch immer ein bisschen mehr essen“ (002.19). 

Ein weiterer Punkt war die klassische Rollenverteilung bezüglich der Verantwortlichkeit für den 

Haushalt und die Nahrungszubereitung. Die Zuständigkeit wurde hier in den meisten Ausführungen 

der Frau zugeordnet: 

„Je nachdem, wer als erstes heimgekommen ist, hat gekocht, meistens meine Frau natürlich“ (002.05). 

„Gekocht haben wir gemeinsam. Habe ich immer mehr gegessen, wie meine Frau. Also, hier die 

Hilfstätigkeiten, wie jetzt, was weiß ich, Kartoffelschälen, oder irgend so etwas. Und die Frau macht es 

dann halt schön. Ja, es ist nicht meine Eigenschaft, das Kochen“ (002.06). 

„Und das war so, dass meine Mutter hat jetzt keinen Beruf ausgeübt, von daher war das so im 

Kindergarten mit Sicherheit, aber in der Schule vor allem, dass es eigentlich mittags meistens schon 

etwas Warmes zum Essen gegeben hat. Also regelmäßiges, warmes Mittagessen“ (002.12). 
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Gewohnheiten  

In den Befragungen wurden unterschiedliche ernährungsbezogene Gewohnheiten deutlich. Einige 

Befragte schilderten Gewohnheiten in der täglichen Essenszubereitung und dem Verzehr: 

„Das ist mittlerweile wirklich eine Gewohnheit, ja. Das ist jetzt seit vier, fünf Jahren ist das jetzt so, gibt 

es jetzt jeden Tag in der Früh Obstsalat“ (002.10). 

„Also Gewohnheiten habe ich eher so, dass ich, also relativ lange jetzt schon, so Müsli mit Joghurt esse". 

Gut abends, oder wenn ich halt von der Arbeit komme, ist es halt häufig, dass ich mal schaue, oh, was 

ist noch da im Kühlschrank oder so. Oder haben wir vielleicht noch ein bisschen Schoki oder so?“ (002.19). 

Der Konsum von Süßigkeiten wurde von vielen der interviewten Personen als Gewohnheit 

beschrieben: 

„Es gibt am Wochenende Süßigkeiten“ (001.04). 

„Wenn der Tag so abgesagt ist und ich sage: Okay. Jetzt brauche ich was Süßes. Das ist halt so eine 

Gewohnheit. Oder Gewohnheit ist für mich auch, dass ich alles nachsalzen muss“ (002.04). 

„Also nachmittags gibt es dann bei mir nochmal eine Tasse Kaffee und dann gibt es halt immer eine 

Süßigkeit dazu. Gerne auch mal ein Stück Kuchen. Also da achte ich aber drauf, dass es halt eher ein 

Obstkuchen ist, also so ein Erdbeerkuchen oder irgendwas ist. Oder halt zwei, drei Butterkekse oder auch 

mal ein Stück Schokolade“ (002.11). 

„Abends etwas Süßes auf jeden Fall“ (002.16). 

Bewusst herbeigeführte Gewohnheiten wurden ebenfalls angesprochen, genauso wie das Bewusstsein 

über die Wirkung von Gewohnheiten: 

„Und jetzt trinke ich, glaube ich, da sehe ich, dass ich vier oder fünf Liter fast trinke, wenn ich etwas 

mache. Also wenn ich Sport mache, habe ich immer zwei Wasserflaschen dabei und die fülle ich am 

Wasserhahn auf bei der Einkehr in der Toilette, also mit Leitungswasser. Und das trinke ich dann, 

zwischendrin mal ein Radler oder was Anderes. Aber das Trinken habe ich mir wirklich angewöhnt“ 

(002.09). 

„Und vorher schon war immer mein Highlight der Woche, am Samstag, Frühstück mit meiner Frau. Also, 

weil unter der Woche hat die kein Frühstück. Und am Samstag-, oder da freust du dich schon die ganze 

Woche auf das schöne Samstagsfrühstück mit Ei, Orangensaft und Obst, und was auch immer. Und am 

Sonntag war es dann eher schon wieder, jetzt in Anführungsstrichen, Gewohnheit. Also das nicht mehr 

so die Freude, wie dieses eine Frühstück am Samstag“ (002.06). 
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7.4.1.2 Innere Signale 

Hunger 

Die Interviewten berichteten in unterschiedlicher Weise von dem Gefühl von Hunger. Einige Befragte 

schilderten reflektiert, zu welchen Zeitpunkten sie Hunger ausmachen können: 

„Also man muss dann auch zu den Zeiten essen, wo der Körper praktisch das aufnehmen kann, wo der 

Körper da bereit gerade ist. Es bringt mir nichts, um acht alles hineinzustopfen, weil das jetzt umsonst ist 

zum Beispiel, oder weil ich dann um zehn die Energie brauche, aber mir ist total schlecht“ (002.09). 

„Und dann halb zehn habe ich Hunger. Also ich fahre ja nach München zum Arbeiten, auf der Autobahn 

esse ich dann die erste Banane und die brauche ich dann immer wieder“ (002.09). 

Der Verzehr von Lebensmitteln aufgrund von Hunger und der Verfügbarkeit wurde ebenfalls 

angesprochen. Im zweiten Zitat wurde die Reflexion von Fast Food und Hunger deutlich: 

„Im Sommer, im Garten draußen, da hat man halt Appetit, wenn man rausgeht und holt sich eine frische 

Gurke oder eine frische Tomate aus dem Garten“ (002.01). 

„Aber es bringt nichts, weil danach habe ich Hunger und ja. Total ungesund“ (002.04). 

 

Sättigung 

Im Gegensatz zu den Aussagen der Personen im Rentenalter, thematisierten die Personen im mittleren 

Erwachsenenalter Sättigung im Kontext ihres aktuellen Ernährungsalltags: 

„Aber eigentlich mag ich es, morgens viel zu essen. Dann bin ich für den ganzen Tag fit“ (001.04). 

„Und ich weiß genau, wann ich satt bin“ (002.09). 

„Also vielleicht bin ich auch schon satt, aber dann denke ich, das ist aber noch lecker, ich habe noch 

Appetit“ (002.19). 

„Es ist ja auch egal, ob ich jetzt Weißbrot esse oder Vollkornbrot. Das ist das Phänomen dabei. Weil, jeder 

sagt eigentlich, Vollkornprodukte sind sehr gesund, die weißen Produkte nicht. Also vom Sattgefühl habe 

ich das schon festgestellt, dass die sättigender sind, aber so vom Gesundheitsmäßigen“ (002.15). 

 

Emotionale Aspekte 

Die Aussagen der befragten Personen bezüglich Ernährung und Emotionen betrafen in vielen Fällen 

den Belohnungsfaktor von verschiedenen Lebensmitteln. Die Befragten berichteten davon, sich etwas 

„gönnen“ zu wollen oder für den Tag oder die Woche belohnen zu wollen. Besonders Süßigkeiten, 

Süßspeisen, Snacks und Restaurantbesuche sind hier hervorzuheben:  
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„Ich esse gerne mal (…) Schokopralinen, beziehungsweise Schoko-Kirsch also Mon Cheri. Aber auch 

selten, weil ich weiß, wenn ich die anfange, oder eine Tafel Schokolade, dann esse ich die auf. Und das 

ist mir eigentlich zu viel. Deswegen kaufe ich die schon oder habe sie im Keller sozusagen, aber lasse sie 

stehen. Und irgendwann müssen sie dann mal aufgemacht werden, weil sie kaputtgehen. Und dann 

werden sie gegessen. Das ist eine Art Belohnung“ (002.01). 

„Ich habe als Kind sehr viele Süßspeisen gegessen. Süßspeisen heißt zum Beispiel den Grießbrei, 

Schokoladenpudding, Vanillepudding, du ich war so ein richtiges Puddingkind gewesen. Also sehr viel mit 

Milch und so weiter, und auch heute habe ich noch ein besonderes Erlebnis, wenn ich Süßspeisen esse, 

dass es so eine Art von Belohnung ist“ (002.02). 

„Den einzigen Luxus, den ich mir meistens gönne, sonntags nachmittags, wenn man mal meine 

Schwiegermutter besuchen, dass ich halt eben noch ein Stück Torte oder sonst irgendwas da hat“ 

(002.02). 

„Das ist diese Konditorei, die wirklich diese wunderbaren Törtchen haben. Und wenn ich da zum Beispiel 

vorbeigehe und sehe so irgendwie so ein Meisterstück, dann denke ich mir, und das gönnst du dir jetzt 

halt eben“ (002.02). 

„Und ich gönne mir auch mal was. Also nicht großartige riesen Menge, kein Hummer und sowas, aber 

wie gesagt, ein Pfund Einserspargel in der Spargelsaison darf dann schon sein“ (002.05). 

„Wenn ich mich mal belohnen möchte, wenn die Frage noch kommt, dann trinke ich mal ein, zwei Bier“ 

(002.12). 

„Manchmal ist vielleicht das Belohnen, am Wochenende essen zu gehen. Also, das machen wir dann 

schon manchmal. Weil, ich koche wirklich die ganze Woche“ (002.16). 

„Und genau, also es war wieder sehr, sehr, sehr viel Snacks und dann abends auch noch mal wirklich 

groß gegessen, so wie also an Tagen wo es nicht lief mit dem Lernen so als Frust und an Tagen wo es 

sehr gut lief als Belohnung. So habe ich das dann gerechtfertigt“ (002.18). 

„Ja, weil aktuell ist es halt so, wenn ich so von der Arbeit nachhause komme, mein Freund kommt ein 

bisschen später, dann habe ich das schon häufiger mal, dass ich mich so für den Tag belohnen will“ 

(002.19). 

Weitere Aspekte, die in Bezug auf Emotionen von den Befragten thematisiert wurden, sind die 

Verbindung von bestimmten Lebensmitteln mit Erinnerungen undder Konsum spezifischer 

Lebensmittel zur Beruhigung oder zur Entspannung: 

„Butterbrezeln esse ich nach wie vor extrem gerne. Das erinnert mich an total tolle Meetings. Deshalb 

esse ich immer mit Genuss Butterbrezeln“ (002.04). 

„Wenn ich mir so etwas kaufe, dann kaufe ich in der Regel eine extra Ration Erdnüsse. Und die gibt es 

dann immer rein halt zur Nervennahrung, wenn ein schönes Champignons-League-Spiel ist, oder 

manchmal auch beim Formel-Eins-Rennen, dann brauche ich das zur Beruhigung“ (002.06). 
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„Wenn die Kinder im Bett sind, nach dem Abendessen, zur Entspannung. Es gibt bestimmt Leute, die 

trinken ein Glas Wein oder Bier. Und ich esse süß“ (002.16). 

„Aber, das ist so: Jetzt ist Ruhe, quasi. Also, mit meinem Mann abends die Freude, dass wir da was Süßes 

Essen. Es gibt Zeiten mit mehr, und es gibt Zeiten mit weniger“ (002.16). 

Außerdem wurde insbesondere Süßigkeiten eine stimmungsaufhellende Wirkung zugeschrieben: 

„Und dann so Schokolade kaufe ich dann manchmal im Automaten, also, wenn ich in der S-Bahn 

unterwegs bin oder so ein Tief kommt, dann kaufe ich so einen Schokoriegel im Automaten“ (002.18). 

„Dass ich das nicht so als Belohnung sehe, sondern eher als Mittel zum Zweck. Also ich meine ich esse 

schon gerne. Und das würde ich auch gerne weiterhin behalten, aber jetzt nicht so: Ach, jetzt geht es mir 

schlecht, jetzt möchte ich irgendetwas essen“ (002.19). 

Auch der Zusammenhang von Spaß und Lust mit Ernährung geht aus den Aussagen der Interviewten 

hervor:  

„Also Essen an sich ist immer eine Lustbefriedigung, es macht auch Spaß. Es hat ja auch immer etwas 

mit einer gesellschaftlichen Komponente zu tun. Das heißt, man sitzt mit anderen Menschen zusammen 

und unterhält sich nett. Und deswegen ist Essen natürlich auch immer etwas Lustvolles. Aber wenn Sie 

sich dann irgendwann einmal im Spiegel anschauen und sehen dann eben nicht mehr den Sixpack, 

sondern Sie sehen halt eben den versteckten Sixpack, dann macht das halt eben nicht mehr so viel Spaß“ 

(002.02). 

In Verbindung mit Lebensmitteln tierischen Ursprungs wurde vor allem das emotionale Bedürfnis bzw. 

ein „Heißhunger“ oder eine „Lust auf Fleisch“ beschrieben: 

„Mein Körper spürt, was er braucht. Also wenn ich mittags Fleischhunger habe, dann brauche ich das 

Fleisch, dass weiß ich“ (002.09). 

„Dann habe ich meinen, habe ich in dem Winter habe ich dann so ein Probetraining gemacht für 

American Football. Da hat mich eine Freundin mitgenommen. Und das war vor allem im Winter machen 

die nur Krafttraining eigentlich, also noch kein Spiel und einen Ball hatte ich auch nicht in der Hand, aber 

Krafttraining, Krafttraining, Krafttraining, also dreimal die Woche, Zirkel oder also mit Eigengewicht oder 

einfach laufen, Runden laufen. Und da kam bei mir echt so die Fleischlust tatsächlich, dass ich dann 

manchmal danach direkt zu McDonald's musste und mir so einen Burger gekauft habe mit Fleisch, was 

mich selbst sehr überrascht hat von mir“ (002.18). 

„Mit zehn Jahren wollte ich dann nicht mehr das Fleisch zumindest essen. Das heißt, ich habe mich dann 

innerhalb von ein paar Wochen-. Ich weiß noch, dass ich mich manchmal zum Kühlschrank geschlichen 

habe und noch schnell so Wurst stibitzt und mir gesagt: „Aber jetzt war es das wirklich mit dem Fleisch.“ 

und so. Also ich hatte noch so eine ambivalente Phase“ (002.18). 
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Als letzter Aspekt wurde die Aussage einer befragten Person aufgegriffen, die in ihrer Erläuterung 

davon sprach, keine Schokolade mehr zu konsumieren und dabei die Aussagen „da bin ich vollkommen 

weg“ und „da bin ich clean“ verwendete: 

„Nein. Früher mochte ich gerne Milka Schokolade und so weiter, aber da bin ich vollkommen weg. Also 

diese Schokoladen, da bin ich clean“ (002.02). 

 

7.4.1.3 Äußere Reize 

Religiöse Aspekte 

Aus den Aussagen der Personen im mittleren Erwachsenenalter geht hervor, dass Religion in ihrem 

Ernährungsalltag hinsichtlich des Fleischkonsums an Feiertagen und hinsichtlich des Verzichts während 

der Fastenzeit eine Rolle spielt: 

„Ich kriege an den katholischen Tagen, an denen man kein Fleisch ist, was immer das jetzt ist, so wie 

Karfreitag zum Beispiel, (I: Ach so, ja.) da kriege ich definitiv kein Fleisch“ (002.06). 

„Seit Jugendzeit in der Fastenzeit gibt es nichts Süßes und nichts zu knabbern, seit Jugendzeit an. Also in 

der Schule haben wir begonnen unter den Freundinnen und ich mache es weiterhin. Das ist auch so ein, 

Aschermittwoch ist klar, wann der ist und Ostersonntag ist auch klar, wann der ist, das wird nicht von 

mir beeinflusst, und das kommt und dann wird es eingehalten“ (002.10). 

 

Freizeitverhalten 

Der Einfluss von sportlichen Aktivitäten auf die Anpassung des Ernährungsverhaltens wurde von 

einigen der befragten Personen beschrieben. Nicht nur hinsichtlich des Mahlzeitenrhythmus, sondern 

auch bezüglich der Nähstoffzusammensetzung wurde dies angesprochen: 

„Ich spiele seit 40 Jahren Fußball. Und deswegen versuche ich, ein bisschen gesünder zu essen“ (001.04). 

„Bei der Längeren merke ich es dann schon, dass ich jetzt langsam Hunger kriege. ...## und Vieles kann 

ich schon ganz gut einschätzen. (Piepen wiederholt) Also ich kann meinen Körper eigentlich schon ganz 

gut einschätzen, was ich leisten kann“ (002.09). 

„Wir haben also auch mit Golf angefangen, und Golf ist sehr zeitaufwändig. Dass wir halt dann nur noch 

eine Mahlzeit zu uns nehmen. Wenn wir mit Golf fertig sind, oder vor dem Golfen“ (002.14). 

Weitere Freizeitaktivitäten, die genannt wurden sind hier exemplarisch: 

„Also wenn wir uns treffen, häufiger sind es eher so Essensmöglichkeiten. Irgendwie Abendessen oder 

weggehen. Seltener, dass wir uns mal zum Sport verabreden oder so etwas“ (002.19). 
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„Und dann gehe ich abends zu meinen Pferden, vor allem wetterbedingt halt. Und da nehme ich mir halt 

immer meine Brote mit. Und dann ist es halt eine Brotzeit genau“ (002.20). 

 

Soziales Umfeld 

Der Einfluss des sozialen Umfelds auf das Ernährungsverhalten wurde in den Schilderungen aller 

Befragen deutlich. Hier wurde zum einen angesprochen, dass sie das Verhalten anderer beurteilen und 

zum Anlass nehmen ihre Ernährung zu reflektieren: 

„Mein Opa ist vor 30 Jahren an Darmkrebs gestorben. Und dann habe ich mir überlegt, dass er nicht 

gesund gegessen hat. Er hat alles gegessen, was es gab. Dann habe ich mir gesagt, dass ich versuchen 

möchte, etwas zu verändern“ (001.04). 

„Er trinkt viel Cola und er isst abends um zehn Uhr, elf Uhr abends. Aber ich verstehe das, weil er essen 

muss wegen der Pillen. Der muss essen. Der trinkt (?Silythium) und so etwas. Und das ist ganz schwer, 

da muss er essen. Aber dann sehe ich, was das Essen ihm macht. Die Cola und das alles. Das hilft mir. 

Nicht ihm, aber mir schon“ (001.04). 

„Wobei ich kenne relativ viele Menschen, die einfach übergewichtig sind. Und wenn man sich mit denen 

unterhält, dann, oder was weiß ich, auch abends mal ein Bier trinken geht, dann erzählen die, dass sie 

zum Teil so Schlafgeräte haben, so Sauerstoffmasken nachts. Weil sie halt eben so schnarchen. Und dann 

denke ich mir natürlich immer, du brauchst doch einfach nur mal 20 Kilo abzunehmen. Dann kannst du 

vielleicht auf diese Sauerstoffmaske verzichten“ (002.02). 

Zum anderen spielt Familie eine große Rolle bei der Ausgestaltung der eigenen Ernährung. Die 

Befragten berichteten vom Einfluss der Eltern und der Ernährung in ihrer Kindheit: 

„Ja, mein Vater ist Lebensmittelchemiker und hat mich auch mal drauf angesprochen, dass ich zu fett 

bin. Hat gesagt ‚Du C., da müssen zehn oder 20 Kilo runter, kümmere dich drum, damit du nicht Diabetes 

kriegst‘“ (002.05). 

„Vielleicht bin ich da durch meinen Vater ein bisschen geprägt. Da gibt es jetzt nichts, wo man jetzt so 

ablehnend reagiert. Mit einer Ausnahme, also Bananen mag ich zum Beispiel gar nicht. Aber ansonsten 

ist mein Vater, meine Mutter auch, relativ offen. Wenn es was Neues zum Probieren gibt, dann probiert 

man das einfach. Und von daher habe ich jetzt auch nichts früher gehabt, was man jetzt nicht so gerne 

isst“ (002.12). 

„Also, ich muss dazu sagen, ich glaube, manche Sachen sind von der Kindheit geprägt. Zum Beispiel, es 

gibt doch Bonduelle, diese Dosen. Die kaufe ich heute noch. Also, viele kaufen ja diese Päckchen, 

tiefgefroren oder so, aber ich bin noch, glaube ich, ein Dosenkind. Ich kenn das noch von früher, und ich 

kaufe das auch immer noch“ (002.16) 
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Auch eigene Kinder und die damit verbundenen Ernährungsentscheidungen und Ziele gehen aus den 

Aussagen hervor: 

„Ich habe ja schon gesagt, meine drei Familienangehörigen, die sind Null Fisch-Fan. Ich würde, wenn ich 

was verändern könnte, würde ich mir schon regelmäßig mal so einen Fisch machen, zum Beispiel. Wenn 

ich jetzt nur für mich selber verantwortlich wäre“ (002.12). 

„Meine Tochter braucht, also das hat sich so eingespielt, die fordert das auch ein, die möchte einmal am 

Tag etwas Warmes essen“ (002.12). 

„Aber wir essen immer Minimum eine Mahlzeit zusammen, meine Frau und ich. Und wenn die Kinder da 

sind, sowieso auch. Haben wir auch mit den Kindern gemacht. Dass wir gesagt haben, eine Mahlzeit 

sollte die Familie eigentlich immer zusammen essen“ (002.14). 

Eng damit verbunden ist auch der Einfluss einer Partner*innenschaft auf die eigene Ernährung: 

„Meine Frau war zum Beispiel ein Fan von Burger King. Mindestens einmal in 14 Tagen hat sie gesagt: 

‚Christian, gehen wir mal wieder zu Burger King?‘“ (002.05). 

„Und ich darf nicht mehr so viel Wurst essen. Hat meine Frau gesagt, darf ich nicht mehr. Und jetzt mache 

ich es halt nicht mehr. Und dann wird mehr Fisch gegessen“ (002.06). 

„Ich esse viel Salat. Notgedrungen, weil, Chefin macht das so“ (002.06). 

„Ja, sie spielt zunehmend eine größere Rolle, weil auch mein Mann, ja, sage ich mal Krankheitsthemen 

hat, die ernährungsbedingt sind. Vorher habe ich das nicht so thematisiert, ich habe halt versucht, also 

diese Ernährung so mit einfließen zu lassen oder zumindest für mich so sicherzustellen, aber im Moment 

spielt sie zusehends eine Rolle. Auch für meinen Mann“ (002.10). 

Nicht nur die enge Familie, auch weit entferntere Familienangehörige können Veränderungen im 

eigenen Ernährungsalltag bewirken: 

„Und dann zwei, drei Jahre später, habe ich durch meine Schwägerin, die hat geheiratet, und der Mann 

war ein Veganer. Und der hat uns auch alle so ein bisschen beeinflusst. Also die ganze Familie. Meine 

Familie, meine Schwiegereltern, meinen Schwager. Der hat alle so ein bisschen beeinflusst. Und dann 

haben wir tatsächlich auch einmal versucht-, oder so zwei, drei Jahre sind wir auch so ein bisschen in die 

vegane Richtung gegangen“ (002.12). 

Das im Rahmen der Berufstätigkeit entstehende Umfeld mit dem Kollegium und auch der Kundschaft 

stellt ebenfalls einen Faktor in der persönlichen Ernährung dar: 

„Ich gehe öfter mit Kunden essen und werde eingeladen oder lade halt eben Geschäftspartner ein“ 

(002.02). 

„Und dann natürlich, wenn im Büro irgendjemand, keine Ahnung, Geburtstag hatte, oder Gebäck 

mitgebracht hatte, dann war das halt meins“ (002.06). 
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Zuletzt wird die Bedeutung von Freundschaften als soziales Umfeld dargestellt. Neben gemeinsamen 

Verabredungen zu Restaurantbesuchen wurde auch gemeinsames Kochen als Faktor für den 

Ernährungsalltag genannt: 

„Ja gut, gestern hat eine Freundin für mich gekocht. Da weiß ich leider, die kauft Fleisch halt nicht im 

Bioladen. Aber gut, sie hat halt für mich gekocht. Da esse ich es natürlich dann auch“ (002.20). 

„Wenn man sich natürlich, also, wenn man es jetzt so betrachtet, wenn man sich mit den Kindern 

nachmittags irgendwo zum Kaffeeklatsch trifft, dann gibt es immer Kuchen“ (002.11). 

Bezüglich des Austausches über Ernährung und lebensmittelbezogene Informationen finden sich in 

den Interviews gegensätzliche Aussagen. Einige beschrieben, dass Ernährung im Rahmen der 

Freundschaft keine Rolle spielt, andere schilderten einen Einfluss und den Austausch untereinander 

über Ernährung: 

„Aber mit dem, also was wir frühstücken, was Mittag essen, was wir Abend essen, da also erfolgt jetzt 

zwischen meinen Freundinnen wenig Austausch“ (002.11). 

„Und habe durch viele Gespräche mit Freunden und Bekannten festgestellt, wenn ich mich anders 

ernähre bin ich ein bisschen, ein Stück fitter. Also da hatte ich viel Inspiration von Freunden. Eine, die ist 

Ernährungsberaterin“ (002.04). 

 

Soziale Gründe 

Die Aussagen bezüglich der sozialen Gründe für das Ernährungsverhalten sind vielfältig. In Bezug auf 

den personellen Rahmen, in dem die Mahlzeiten stattfinden, wurde der gemeinsame Verzehr ebenso 

wie der alleinige Verzehr geschildert: 

„Ich muss zuhause essen aufgrund meiner Kinder. Wenn ich nicht esse, essen sie auch nicht. Dann muss 

ich auch essen“ (001.04). 

„Und dadurch, dass meine Frau verlässt morgens um sieben das Haus. Also um sechs stehe ich auf wegen 

den Hunden und Zeitung lesen und so. Und dann bin ich alleine und dann kann ich eben selber 

entscheiden, was ich esse“ (002.02). 

„Wenn die heimkommen, dann erzählen sie erst mal noch von der Schule, ja, doch. Das fordern sie auch 

ein. Also, wenn einer mal kurz allein sitzen muss, dann wird schon gemurrt: „Jetzt komm zu mir!“ Also, 

dass mögen sie auch nicht“ (002.16). 

„Also wenn ich alleine bin, dann mache ich mir jetzt nicht so großartig die Mühe. […] Aber so, wenn man 

halt in einer-, mehr mit anderen Menschen gemeinsam isst, oder weggeht oder so etwas, dann isst man 

glaube ich schon mehr. Und ich esse auch gerne. Es schmeckt ja auch gerne. Ja, aber soziales essen 

verändert dann schon das ja“ (002.19). 
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Auch die Wirkung nach außen, zum Beispiel aufgrund von Körpernormen oder berufsspezifischen 

Zuschreibungen wurde thematisiert: 

„Man sieht natürlich auch, wie die aussehen. Also wenn Sie sich heute Politiker, da gibt es vielleicht auch 

noch Dicke, aber wenn Sie sich heute Manager ansehen, Dax Konzern und so weiter, da ist kein einziger 

Dicker mehr dabei. Da lässt sich auch keiner mehr mit einer Zigarette fotografieren, sondern der 

Hauptmanagersport ist eben Marathonlauf und fit sein und Ausdauer. Und so Dicke, die gelten halt eben 

einfach nicht nur als unästhetisch, sondern sie gelten einfach auch als willensschwach“ (002.02). 

„Meine Frau ist ein sehr schlanker, durchtrainierter, asketischer, sportlicher Typ. Und sie hat es einfach 

total dick, dass ich halt eben so dick bin. Sie möchte halt eben einfach, dass ich eben schlanker bin. Sie 

sagt immer, aus gesundheitlichen Gründen, aber ihr geht es eben auch überwiegend um ästhetische 

Gründe“ (002.02). 

Vor allem im Erwerb und der Zubereitung von Speisen wurde auch der Faktor genannt, andere 

zufriedenstellen zu wollen und Wertschätzung zu zeigen, durch die Berücksichtigung von 

ernährungsbezogenen Vorlieben und Abneigungen: 

„Manchmal bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Weißt du, du denkst immer, du planst alles und du 

kannst zehn Leute nicht zufriedenstellen, dass es jedem schmeckt, dass du das richtige Gericht 

ausgewählt hast. Die richtige Beilage hast, die richtige Menge hast. Und da muss man einfach Abstriche 

machen“ (002.09). 

„Die drei Mädels, die arbeiten ganz stark daran, dass biologische Lebensmittel gekauft werden. Und 

geben da bewusst auch mehr Geld aus. Da wird es eher ein Problem, weil ich nicht alles Bio kaufe. Wenn 

ich jetzt für die koche, wo ich Gewissenskonflikt habe […]. Und ich versuche-, ich merke, dass ich auch 

mehr Biosachen kaufe. […] Mir sind die Menschen sehr wertvoll, sonst würde ich das ja nicht machen“ 

(002.09). 

Weitere Faktoren, die angesprochen wurden, sind die Akzeptanz der eigenen Ernährung durch andere, 

die Anpassung an die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Konfliktgeladenheit, sowie die 

Kontrolle des eigenen Ernährungsverhaltens durch andere Personen: 

„Und damit habe ich dann gesagt, so, jetzt habe ich wenigstens eine Begründung, das ist gut. Es ist immer 

noch schwer in der Gesellschaft, dass die Leute das akzeptieren. Also da habe ich immer harte Kämpfe 

gehabt, aber ich bin eisern, weil, mir schmeckt es wirklich nicht“ (002.15). 

„Also so hatte ich das Gefühl bin ich wieder der elterlichen Kontrolle oder der durch die Mitbewohner 

oder so bin ich wieder entflohen und habe dann wieder wirklich rundherum und nicht gesund gegessen, 

so wirklich nach was schmeckt“ (002.18). 

„Also ich glaube, mit 10, als ich mich da entschieden habe meinen eigenen Weg zu gehen gegen die 

Küche meiner Mutter, was schon auch konfliktreich war, weil es hieß einfach in den ersten Wochen, das 

nicht zu essen was sie gekocht hat oder nur herauszupicken“ (002.18). 
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„Also alleine trinke ich jetzt nichts. Aber wenn wir weggehen oder so ist das schon normalerweise so, 

oder wenn wir im Biergarten sitzen. Ist es schon ein bisschen schwieriger dann nur Wasser zu bestellen“ 

(002.19). 

 

Ökologische Aspekte 

Die Aussagen der Befragten lassen darauf schließen, dass der Klimaschutz in ihrem Ernährungs- und 

Einkaufsverhalten eine Rolle spielt oder zumindest dahingehend bewusst reflektiert wird: 

„Mittlerweile, auch aufgrund Klimawandel et cetera pp. und auch wie die Tiere halt gehalten werden, 

habe ich meinen Fleischkonsum extrem reduziert“ (002.20). 

„Ich mag auch sehr gern Avocado, wo ich immer in einem Zwiespalt bin und mir denke ‚Ja, ich weiß, dass 

da ewig viel Wasser verbraucht wird, aber jetzt liegt sie schon im Supermarkt‘“ (002.11). 

Auch die Faktoren Nachhaltigkeit, biologischer und regionaler Anbau und der Verzicht auf 

Verpackungsmaterialen wurden angesprochen, jedoch weniger häufig thematisiert als bei den jungen 

Erwachsenen: 

„Sicherlich ist auch ein bisschen mehr Bio reingewandert. Regional war es schon immer, aber natürlich 

nicht ausschließlich, um Gottes willen, und ich tendiere schon oft zu regionalen Produkten“ (002.10). 

„Ich kaufe bewusster ein. Also wie gesagt, früher war es halt Wurst ob die Tomate oder die Gurke in 

Plastik eingeschweißt war“ (002.20). 

„Und vor allem auch so regional gucken. Weil es gibt einfach bei uns, vor allem bei mir jetzt im Land so 

der Raum, ganz viele Gärten noch, die selbst anbauen. Oder Demeter beispielsweise auch. Die einfach 

darauf achten, ohne Dünger und ohne Spritzmittel. Was ja natürlich dann auch wieder für die 

Artenvielfalt und die ganzen Insekten ja auch wichtig ist“ (002.20). 

Bezüglich des Tierschutzes wurde vor allem in Hinblick auf den Fleischkonsum reflektiert und das 

Ernährungsverhalten adaptiert. Die Befragten beschrieben den Wunsch nach einer Verbesserung der 

Tierhaltung ebenso wie die Erhöhung der Qualität von Fleischprodukten: 

„Weil wir auch der Meinung sind, der Fleischkonsum müsste nicht so viel sein. Es sollte vielleicht eher 

bessere Qualität sein, was erzeugt wird. Aber nicht bloß, […] dass man es kaufen kann, das Bessere, 

sondern, dass es generell vorgeschrieben wird. Dass die Mastbetriebe vielleicht wieder kleiner werden, 

Tierzuchtbetriebe kleiner werden, dass die Qualität besser wird, dass die Tiere mehr Auslauf haben und 

so“ (002.01). 

„Aber ausgelöst war das, weil mein Vater in der Zwischenzeit auf einen Bauernhof gezogen ist, in so einer 

Wohngemeinschaft. Und für mich als Stadtkind war das sehr eindrucksvoll. Und als dann der Arno 

geschlachtet wurde, der große Bulle, da war es dann für mich vorbei. Also in dem Moment habe ich dann 
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die Entscheidung getroffen kein Fleisch mehr zu essen und habe das auch für die nächsten 15 Jahre 

tatsächlich nicht mehr gemacht“ (002.18). 

„Ich glaube das war eher so eine Mentalitätssache. Das ich halt für mich entschieden habe, okay, so wie 

die Tiere gehalten werden-. […] Das Tier sollte wenigstens einmal die Sonne gesehen haben. Oder ein 

gutes Leben gehabt haben“ (002.19). 

 

Ökonomische Aspekte  

Finanzielle Einflussfaktoren auf die eigene Ernährung beschrieben die Befragten einerseits in Form der 

Restriktion:  

„Und so in Restaurants gehe ich kaum. Ja, momentan ist es halt finanziell nicht so leicht“ (002.05). 

„Natürlich auch auf den Preis, weil, man verdient ja nicht so viel, dass man dann auch sagt, ich kaufe das 

Teuerste, was es ist. Das ist auch nicht immer das Beste“ (002.15). 

Andererseits erläuterten einige Interviewte, dass sie beim Einkauf und dem Verzehr von Lebensmitteln 

nicht oder nur wenig auf den Preis achten würden: 

„Wenn ich ein Steak will, dann bin ich toi-toi-toi in der Lage, zu sagen, jetzt gehe ich ein Steak essen“ 

(002.06). 

Das Bewusstsein über Lebensmittelwerbung und -marketing wurde von den befragten Personen im 

mittleren Erwachsenenalter als reflektiert beschrieben: 

„Es gibt überall Werbung, natürlich auch auf Facebook. Dann sehe ich es manchmal. Aber ich kaufe nicht 

alles, was ich sehe. Es gibt einige Sachen, die ich probiere, natürlich. Aber es muss nicht alles sein. Ich 

sage mal so, vielleicht fünf bis zehn Prozent von dem, was ich sehe, probiere ich“ (001.04). 

„Fernsehen, Radio, Internet, das schon. Und ich probiere das dann auch mal aus. So bin ich, glaube ich 

schon, auch gestrickt, dass ich dahingehend noch neugierig und aufgeschlossen bin, wobei ich mir 

meistens die Lebensmittel dann auch die Inhaltsliste anschaue, was ist tatsächlich alles da drin. Und 

wenn dann sehe, es sind sehr viele Konservierungsstoffe drin, Farbstoffe oder eben sehr viel Zucker, je 

nach dem, was es ist, meistens lasse ich es dann einfach weg“ (002.02). 

Im Gegensatz zu den jungen Erwachsenen thematisierten die Personen im mittleren Erwachsenenalter 

nur in wenigen Fällen den Einfluss von Social-Media-Plattformen: 

„Also gerade so Social Media, wenn ich jetzt auf Facebook, bei Chefkoch oder bei Weight Watchers oder 

was ich halt so geliked habe, wenn die mal ein interessantes Gericht posten, dann schaue ich mir das 

schon an. Und wenn es, also gerade, gut, wenn es jetzt von Weight Watchers ist, dann sage ich, dann 

bin ich ja relativ safe. Aber, wenn es jetzt von einem anderen, dann schaue ich mir halt die Zutaten an, 

ist es für mich machbar? Oder wird es mir zu reichhaltig? wie sind die Beilagen oder die Zutaten, die man 

braucht? Ist das, brauche ich eine Messerspitze von irgendeinem Gewürz, dass ich sonst nie mehr 
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brauche? Also sowas schaue ich mir dann schon an und wenn ich mir denke ‚Ja, das könnte ganz lecker 

sein und würde so passen‘; dann koche ich das auch mal nach“ (002.11). 

Aussagen, die die Angebotslage oder Verfügbarkeit von Lebensmitteln thematisierten, tätigten die 

Befragten beispielsweise vor einem zeitlichen Hintergrund: 

„Und ich habe gemerkt, dass bei den meisten Menschen, mit denen man zu tun hat, es einfach so ist, 

dass keiner mehr irgendwo Interesse hat, an irgendwelchen, ich sage einmal, sich überfressen oder 

betrinken oder was eben vielleicht vor 30 oder 50 Jahren gang und gäbe war, sondern die Leute wollen 

einfach eher genießen, irgendetwas leckeres Essen, eine Kleinigkeit essen, als sich halt eben bis oben hin 

vollzustopfen. Also so dieser Gedanke, der vielleicht so in dieser Nachkriegsgeneration war, diese 

Generation, die im Krieg einfach Mangelerscheinungen hatte, oder Hunger hatte, das ist heutzutage 

einfach vorbei. Wir haben einfach Essen im Überfluss und ich glaube, es zählt im Moment jetzt eher, dass 

man sich gesund ernährt und dass man etwas für sich tut“ (002.02). 

„Ich weiß, dass ich zeitweise zu viel Brot gegessen habe, weil einfach nichts Anderes da war“ (002.15). 

Auch in Verbindung mit der Erwerbstätigkeit und daraus ergebenden Einschränkungen und der 

Verfügbarkeit von Lebensmitteln wurden Angaben gemacht. Zum Beispiel aufgrund von Dienstreisen 

oder den Bedingungen während der Pausen: 

„Gestern war ich in der Früh in Berlin und abends zurück, heute fliege ich abends nach Frankfurt und 

komme am Donnerstag zurück. Also Tagesreisen wie Mehrtagesreisen. Bei Tagesreisen kann ich mir 

etwas mitnehmen und bei Mehrtagesreisen kann ich mir auch ein bisschen etwas mitnehmen, das klappt 

jetzt nicht ganz so gut, da kann ich mir jetzt keinen Salat oder irgend so etwas mitnehmen, aber so ein 

bisschen etwas kann ich mir schon mitnehmen. Ja, da gehe ich dann meistens abends zum Essen halt“ 

(002.10). 

„Das Problem ist, dass ich bei der Arbeit keine große Auswahl habe. Ich muss etwas Schnelles essen, das 

ist etwas problematisch“ (001.04). 

Viele der Befragten sagten aus, beim Verzehr von Lebensmitteln gerne auf Obst und Gemüse aus dem 

eigenen Anbau zurückzugreifen: 

„Wir versuchen halt, überwiegend auch regional oder saisonal und wir kriegen von Oma und Opa auch 

immer wieder was aus dem Garten“ (002.11). 

„Da haben wir auch einen Gemüsegarten, wo ich Gurken, Tomaten, auch schon Kartoffeln selber 

angebaut habe. Also, wo man eigentlich Erdbeeren und verschiedene Beeren im Sommer hatte, wo man 

viel aus dem Garten hatte im Sommer. Und den betreibe ich auch heute noch. Da essen wir auch heute 

noch von. (…) Das ist mein Hobby. Und es eigentlich Salat, was man den Sommer über hat“ (002.01). 
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Einen großen Faktor beim Einkauf und Verzehr von Lebensmitteln stellte für die Befragten die 

Regionalität und Saisonalität dar. Eine Ablehnung gegenüber Obst und Gemüse, das außerhalb der 

Saison aus dem internationalen Ausland statt, wurde in vielen Interviews angesprochen: 

„Aber was ich zum Beispiel ablehne ist außerhalb der Saison, wenn die Sachen bei uns verfügbar sind, es 

irgendwo aus dem Ausland zu kaufen. Also ich kaufe keinen Spargel aus Chile, auch nicht aus Argentinien 

oder so, sondern Spargel gibt es ab April, wenn es ihn halt gibt, oder ab Ende März bis zum 24. Juno und 

dann ist die Spargelsaison rum“ (002.05). 

„Im Winter kaufen wir keine Gurken. Und Spargel, wenn Spargelzeit ist, kaufen wir Spargel ein. Und wenn 

Erdbeerzeit ist, gibt es bei uns Erdbeeren“ (002.12). 

„Heute hast du alles, immer. Und dadurch lernt keiner mehr, wann das eigentlich bei uns wächst. Das 

finde ich immer furchtbar, aber ich weigere mich, das zu kaufen, wo es eigentlich keine Saison hat. Also, 

da schaue ich schon mal. Also, wenn es jetzt Erdbeerzeit ist, dann kaufen wir die, und dann ist es aber 

gut. Oder wenn-, weiß nicht-. Es gibt Kohl im Winter, dann kaufen wir ihn da“ (002.16). 

Ebenfalls ein bedeutender Faktor, der von vielen Befragten thematisiert wurde, war der Aspekt der 

regionalen Verfügbarkeit und der kulturellen und kulinarischen Unterschiede zwischen 

unterschiedlichen Ländern: 

„In Kenia, wenn ich bin, im Urlaub, ist es schwierig, mich nach meinem Geschmack zu ernähren […]. Da 

gibt es so einen Berg Reis oder Pommes und eben viel Energie. Es gibt weniger Gemüse“ (002.05). 

„Mango esse ich immer noch sehr gerne, weil die gab es sehr viel und sehr, sehr lecker“ (002.18). 

„Da bin ich immer auf den Markt und habe mir dann da Kängurufleisch geholt. Und Süßkartoffeln, und 

Avocados und habe das halt einfach alles mal ausprobiert“ (002.20). 

Auch hinsichtlich der Verfügbarkeit von Essen im Alltag, wie zum Beispiel im Rahmen der 

Erwerbstätigkeit, wurden Aussagen getätigt: 

„Gut, und bei meinem Praktikum, da habe ich im Hotel gearbeitet. Dann nachdem das Frühstück, also 

nachdem die Gäste fertig waren, da konnte man immer als Mitarbeiter dann noch frühstücken. Das war 

auch cool. Also so britisches Frühstück ist schon, gebratene Champignons und angebratene Tomaten 

oder ja, Baked Beans“ (002.19). 

 

Trends 

Neue Erkenntnisse über Lebensmittel und deren Wirkung, sowie neue oder wiederkehrende 

Ernährungstrends gewinnen die Interviewten laut ihren Aussagen zum Beispiel über Zeitschriften: 

„Bei meiner Frau schon eher. Die schaut auch immer mehr drauf, was in Zeitschriften angepriesen wird, 

was gesund ist oder so. Ich habe am liebsten mehr das, was es regional gibt oder was es in Deutschland 

gibt, was es bei uns da gibt, an Essen angebaut wird. Wir essen auch Chia-Samen oder verschiedenen 
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Sachen. Ich bräuchte das nicht unbedingt, was aus Südamerika kommt oder so. Ich könnte darauf 

verzichten“ (002.01). 

„Und Zeitungsartikel sowieso. Wenn es da was gibt lese ich gerne. Ich hole mir immer die Zeitung vom 

„Schrot und Korn“ und lese die durch, was es da so Neues gibt. Und probiere da auch neue Rezepte aus“ 

(002.04). 

Trends in der eigenen Ernährung beschrieben die Befragten auch durch eigene Reisen und kulturelle 

und kulinarische Unterschiede: 

„Also immer, wenn wir irgendwo sind, kommen wir begeistert heim, und dann wird eine Zeit lang-, jetzt 

waren wir erst in Vietnam und Kambodscha-, wird natürlich dann asiatisch gekocht“ (002.14). 

Die Tendenz zum Informationsfluss und der Masse an Informationen bezüglich 

Ernährungsinformationen und Ernährungstrends wurde von den Befragten als kritisch 

wahrgenommen, wie hier exemplarisch aufgeführt: 

„Es wird ständig etwas Neues propagiert, was gerade gesund, ungesund oder wie auch immer ist, und 

ich glaube, es ist sehr schwierig, sich da zurechtzufinden“ (002.10). 

 

Traditionen 

Die Beeinflussung des Ernährungsverhaltens durch etablierte Traditionen beschrieben die Befragten 

vor allem im Rahmen von besonderen Festlichkeiten: 

„Bei uns in Kroatien gibt es Weihnachten natürlich immer Fisch, am Heiligen Abend. Dann gibt es an 

Weihnachten morgens Schinken und dann Schwein wieder. Bei uns ist es eine Tradition, ein komplettes 

Schwein zu backen“ (001.04). 

„Also gab es halt Würstchen. Und das ist einfach so hängengeblieben. Ich wünsche mir von meiner Frau, 

Heiligabend, wenn wir nicht mit Freunden unterwegs sind, also, wünsche ich mir Würstchen und 

Kartoffelsalat“ (002.06). 

„Dann gibt es Silvester immer ein Fondue, aber nur einmal im Jahr. Weil das unsere große Tochter 

unterbunden hat. Sie hat gesagt, das muss etwas Besonderes bleiben. Sie ist jetzt fünfunddreißig Jahre 

alt. Wir haben fünfunddreißig Jahre durchgehalten, dass es nur einmal im Jahr Fondue gibt. 

Fleischfondue“ (002.14). 

Auch bei Aussagen über wiederkehrende Ereignisse, die in einem bestimmten Turnus stattfinden, 

werden Essenstraditionen erkennbar: 

„Früher, wie das Kind klein war, sind wir mal jedes Mal, wenn wir im Urlaub gefahren sind, bei McDonalds 

vorbeigefahren, haben da mal gegessen“ (002.01). 
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 „Also, wir haben immer noch, obwohl wir beide nicht mehr arbeiten, unseren Wochenabschluss. Also 

jeden Freitag sind wir irgendwo bei Essen. In der Regel beim Stammitaliener“ (002.06). 

 

7.4.1.4 Rationale Einstellung 

Die persönliche Einstellung zu Ernährung, die auf dem Ernährungsbewusstsein und dem Wissen über 

Ernährung und die Wirkung von Lebensmitteln basiert, wurde in allen Interviews angesprochen. Vor 

dem Hintergrund gesundheitlicher Vorteile durch eine angemessene Ernährung, sprachen die 

Befragten an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen: 

„Also ich probiere seit einem halben Jahr dieses Intervall-Fasten, weil es gegen Demenz und Alzheimer 

helfen sollte. Hilft aber nichts. Also ich nehme nichts ab. Ich ziehe es aber trotzdem durch, weil ich glaube: 

Das tut mir gut“ (002.04). 

„Also ich beschäftige mich schon soweit es im Rahmen meiner Zeit ist sehr stark mit dem Thema 

Ernährung, weil ich festgestellt habe: Wenn ich mich falsch ernähre geht es mir schlecht, weil ich ziemlich 

große Magen-Darm-Probleme habe“ (002.04). 

Informationen werden beispielsweise aus dem Internet gewonnen, aber auch aus Zeitschriften, 

Büchern und von Vorträgen: 

„Schon auch im Internet. Es ist durchaus auch so, dass wenn ich eine Zeitschrift lese und da ist eine 

Werbung drin über Dinge, die mich interessieren, dass ich das dann eben nachschaue im Internet und 

nachlese. […] Auch mit Büchern, auch Beiträge in Zeitschriften, wenn da irgendetwas steht. Oder eben 

ich war auch schon auf Vorträgen zu verschiedenen Themen“ (002.10). 

Die Schwierigkeit der Umsetzung gesunder Ernährung im Alltag wird einerseits aufgrund von 

Genussaspekten deutlich, andererseits wurde auch der zeitliche Aufwand thematisiert: 

„Also ich versuche es, beides zu machen, aber es ist schon noch verbesserungsfähig. Ich möchte mich 

aber auch nicht kasteien. Ich möchte nicht immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich ein Stück 

Kuchen esse, ganz ehrlich. Weil das ist etwas Wunderschönes. Also ich liebe Essen. Bei mir ist es wirklich 

so, dass ich mir das auch angewöhnt habe, mich selbst wichtig zu nehmen“ (002.09). 

„Es hilft nichts und es ist einfach auch, also von daher ist das Thema Ernährung bei mir sehr präsent auch, 

klar, wegen den Kindern, einfach, dass man halt schaut, möglichst gesund. Und es ist aber wirklich auch 

nicht immer einfach, weil mit zwei Kindern ist es stressig und man soll aber was Gesundes kochen. Also 

es ist manchmal echt ein Spagat“ (002.11). 

Die Einstellung zu Ernährung geht vor allem aus der Beschreibung von speziellen Lebensmitteln oder 

Lebensmittelgruppen hervor. Das Bewusstsein dafür und ein reflektiertes Ernährungsverhalten 

können aus den folgenden Aussagen geschlossen werden: 
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„Also ein Weißbrot ist für mich einfach ungesund. Ich mag gerne Körner und auch einfach Roggen oder 

Vollkorn“ (002.20).  

„Das Verhalten hat sich an sich verändert. Früher, wie ich körperlich gearbeitet habe, da habe ich viel 

mehr gegessen und auch, denke ich mal, ungesünder. Da hat man mehr Brot, mehr Fleisch oder Wurst 

gegessen. Das hat sich im Laufe der Jahre verändert. Man lebt wahrscheinlich gesünder, weil man nicht 

mehr so viel Fleisch ist heutzutage oder bewusster, nicht mehr so viel rotes Fleisch zumindest. Und, (…) 

ja, der Fleischkonsum bei uns wird eigentlich immer weniger im Haushalt“ (002.01). 

„Leider hat sich die Lust auf Fleisch und Fisch noch nicht verflüchtigt. Immer noch vorhanden. Wobei ich 

jetzt merke, dass das Gehirn sich auch einschaltet. Dass man merkt, wenn wieder so ein Schub kommt, 

mit Schmerzen-, dass man dann sagt, okay, du hast es wieder einmal übertrieben. […] Da merke ich 

schon, dass ich im Alter jetzt hoffentlich ein bisschen vernünftiger werde“ (002.14). 

Neben den Schilderungen über die Einstellung zu Fleisch wurde auch Zucker besonders häufig 

angesprochen: 

„Aber ich finde das halt mega interessant. Also im Nachgang, was ich früher schon viel erkannt habe, wo 

ich später erst kapiert habe. Die Zusammenhänge, auch das mit dem Zucker. Das habe ich alles schon 

geahnt“ (002.09). 

„Bei anderen Dingen schon was drin ist, da lese ich schon durch, ich lese auch ganz stark durch, an 

welcher Stelle Zucker steht und wie viele verschiedene Zucker drin sind, was da alles so getürkt ist“ 

(002.10). 

 

Erfahrung 

Ebenso wie bei den jungen Erwachsenen wurden ernährungsbezogene Erfahrungen mit bestimmten 

Lebensmittelgruppen überwiegend in negativer Weise geschildert. Die Vermeidung von spezifischen 

Lebensmitteln aufgrund negativer Erfahrungen mit der körperlichen Verträglichkeit werden hieraus 

deutlich: 

„Einmal im Monat oder alle zwei Monate gehe ich zum Burger King Mittagessen. Aber nicht öfter. Aber 

ich mag das unglaublich. Pommes und Burger, das ist für mich top. Aber ich esse das und es schmeckt 

super. Aber zwei Stunden danach fühle ich mich nicht so gut. Ich fühle mich, als hätte ich einen Stein 

gegessen. Und dann versuche ich, das nicht zu essen“ (001.04). 

„Ich esse grundsätzlich nicht viel Süßes, aber habe immer mal wieder so Anfälle ist vielleicht übertrieben, 

aber schon so gehabt, dass ich gesagt habe, okay, jetzt esse ich mal mehr Süßes und habe mir einmal so 

eine Haribo-Tüte gekauft und dann musste die in einem Rutsch leer sein, dann war mir anschließend aber 

immer schlecht, oder nicht mehr gut, schlecht nicht, aber nicht mehr gut, und habe einfach zu viel Zucker 

in mir gehabt“ (002.10). 
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„Also frittiertes kann ich nicht essen. Das ist vielleicht einfach, wenn man das Jahre nicht isst, dass einem 

das einfach, das stößt mir total auf“ (002.11). 

„Ich habe, wie gesagt, einmal, im fiebrigen Zustand, im Wienerwald die Pommes Frites gegessen. Und 

habe wahrscheinlich dann Salmonellen gehabt, oder so etwas. Mir ist es fürchterlich schlecht gegangen. 

Als Jugendlicher. Da war ich vielleicht zehn, zwölf Jahre. Seitdem habe ich keine Pommes Frites mehr 

gegessen“ (002.14). 

 

 

Häufiger als bei den jungen Erwachsenen wurde auch die Uhrzeit der Mahlzeiteneinnahme 

angesprochen: 

„Ich versuche, nach sechs Uhr abends nichts zu essen. […] Weil ich dann besser schlafe. Und ich fühle 

mich besser“ (001.04). 

„Aber ich möchte eben keine so großen Portionen mehr essen. Ich möchte, (…) ja, abends schlafen können 

und nicht mit vollem Bauch im Bett liegen“ (002.01). 

Die körperliche Leistungsfähigkeit wurde ebenso thematisiert wie die Vermeidung von Müdigkeit und 

daraus resultierender Anpassung des Ess- und Trinkverhaltens: 

„Und ich habe festgestellt, wenn ich in der Kantine gegessen habe, war ich extrem müde danach. Ich 

habe Kaffee trinken müssen, damit ich wieder fit werden. Und seitdem ich mein Essen selber mitnehme 

bin ich danach nicht müde. Und das tut mir gut und jetzt mache ich das einfach so“ (002.04). 

„Und ich wollte eigentlich auch, wo ich doch Weinbau gelernt habe, Wein trinken. So, habe gedacht ein 

Viertel am Tag geht schon. Aber ich habe sehr bald gemerkt, dass ich das nicht schaffe, dass mir das viel 

zu sehr zu schaffen macht. Und ich tagsüber nicht leistungsfähig bin und dann habe ich wieder gelassen“ 

(002.05). 

Erfahrungen mit körperlichen Veränderungen wurden in Form von Gewichtszunahme oder 

veränderter körperlicher Erscheinung angesprochen. Auch hier wurde ausschließlich von negativen 

Erfahrungen berichtet: 

„Also früher wurde fetter gekocht. Das ist ganz sicher. Da wurde mehr angebraten. Da wurde fetter 

gekocht. Aber das hat auch, glaube ich, mit dem Alter zu tun. Weil da hat man einfach die Sachen 

verbraucht und der Körper war trotzdem schlank. Jetzt, wenn man so viel solche fette Sachen ist, merkt 

man das. Das setzt an. Dann fühlt man sich nicht mehr so wohl“ (002.01). 

„Ich werde es nie kaufen, weil ich genau weiß, es tut mir nicht gut. Es ist zu fettig, zu salzig, was auch 

immer. Und schlägt sich am Bauch nieder“ (002.06). 
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Die einzige positiv berichtete Erfahrung betrifft den steigenden Konsum von Obst und Gemüse und 

dem damit verbundenen körperlichen Wohlbefinden: 

„Also, wie essen auf jeden Fall immer mehr Gemüse und Obst. Das merke ich auch selber. Aber das tut 

dann auch gut. Das merkt man“ (002.01). 

 

7.4.2 Transitionen im mittleren Erwachsenenalter 

Im Folgenden werden die Schilderungen von Personen im Alter von 30 bis 60 Jahren zu ihrem 

Ernährungsverhalten im Lebenslauf wiedergegeben. Neben Transitionen wie Studium, Ausbildung und 

Erwerbstätigkeit wurden auch Übergänge im Beziehungs- oder Familienstatus, sowie 

Wohnortwechsel, Todesfälle und Veränderungen im Gesundheitszustand von den Befragten 

angesprochen. 

 

7.4.2.1 Studium und Ausbildung als Transitionen 

In den Gesprächen mit den Personen im mittleren Erwachsenenalter beginnt die Beschreibung der 

Ernährungsbiografie ebenfalls mit der Kindheit, die Erzählungen sind jedoch weniger detailliert. Der 

Einfluss von Transitionen wird erst bei den Übergängen in Ausbildung und Studium deutlich. So 

beschrieb ein Befragter ausführlich seine Ernährung während der Bundeswehrzeit und die damit 

einhergehenden Veränderungen: 

„Bei der Bundeswehr ist die Ernährung eigentlich nicht so toll. Da gibt es viele so Fertigsachen aus 

Eintöpfen, was die aus so Einmannpackungen raushauen, die dann warmgemacht worden sind. Also, das 

Essen ist eigentlich von der Qualität und vom Geschmack her bei der Bundeswehr nicht so toll gewesen. 

Aber man hat es essen können. Also, da hat es nicht jeden Tag gegeben oder frisches Gemüse oder so. 

Nein, da warst du eigentlich froh, wenn du heimgekommen bist, dass du wieder was Frisches zu Essen 

bekommst“ (002.01). 

„Also ich war dann etwa eineinhalb Jahre auf dem Schiff und sechs Monate in der Grundausbildung. Und 

auf dem Schiff ist es tatsächlich so, dass man 24 Stunden rund um die Uhr arbeitet. Also das heißt halt 

eben, es gibt verschiedene Tätigkeiten, ich war Navigator gewesen. Und gleichzeitig muss man aber auch 

nachts arbeiten. Wenn ein Schiff zum Beispiel fährt, muss man natürlich auch nachts über den Standort 

bestimmen können. Und insofern fängt es morgens an mit dem Frühstück, das etwa so um sechs Uhr 

anfängt. Dann gibt es ein zweites Frühstück um zehn. Dann gab es Mittagessen gegen zwölf, dann gab 

es Kaffee und Kuchen um drei. Und dann gab es Abendessen und dann gab es irgendwann nachts um 

zwölf nochmal einen sogenannten Mittelwächtler für die Leute, die dann eben noch gearbeitet haben. 

Da gab es dann entweder eine Gulaschsuppe oder sonst irgendetwas. Und es war schon sehr gut, aber 

es war eben sehr mastig, um die Leute an Bord, es waren 300 Männer. Ausschließlich Männer, die dann 
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auch manchmal spannungsgeladen waren. Und deswegen hatte der Koch eine besondere Funktion, 

beispielsweise auch für den sozialen Frieden. Man konnte essen, so viel man wollte. Es gab dauernd 

Nachschlag. Das Essen war relativ gut, aber eben nicht mehr so frisch gekocht, sondern es gab dann eben 

auch mal Pommes Frites oder es gab Burger. Oder es gab irgendetwas, aber eben nicht mehr so frisch 

gekocht und so gesundheitsbewusst wie bei meiner Mutter“ (002.02). 

Auch die Transition von der Bundeswehr in das Studium wurde thematisiert. Vor allem die 

Veränderungen der Rahmenbedingungen wie die Verfügbarkeit von 7 Mahlzeiten am Tag, sowie die 

finanziellen Ressourcen wurden angesprochen: 

„Nach zwei Jahren war die Bundeswehrzeit zu Ende und ich habe ein Studium angefangen. Und während 

dem Studium hatte ich weniger Geld zur Verfügung, es gab auch keine sieben Mahlzeiten mehr am Tag. 

Ich habe relativ viel Sport getrieben, da habe ich wieder zehn Kilo abgenommen. Und mein BMI lag 

damals bei 24, 24, also relativ schlank“ (002.02). 

„Im Studium hatte ich einfach relativ wenig Geld. Also während meiner Bundeswehrzeit, ich war 

Zeitsoldat gewesen und war auf dem Schiff. Das heißt, ich konnte mein Geld, das ich verdiente, gar nicht 

ausgeben. Es gab dann auch noch Auslandszulagen und so weiter. Das heißt, ich hatte dort einfach 

ständig Geld. Als Student hat sich das natürlich radikal geändert. Das heißt, ich musste studieren, sehr 

viel lernen. Ich habe mich da richtig reingehangen. Aber dadurch fiel natürlich das Essen einfach nicht 

mehr so aus, wie halt eben während der Bundeswehrzeit. Gleichzeitig habe ich auch relativ viel Sport 

getrieben. Einfach weil die Studenten an sich waren natürlich relativ intelligente Menschen. Insofern 

hatten wir kein Interesse daran, uns ständig zu besaufen. Sondern es war dann eben einfach so, dass wir 

auch Interesse daran hatten, uns gesund zu ernähren. Die Kantine, damals die Mensa war so 

grottenschlecht, dass wir da halt sehr wenig gegessen haben. Sondern es war dann eher so, dass wir uns 

in den Wohngemeinschaften einfach selber gekocht haben. Das war wesentlich günstiger. Aber ich habe 

damals auch deutlich abgenommen“ (002.02). 

Aus den Aussagen der Interviewten geht hervor, dass sich häufig mit Beginn der Ausbildung oder des 

Studiums die Mahlzeitensituation verändert, zum Beispiel durch das tägliche Essen in der Mensa oder 

Kantine: 

„Nach der Ausbildung, würde ich auch sagen, eher mittags. Und dann auch teilweise warm. Da gab es 

so ein (?Fertigteilwerk), aber da war eine Kantine dabei. Und da bist du halt hin, und hast dir etwas zum 

Essen geholt. Das war in der Regel warm. Und dann abends eher Brotzeit, oder je nach Wetterlage“ 

(002.06). 

„Und dann bin ich hierher, zum Studieren. Und dann war es die Mensa, drei Jahre, über Mittag. Und 

dann, im vierten Jahr-, oder vierten, fünften Jahr hatte ich keine Lust mehr. Da habe ich angefangen, 

selber zu kochen. Stimmt. Bis dahin habe ich eigentlich nie selber gekocht. Das hat sich dann erst am 

Ende vom Studium entwickelt“ (002.16). 



7. Analyse 

 
212 

„Und so dann nach der Bundeswehrzeit, also im richtigen Berufsleben, gab es meistens Mittag 

irgendetwas Warmes im Büro. Und abends Brotzeit. Genau. Also mit den Kollegen zum Essen gegangen“ 

(002.06). 

In den Interviews wurden auch die körperlichen Veränderungen, die mit dem Verzehr des Mensa- oder 

Kantinenessens einhergingen, angesprochen: 

„Ja, da habe ich mich dann auch selbst ernährt, weil in dieser Umschulung, da gab es eben nur diese Kost 

von der Küche da und das war halt einfach Dampfkost und die war nicht gut für mich, weil ich da 

innerhalb von ein paar Monaten relativ viel Kilos zugenommen habe, obwohl ich kleine Portionen hatte 

und dann habe ich beschlossen, dass ich quasi ja mich selber verpflege. Und da gab es halt keine Küche 

in dem Sinne, wo du dir etwas Warmes machen konntest. Da gab es halt meistens kalt“ (002.15). 

„Eigentlich meine erste, persönlich ausgelöste, Abmagerungskur, die ich voll durchgehalten habe, mit 

achtzehn Jahren. Dann eigentlich die Zeit, wo ich Ausbildungen hatte. Wo ich also nicht daheim Mittag 

essen konnte. Da habe ich mich also wirklich so ernährt, wie man sich nicht ernähren sollte. In so 

Schnellimbissen, und mit Leberkäse, Rollbraten und den Dingen, die wirklich-. Das ist die Zeit gewesen, 

wo ich mittags nicht daheim war. Keine Möglichkeit hatte, entweder daheim oder bei meiner Frau 

ernährt zu werden. Das war ein Einschnitt, ja. Dann die positiven Einschnitte, wo ich wieder Mittagessen 

daheim habe einnehmen können. Und dann eigentlich, als wir umgestellt haben-, ohne Kohlehydrate. 

Das war auch ein massiver Einschnitt dann, ja“ (002.14). 

Auch die anfängliche Beibehaltung des Ernährungsverhaltens bzw. der Zuständigkeiten wurde 

thematisiert: 

„Also, die Lehrzeit war auch noch, dass meine Mutter gekocht hat, das hat mich dann-. Ehrlich gesagt 

hat mich das aber nicht so interessiert, selber zu kochen. Also, ich war keine von den Mädchen, die selber 

gekocht hat. (lacht) Das kam erst später. Genau, im Studium. Und das wurde dann halt langsam mehr“ 

(002.16). 

 

7.4.2.2 Erwerbstätigkeit als Transition 

Beginn Job 

Der Einstieg in das Berufsleben wird mit vielen Veränderungen in den alltäglichen Gewohnheiten 

assoziiert. Bedeutend ist hier die Umstellung der zeitlichen Ressourcen und der erhöhte Stress 

während des Berufsbeginns: 

„Da bin ich am Anfang erst einmal gependelt. Von Augsburg nach München. Da war es auch erst einmal 

sehr stressig, weil ich wenig Zeit hatte zum Essen. Dann habe ich halt in der-. Ich glaube ich habe dann 

auch im Zug gefrühstückt. Genau auch Müsli mit Joghurt. Und dann auf der Arbeit Mittag gegessen. 

Dann hat man sich auch irgendwie etwas im Supermarkt geholt. Oder in der Nähe gelegenen Kantine. 
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Und abends dann, ja eher so etwas Kleines, weil ich relativ spät auch nachhause gekommen bin. Oder 

wenig. Da habe ich mir vielleicht auch noch etwas auf dem Weg gekauft oder so. Also die Pendelzeit die 

hat das dann schon sehr eingeschränkt. Da habe ich auch, ich weiß nicht ob es vom Stress war oder 

einfach, weil ich wenig Gelegenheiten hatte zu essen, auch sehr abgenommen“ (002.19). 

„Aber die Arbeitszeit am Anfang war eine Katastrophe natürlich. Weil du musstest ja irgendwie viel 

organisieren. Und wir haben uns viel mit uns beschäftigt, also, war nicht gut. Aber, ich habe da jetzt auch 

weder durch den Stress ab, noch zugenommen“ (002.06). 

„Also im Studium habe ich relativ viel Obst und Gemüse gekauft. Und selbst gekocht. Und dann bei der 

Arbeit war es dann wieder ein bisschen weniger, weil ich auch nicht so viel Zeit hatte“ (002.19). 

Auch im Zuge der verfügbaren finanziellen Ressourcen durch die Berufstätigkeit lassen sich 

Veränderungen bemerken: 

„Ja und dann nach dem Studium bin ich nach München gezogen. Und dann natürlich einen Job und Geld 

verdient gut. Da gab es dann wieder mehr Fleisch. Da habe ich dann leider auch, also da habe ich noch 

nicht so drauf geachtet“ (002.20). 

Weitere Umstellungen betreffen die Mahlzeitensituationen, zum Beispiel wo die Mahlzeit 

eingenommen wird oder zu welcher Tageszeit gekocht wird: 

„Da habe ich dann in München angefangen zu arbeiten und bin dann relativ viel auch in die Kantine 

gegangen“ (002.10). 

„Und abends habe ich dann halt gekocht. Das hat sich dann schon auch verschoben. Klar, während der 

Schulzeit, im Kindesalter gab es mittags etwas Warmes und jetzt Berufstätig mäßig gab es halt abends 

etwas Warmes. Und das ist aber heute noch so. Weil, mein Mann, der kriegt eher mittags auch nichts 

Warmes, außer unser Sohn und mittags essen wir eigentlich eine Brotzeit und abends kochen wir halt 

dann“ (002.15). 

 

Veränderung im Erwerbsumfang 

Eine Erhöhung oder Reduktion der Arbeitszeit bewirkt laut Aussagen der befragten Personen im 

mittleren Erwachsenenalter eine Anpassung des Ernährungsverhaltens. Unter anderem die 

Zuständigkeit dafür wurde angesprochen: 

„Wir haben eine Spülmaschine. Die räumen wir ein. Und den Rest spülen wir derzeit eigentlich fast immer 

zusammen und trocknen ab und räumen auf. Also, die Arbeitsteilung hat sich ein bisschen verändert, 

weil die Frau jetzt wieder mehr arbeitet. Da muss ich mehr im Haushalt mitmachen. Das mache ich aber 

auch gerne“ (002.01). 

Vor allem eine verminderte Erwerbstätigkeit wird als Möglichkeit beschrieben, mehr Zeit für eine 

gesunde und bewusste Ernährung zu verwenden: 
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„Da hatte ich mehr Zeit mich bewusster zu ernähren, bewusster einzukaufen und auch frisch zu kochen. 

Das hat sich schon ausgewirkt“ (002.04). 

Konkrete Zukunftsvorstellungen, die das Ernährungsverhalten in Zusammenhang mit einer Erhöhung 

des Erwerbsumfanges ansprechen und die damit einhergehenden Herausforderungen und Sorgen, 

werden in diesen Aussagen deutlich: 

„Das wäre mein hauptsächliches Ziel und dass ich halt den Spagat dann mit Familie und Arbeit auf die 

Reihe kriege, das auch praktisch mich trotzdem gesund zu ernähren. Ja, also es wird sich sicher was 

verändern, weil ja, also ich werde zwar nur zwei Tage arbeiten, aber an diesen beiden Tagen ja zum 

Beispiel schon mal nicht kochen. Werde ich irgendwie mein Frühstück verändern müssen. Also ich esse 

in der Früh immer zwei Scheiben Vollkornbrot und habe halt gemerkt, mit zwei Scheiben Brot am Tag, 

passt das alles und ich bin ja dann in der Arbeit auch über Mittag, aber habe keine Mittagspause. Also 

das heißt, ich muss neben der Arbeit am Schreibtisch essen und dann möchte ich es halt so machen, dass 

ich vielleicht es irgendwie schaffen, dass ich in der Früh Obst mit Joghurt esse und mir dafür dann Mittag 

das Brot essen kann. Weil wenn ich halt dann morgens Brot, Mittag Brot, das ist einfach bei mir zu viel. 

Das ist halt leider so. Würde mir schon schmecken, aber ist halt so. Genau also dahingehend muss ich ein 

bisschen, MUSS ich was oder wird sich was verändern“ (002.11). 

„Ich denke, dass erst mal der Einstieg wieder in die Berufstätigkeit und dann perspektivisch auch in 

Vollzeit zu arbeiten wird auf jeden Fall da nicht einfach, denke ich, all diese schönen Sachen 

beizubehalten, das Einkaufen, Bio-Markt und das Zubereiten. Alleine wenn man so eine Suppe kocht, das 

dauert wirklich ewig, wenn man das mal selber macht. Aber ich fürchte, dass sich das da noch mal ein 

bisschen verschiebt, dass es vielleicht doch wieder die Käsesemmel wird zwischendrin, weil eben diese 

Tage auch sehr lange werden. Klar, werden wir kochen abends, aber ich bin dann doch eben erst um acht 

oder neun daheim. Also da, das wird eine Herausforderung, die Berufstätigkeit“ (002.18). 

 

Veränderung in der Tätigkeit 

Ein Berufswechsel, der nicht nur einen Arbeitsplatzwechsel betrifft, wurde in folgenden Aussagen mit 

einer veränderten Tätigkeit assoziiert. In den hier dargestellten Auszügen wurde vor allem die 

Umstellung von einer körperlichen Handwerkstätigkeit zu einer Anstellung im Büro betont: 

„Das war mit Sicherheit einmal dadurch, dass man jung ist und zum anderen, weil man eine körperlich 

anstrengende Arbeit gehabt habe. Ich habe da immer so eine große Box mit belegten Broten dabeigehabt 

oder so, oder einen Apfel dazu, eine Gurke dazu. Aber das war halt richtig viel im Verhältnis zu dem, was 

man jetzt isst“ (002.01). 

„Ja, dann habe ich mehr eine Schreibtischtätigkeit oder eine Bürotätigkeit bekommen. Und dadurch 

verbraucht der Körper nicht mehr so viel und dann hat man auch nicht mehr so viel gegessen. Ich nehme 

weiterhin mein Brot mit, dass ich selbst mache. Aber da tut man jetzt nicht mehr so viel Wurst drauf wie 
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früher. Da tut man jetzt vielleicht eher Käse drauf. (…) Und auch nicht mehr so dick wie früher. Ja, es hat 

sich schon was verändert auf jeden Fall“ (002.01). 

Hier wird nicht nur die Veränderung des physiologischen Energiebedarfs deutlich, sondern auch 

veränderte berufsspezifische Gewohnheiten im Ernährungsverhalten: 

„Also, dass ich jetzt frühstücke. Ja, das schon. Aber jetzt so, wenn ich jetzt so-. Also es ist über die Jahre, 

was auch mit dem Geld zusammenhängt, qualitativ besser geworden. Es wurde besser, weil sich die 

Lebensumstände positiv verändert haben. Nichts gegen das Negative, Baustelle. Aber das war für mich 

halt einfach, ich wollte das zwar machen. Aber nach drei Jahren, oder zwei Jahren, reicht das. Und dann 

sitzt du halt irgendwo jetzt in deiner Baubude, und isst eine Wurst, aus so einer Blechdose, oder irgend 

so etwas. Wie es auf einer Baustelle manchmal so ist“ (002.06). 

„Ich habe insgesamt zehn Jahre eine Wochenendehe geführt. Also, das heißt, ich habe acht Jahre in Berlin 

gearbeitet, zwei Jahre in Frankfurt. Und war dort meistens abends natürlich auswärts essen gewesen, 

auch mit Geschäftskunden und so weiter. Und auch das war natürlich ein Grund dafür, dass ich deutlich 

zugenommen habe“ (002.02). 

 

Arbeitsplatzwechsel 

Veränderungen des Arbeitsplatzes zum Beispiel durch den Wechsel der arbeitgebenden Institution 

wurden in den Interviews häufig in Verbindung mit den institutionellen Rahmenbedingungen 

angesprochen, die die Ausgestaltung des Ernährungsalltags bedingen. Diese Rahmenbedingungen 

umfassen beispielsweise die Verfügbarkeit von Essen in Form einer Kantine oder Mensa: 

„Ich habe in einem größeren Konzern angefangen zu arbeiten, die eine hervorragende Kantine hatten. 

Aber auch die Kantinen vor 30 Jahren hatten damals schon/. Natürlich gab es Currywurst und so weiter 

im Programm, aber es gab auch immer Salatbars. Und es gab Suppen, die man sich eben nehmen konnte. 

Es gab Mittagsimmer immer auch schon Mineralwasser oder Wasser kostenlos, so dass man einfach 

genügend trinken konnte. Und insofern habe ich damals am Anfang der Arbeit noch nicht so sehr 

zugenommen“ (002.02). 

„Und wo sich mal wieder was verändert hat, das war dann vor ziemlich genau 20 Jahren ist das her. Weil 

ich da die Stelle gewechselt habe und dann bin ich von Landshut in einen kleinen Ort gewechselt. Also 

das ist so ein-. Der Ort heißt Buchbach, das ist so ein Ort, da sind 2.000 Einwohner. Und da war es so, 

dass eigentlich das Mittagessen im Regelfall ausgefallen ist. Also da habe ich meistens mittags fast gar 

nichts gegessen, weil erstens mal gab es nichts, wo man sich was besorgen hätte können. Ich war zu faul, 

mir was von zu Hause mitzunehmen. Und das war ein ziemlich stressiger Job dort. Also da ist das 

Mittagessen meistens ausgefallen und ich habe halt abends dann mengenmäßig ein bisschen mehr 

gegessen, wie ich vor diesem Stellenwechsel gegessen habe“ (002.12). 

Die Möglichkeit, die Essenspausen zu Hause zu verbringen wurde ebenfalls thematisiert: 
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„Habe ich eine eigene Wohnung gehabt in München. Da hast du dann halt irgendwie ein Wurstbrot 

gegessen, oder so. Und ich habe mittags, gut, eine normale Mahlzeit gehabt, also habe ich dann abends 

nicht so viel gebraucht. Und das hat sich dann auch nicht geändert. Ich war bei der Kanzlei, dann sind 

wir nach Wolfratshausen, und da habe ich das Glück gehabt, dass ich dann gleich wieder mittags 

heimkonnte. Und das habe ich von Anfang gemacht, dass ich gesagt habe: Von zwölf bis eins bin ich 

daheim zum Essen. Und das habe ich die Jahrzehnte, die ich dort gearbeitet habe, wirklich voll 

durchgehalten. Die haben gewusst: Der Martin ist von zwölf bis eins nie erreichbar. Das war mir wichtig. 

Ja. Absolut wichtig. Hinaus aus dem Betrieb. Erst einmal, weil ich immer sehr früh angefangen habe. Ich 

habe eigentlich zehn Stunden locker gearbeitet. Und habe dann natürlich dementsprechend die 

Vergünstigungen gehabt. Aber ich habe gesagt: Diese Stunde Mittag, die ist mir ganz wichtig. Außer, es 

war Besuch da, oder man hat zum Essen gehen müssen, weil da irgendeine Einladung war. Aber 

ansonsten haben die gewusst, von zwölf bis eins bin ich nicht erreichbar, also, bin ich immer daheim. Und 

es war mir wichtig, dass ich ein vernünftiges Essen kriege, und dass ich einen Abstand zum Betrieb habe. 

Ich bin halt in den Betrieb gekommen, dann ist von null auf hundert gearbeitet worden. Und wenn ich 

hinausgegangen bin, wollte ich meine Ruhe haben. Da habe ich gesagt, das brauche ich einfach“ 

(002.14). 

 

Selbstständigkeit 

Der Übergang in eine selbstständige Tätigkeit geht mit ähnlichen Veränderungen einher, wie auch bei 

Arbeitsplatzwechseln bzw. Karriereaufstiegen oder arbeitsintensiven Phasen. Diese Veränderungen 

sind beispielsweise stress- bzw. zeitlich bedingt, wie aus dem folgenden Auszug hervorgeht: 

„Es wird wahrscheinlich während meiner Selbstständigkeit, wenn das gut anläuft, könnte es da noch 

einmal eine Änderung geben. Also aufgrund dessen, dass ich dann eine Fahrpraxis habe und viel 

unterwegs bin. Das heißt, da wird dann einfach viel unterwegs gegessen. Nicht mehr in Ruhe Mittag 

gegessen und was gekocht, sondern im besten Falle dann abends. Aber wenn es dann schon so ist, dass 

ich einen stressigen Tag habe und mehrere Patienten am Tag behandle, dann wird es wahrscheinlich 

unter dem Tag nur schnell irgendetwas auf die Hand geben. Trotzdem werde ich darauf dann achten, 

dass es ein Vollkornbrot ist. Dass es ein Biobrot ist. Dass es noch gepimped ist mit Salat oder irgendwie 

Tomaten, Gurken, Paprika. Und dann kein in Plastik abgepackter Käse. Und kein Billigfleisch. Oder kein 

Billigschinken, sondern wirklich auch ein guter Schinken. Genau, und dann kann es natürlich sein, dass 

es Tage gibt wo ich sogar abends so spät heimkomme, dass ich keine Zeit mehr habe zum Kochen. Dann 

gibt es halt da auch nur nochmal irgendwie etwas Schnelles oder nur schnell eine Brotzeit“ (002.20). 

Eine Besonderheit wird jedoch in diesem Zitat deutlich, in dem der Befragte beschrieb, dass das 

Bewusstsein für seine Gesundheit mit Übergang in die Selbstständigkeit stieg: 

„Aber insgesamt wurde mir seit Anfang der Selbstständigkeit 2012 bewusst, dass der 

Gesundheitszustand von mir natürlich also quasi existentiell ist. Wenn ich jetzt irgendwann einen 
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Herzinfarkt oder Schlaganfall oder sonstige bekommen WÜRDE, wäre einfach mein Lebensstil bedroht. 

Und deswegen war das unter anderem ein Punkt für mich, mich wesentlich gesünder zu ernähren. 

Gesünder, einfach auch, weil man in der Selbstständigkeit anders abgesichert ist, also irgendwie 

weniger“ (02.02). 

 

Arbeitslosigkeit 

Nur in einem Interview wurde das Ernährungsverhalten während einer Arbeitslosigkeit angesprochen. 

Als zentral wurde hier die Bedeutung der zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen 

empfunden: 

„Bei Arbeitslosigkeit hatte ich dann ja wieder weniger Geld und dann konnte ich nicht so die wahnsinnig 

gesunden Produkte kaufen. Weil ich kaufe normal immer frisch am Markt alles ein, aber das kann man 

sich nicht leisten, wenn man dann wieder zu wenig Geld hat“ (002.04). 

 

Rente bzw. Pension als Transition 

Als eine häufig genannte Transition im Erwerbsleben wurde der Eintritt in die Rente bzw. die Pension 

angesprochen. Ein Befragter beschrieb den Übergang in die Frührente und die damit verbundenen 

Veränderungen, die die Gestaltung der alltäglichen Ernährungspraxis betreffen: 

„Und jetzt so, nach dem Firmenverkauf, frühstücke ich jeden Tag. Mittag nichts, und abends 

durchwachsen. Also manchmal gehen wir essen, manchmal gibt es Brotzeit, oder was auch immer. 

Wochenende eher kochen“ (002.06). 

„Also vom Ernährungsverhalten, würde ich sagen, positiv. Weil ich regelmäßig gefrühstückt habe. Dann 

eher wenig, oder gar nichts zu Mittag, und abends halt wieder vernünftig gegessen habe. Auch schon so 

in den ersten Wochen. Also ich habe verkauft, mit einem Beratervertrag. Das ein Jahr lang. Dass du halt 

nicht von 100 auf null fällst. Dass du halt ein bisschen was zu tun hast, und so. Und, also ich würde sagen, 

ab Tag Eins. Weil irgendwo bist du dann daheim. Auch, wenn ich nur hin und wieder hin und hergefahren 

bin, und so. Aber im Prinzip war ich mein eigener Herr, und um nichts mehr kümmern müssen. Alle 

anderen sind schuld, und mir geht es gut so. So muss man sich das vorstellen. Deswegen Frühstück, Tag 

Eins. Und ab Tag Eins ist jetzt so, also sagen wir, spätestens März 2016“ (002.06). 

„Wir haben immer schon am Wochenende Obst, und Orangensaft. Gab es immer schon. Aber jetzt gibt 

es das halt täglich. Und das Obst ist halt dann durch die Bank. Weiß nicht, Maracuja, Pfirsich“ (002.06). 

„Habe ich früher viel, bedingt auch durch Geschäft, viel mehr zu mir genommen als heute. Ich mag einen, 

um jetzt einen Namen zu strapazieren, einen Big Mac von MacDonalds. Schmeckt mir total gut. Aber den 

esse ich vielleicht zweimal im Jahr. Mittlerweile. Also ich fahre nicht gezielt mehr zu MacDonalds, um 

irgendwie früher schnell etwas zu essen. Ich habe die Not nicht mehr bei mir. Ich habe daheim ja den 
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Kühlschrank voll, und wir kochen, oder wir gehen zum Essen sonst irgendwohin. Das Fast Food nehme 

ich nicht mehr zu mir“ (002.06). 

 

Auch soziale Aspekte rücken durch die tägliche Anwesenheit zu Hause in den Vordergrund: 

„Erst dann direkt danach, ändert sich alles, ich will halt auch mitsprechen, was es zum Essen gibt, weil 

ich dann nicht erst heimkomme und es steht was auf dem Tisch. Und da gab es schon öfter mal 

Diskussionen, weil man sich da anpassen muss und auch so den Hunger und die eigene Ernährung an die 

andere Person anpassen muss“ (002.06).  

„Meine Frau ist in Rente. Also die ist auch den ganzen Tag daheim. Sie hat sich vielleicht ein bisschen 

geärgert, dass ich so früh so den ganzen Tag zu Hause bin. Also am Anfang war das am 

Zusammenwachsen. Da machst du dir eher Gedanken: „Verkraften wir das, als Familie das?“ Aber mit 

dem Essen, überhaupt nicht. Da habe ich nicht einmal ansatzweise einen Nerv gehabt, darüber 

nachzudenken. Also der Gedanke kam gar nicht hoch. Erst dann direkt danach, ändert sich alles, ich will 

halt auch mitsprechen, was es zum Essen gibt, weil ich dann nicht erst heimkomme und es steht was auf 

dem Tisch. Und da gab es schon öfter mal Diskussionen, weil man sich da anpassen muss und auch so 

den Hunger und die eigene Ernährung an die andere Person anpassen muss“ (002.06). 

Ebenfalls ändern sich die Zuständigkeiten der Essenszubereitung und des Lebensmitteleinkaufs bzw. 

müssen diese im Zuge des Eintritts in die Rente neu verhandelt werden: 

„Ich habe angefangen damit, dass ich-. Aber dann hat sie gesagt, das ist schön und gut, aber dann 

machst das wirklich du. Und dann haben wir gesagt, warum soll ich mir das eigentlich ans Bein binden. 

Und dann haben wir uns geeinigt, dass sie wieder kocht (lacht). Ich war ein bisschen Loriot-mäßig. 

Umstellung des Haushaltes durch einen Mann-, was die Frau dann natürlich sehr liebt“ (002.14). 

„Normal war immer meine Frau dafür zuständig. Aber ich mische jetzt zu ihrem Leidwesen halt mit. 

Zurzeit ein bisschen chaotisch bei uns. Sie kümmert sich teilweise um manche Dinge nicht, weil sie meint, 

dass ich es mache. Und ich meine, dass sie es macht. Wir sind jetzt gerade in einem neuen Sich-Finden, 

wer für was zuständig ist. Normal war früher Haushalt-, immer meine Frau. Und die hat natürlich 

dementsprechend eine Vorratshaltung gehabt. Und dementsprechend eingekauft. Je nachdem, wie viele 

im Haushalt waren. Und wie gesagt, jetzt sind natürlich-, Kohlehydrate, Nudeln und so weiter, wird 

weniger eingekauft. Obwohl wir uns teilweise auch einmal ein Nudelgericht machen, ganz bewusst dann. 

Dass wir sagen, okay, heute gibt es einmal Nudeln mit irgendeinem Pesto. Aber solche Dinge werden 

jetzt weniger eingekauft. Meine speziellen Dinge, die ich für das Frühstück brauche, die kaufen wir jetzt 

selber. Bei uns ringsherum kann man alles mit dem Rad erreichen. Es macht mir unheimlich Spaß, mit 

dem Rad loszufahren und einzukaufen. Wie halt der Mann einkauft. Wenn man Joghurt kauft, dann kauft 

man Joghurt und sonst nichts. Dann kommt man Heim: Oh, wir hätten auch noch Schinken gebraucht, 

fahre ich halt noch einmal weg. Aber ich habe ja jetzt teilweise die Zeit, und dann macht mir das nichts. 

Also, das hat sich ein bisschen verändert, ja. Ich lerne jetzt auch wieder ganz viele neue Sachen, davor 
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habe ich nie Zeit gehabt, aber jetzt könnte ich eigentlich lernen, verschiedene Sachen zu kochen, die Zeit 

habe ich ja. Und mehr lesen tue ich auch, also so Ratgeber auch teilweise. Also ich würde mich schon 

gerne einbringen, ein paar Dinge verändern in der Ernährung“ (002.14). 

Aus der folgenden Aussage geht hervor, dass gegen Ende der Erwerbstätigkeit kein Gedanke über das 

Ernährungsverhalten auftauchte, sondern dies erst nach dem Abschluss der Berufstätigkeit und dem 

Eintritt in die Rente aufkam: 

„Also im Zuge des Verkaufs, da hast du tausend Gedanken. Weil du musst ja mit irgendjemand 

verhandeln. Und nachdem das auch noch zweisprachig war, also, die waren Franzosen, und wir 

Deutsche, und das Ganze in Englisch. Also da denkst du von früh bis morgens nur: „Wie kriege ich das 

jetzt vernünftig über die Bühne?“ Und du denkst in keiner Sekunde daran, was passiert denn nach der 

Unterschrift und Geld überweisen, oder Sonstiges. Überhaupt nicht. Aber das ist ja doch ein neuer 

Lebensabschnitt, sage ich jetzt einmal. Da habe ich mir früher Gedanken gemacht, einfach nur, und das 

war ja das Gespräch mit der Familie, oder in dem Fall jetzt Frau: „Du, ich bin ja jetzt den ganzen Tag 

daheim“ (002.06) 

Mit dem Beginn der Rente veränderte sich auch das Freizeitverhalten und die Gestaltung der 

Wochentage: 

„Bei uns, am Wochenende, hat sich das eigentlich immer schon eingebürgert gehabt, weil wir viel 

unterwegs waren, viel in den Bergen waren. Und da haben wir dann eigentlich immer nur Frühstück und 

eine Mahlzeit gehabt. Das war am Wochenende die ganzen Jahre schon so. Das Wochenendverhalten 

hat sich jetzt auf die Woche verlegt. Also das, was uns eigentlich angenehm war, durch unser 

Freizeitverhalten, hat sich jetzt auf die Woche verlegt. Also genau umgekehrt, dass unser Wochenende 

unser Wochenverhalten geändert hat“ (002.14). 

Eine befragte Person berichtete, dass sich die Ernährung mit der Transition in die Rente im Laufe der 

Zeit „eingespielt“ hat: 

„Also eigentlich hat sich das jetzt schon eingespielt. Frühstück ist meins. Sie backt sich ihre Semmeln 

immer selber, also sie macht sich selber ihre Vollkornsemmeln. Und da muss ich mich nicht darum 

kümmern. Und Mittagessen-, kümmert sie sich. Also um den Einkauf“ (002.14). 

Als Zukunftsvorstellung hinsichtlich des Ernährungsverhaltens wurde überdies auch die Veränderung 

des physiologischen Energiebedarfes angesprochen:  

„Spätestens, wenn du nicht mehr in der Arbeitswelt bist, dann hast du wieder einen ganz anderen 

Rhythmus. Ich sehe es bei meinen Eltern. Die sagen dann auch immer, ja sie brauchen nicht mehr so viel. 

Und da denke ich mir, spätestens da wird sich also schon auch etwas ändern, weil sonst- Du kannst nicht 

die ganze Zeit genauso viel essen, als wenn du dich jetzt den ganzen Tag anderweitig bewegst oder wenn 

du nur sitzt. Das passt ja nicht zusammen, also ja“ (002.15). 
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7.4.2.3 Transitionen im Beziehungsstatus 

Beziehungsbeginn 

Aus den Aussagen der Befragten zu ihrem Ernährungsverhalten vor, während und nach 

Partner*innenschaften äußerte eine befragte Person, dass das Ernährungsverhalten zu Beginn der 

Partner*innenschaft ungesünder wurde und auch eine Zunahme des Körpergewichts zu verzeichnen 

war: 

„Aber als ich dann in festen Beziehung war, eben mit meiner Frau zusammen/. Ich sage mal, die 

Akquisitionsphase ist da einfach weggefallen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Partner sind, geben 

Sie sich natürlich extra viel Mühe. Wenn Sie dann in einer Partnerschaft sind, das klingt vielleicht ein 

bisschen altklug, aber dann lässt das natürlich einfach nach. Das natürlich streiche ich, es hat bei mir 

nachgelassen“ (002.02).  

„Also ja, da habe ich ein paar Kilo habe ich wieder zugenommen. Das ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen, 

aber sonst eigentlich nicht. Also der, muss ich auch sagen, der ist da sehr, also heute noch sehr 

handzahm, der isst alles“ (002.11). 

„Aber dann, als ich dann meinen Freund kennengelernt habe, dann auch wieder zugenommen“ (002.19). 

„Aber ich habe halt immer gemerkt, wenn ich so in einer Partnerschaft war oder so, dann habe ich dann 

schon wieder ein bisschen zugenommen. Weil man halt dann so in einer Partnerschaft wieder bisschen-

, also gemeinsam isst, und nicht nur auf sich selbst achtet was man möchte. Sondern da das vielleicht 

auch irgendwie anschaulich und lecker irgendwie macht“ (002.19). 

Eine andere Person dagegen betonte, dass seine Partnerin ausschlaggebend für die Etablierung eines 

gesunden Ernährungsverhaltens war: 

„Vielleicht auch dank meiner Frau, die sich im Leben halt sehr gesund ernährt und das natürlich auch auf 

die Familie ausstrahlt. Ich habe beispielsweise vor 30 Jahren wesentlich mehr Alkohol getrunken als jetzt, 

wesentlich unbewusster gegessen, einfach, was weiß ich, einfach reingestopft, sechs Stück Kuchen, das 

war überhaupt kein Problem. Und das würde ich ebenso jetzt nicht mehr machen“ (002.02). 

Der Einfluss der Beziehung wurde in den Beschreibungen der Interviewpersonen deutlich, in denen sie 

schilderten, sich der Ernährung des Partners oder der Partnerin angepasst zu haben bzw. neue 

Lebensmittel oder Gerichte kennengelernt zu haben: 

„Ich mochte früher kein Huhn. Durch meinen Mann habe ich gelernt, ein wenig Huhn zu essen“ (002.16). 

„Und in der Zeit habe ich auch meinen Freund kennengelernt, der sehr gerne und gut auch Fleisch kocht 

tatsächlich, auch Amerikaner. Und da habe ich dann am Anfang immer so ein bisschen mitgegessen bei 

ihm, wenn er etwas bestellt hat oder er hat gekocht und ich habe so ein bisschen probiert. Und 

irgendwann hat er dann für mich auch eine Portion gemacht, weil ich wirklich keine Vegetarierin mehr 

war. Aber das war so der Prozess. Aber ich glaube, dass es, meine Freunde glauben, dass es mein Freund 



7. Analyse 

 
221 

war, aber ich glaube, dass es auch dieses Training war einfach, dass es mich einfach nicht mehr, dass ich 

nicht mehr satt geworden bin nach zwei Stunden Krafttraining mit einem Salat oder so. Ja, genau und 

dann war das vorbei dann mit dem Vegetarier sein“ (002.18). 

„Und ich finde schon, dass das also in jetzt in einer Beziehung zu sein, hat es mein Essverhalten schon 

auch wieder sehr verändert. Natürlich haben wir viel zusammen gekocht. Wir waren immer samstags 

groß einkaufen eigentlich für uns beide, als er noch in Nürnberg gewohnt hat und haben dann an beiden 

Tagen wirklich groß gekocht. Und gleichzeitig habe ich natürlich schon noch viele Gerichte jetzt 

kennengelernt. Also er ist halb Mexikaner. Also er mag auch scharfes Essen, was gut ist, aber eben auch 

so Tortillas und solche Sachen hatte ich vorher nicht gegessen, Enchilada. Und er mag einfach auch 

Fleisch, also ganz klar so ein Meat Loaf oder natürlich Burger, das liebt er und Barbecue, alles Sachen, 

die ich vorher nicht gemacht hatte. Also Barbecue als Vegetarier ist dann einfach so einen Maiskolben 

oder so etwas daraufgelegt, aber, wenn man Fleisch isst ist das wirklich viel, viel mehr Möglichkeiten. 

Genau, das haben wir angefangen zu machen so samstags ein Barbecue auf dem Balkon. Oder er hat 

auch einfach gerne Sachen gekocht auch. Aber ich habe noch mehr gekocht und er hat viele Sachen auch 

mit durch mich kennengelernt“ (002.18). 

Auch hinsichtlich des Einkaufsverhaltens wurde eine Veränderung aufgrund einer Partner*innenschaft 

beschrieben: 

„Also ich hatte, vor allem im Bachelor Studium war ich mit einem zusammen, der so, weiß ich nicht, 

frische Wurst vom Metzger oder frischen Käse nicht kannte. Also alles abgepackt halt. Damals fand ich 

das immer schon doof. Also da war diese Plastik Problematik ja irgendwie noch nicht so präsent. Leider 

Gottes damals ja schon schlimm. Aber ja, und dieses einfach mal zusammen kochen oder so. Das war für 

mich einfach normal. Oder das ist für mich normal. Dass man einfach-, und ich liebe das einfach, kochen, 

und dann auch noch mit dem Partner. Ist doch super schön. Und genau, da hatte ich zwei Freunde, die 

habe ich da komplett umgedreht. Also die haben dann auch das Umdenken angefangen. Haben gesagt, 

hey, verdammt, das schmeckt ja zehnmal besser als bei der Mama. Die leider alles halt abgepackt kauft. 

Da ging es beim Frühstück schon los. Das ich halt gesagt habe: hey, da ist ein Metzger um die Ecke. Ein 

richtig guter Metzger. Dann holen wir doch da lieber die Wurst. Und der Käseladen ist auch nicht weit, 

dann holen wir uns doch lieber da. Da ist zwar ein bisschen teurer, aber schmeckt halt viel besser. Genau 

ja. Und vielleicht meine letzte Beziehung noch. Ja gut, der hat auch immer schon beim Fleisch aufgepasst. 

Aber das hat sich eigentlich dann so verbunden. Vielleicht war er nochmal ein bisschen mehr treibende 

Kraft, um zu sagen: okay wir essen jetzt nur noch einmal in der Woche Fleisch. Und das ist dann aber ein 

ordentliches Fleisch“ (002.20). 
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Hochzeit 

Die Hochzeit als Verstetigung der Partner*innenschaft wurde ebenfalls in Verbindung mit dem 

Ernährungsverhalten genannt: 

„17 Jahre sind wir verheiratet. Seitdem versuchen wir, gesünder zu essen. Nur wegen meiner Frau 

eigentlich“ (001.04). 

„Wir heiraten jetzt nächstes Jahr auch. Das wäre dann schon schön, sich da eben nochmal, dass ich da 

noch ein bisschen die Kurve bekomme. Aber gut, ist ja noch ein Jahr hin, von daher. Also ich würde es 

jetzt vielleicht schon, wenn Sie das jetzt-, würde ich schon auf das nächste Jahr, also jetzt innerhalb des 

kommenden Jahres eben. Und dann nach der Hochzeit beginnt auch nochmal eine neue Zeit, das ist ja 

da auch irgendwie anders, ein neuer Lebensabschnitt würde ich mal sagen“ (002.19). 

 

Vor allem vor dem Hintergrund der Zuständigkeit und der Verantwortlichkeit für die Ernährung scheint 

eine Hochzeit bedeutend zu sein: 

„Da habe ich dann geheiratet. Also da haben wir dann das erste Kind gekriegt und dann sind wir in unser 

Haus gezogen, da haben wir ein Haus gebaut. Und dann sind wir in das Haus gezogen und dann haben 

wir die Familie gegründet. Und dann war ich eh für das verantwortlich“ (002.09). 

Die Hochzeit einer Familienangehörigen wurde in dieser Aussage als Anlass genommen, das 

Ernährungsverhalten zu verändern und eine Gewichtsabnahme anzustreben: 

„Ein Grund war eigentlich auch: Meine Tochter hat gesagt, sie heiratet, und die standesamtliche Hochzeit 

wird in der Tracht sein. Und dann habe ich meine Lederhose herausgeholt und passte in die-, genau, das 

war es. Ich passte in die Lederhose nicht mehr hinein und habe mir gedacht: Ja meine Güte, was mache 

ich denn jetzt? Und dann habe ich mir gesagt: Ich kaufe mir keine neue Lederhose. Ich muss bis zur 

Hochzeit meiner Tochter in die Lederhose hineinpassen. Das habe ich geschafft, habe mir dann aber 

trotzdem eine neue Lederhose gekauft für die Hochzeit (lacht). Aber das war der Auslöser. Ich habe die 

Lederhose genommen und gedacht, meine Güte, da ist ja Hopfen und Malz verloren. Und war aber dann 

so stur und habe mir gesagt: Da will ich hineinpassen, zum Zeitpunkt der Hochzeit. Und da war dann 

diese radikale Umstellung“ (002.14). 

 

Beziehungsende 

Das Ende von Partner*innenschaften wurde einerseits vor dem Hintergrund des „Frust-Essens“ 

geschildert: 

„Bis ich dann so mit 16 / 17 auch durch die Umstände bedingt, also auch meine erste Beziehung, die nicht 

so gut lief dann und so, und da bin ich dann wieder so zurück, da ist das Pendel wieder zurückgegangen 

zu wieder mehr so Frust-Süßigkeiten und Frust-Essen. Und da habe ich dann sogar in extremen 

Momenten habe ich mich dann übergeben, weil ich zu viel gegessen hatte und mich so schlecht gefühlt 
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habe, dass ich das wieder loswerden musste. Aber da bin ich-. Ich bin ganz froh, dass sich das nicht zu 

einer Essstörung tatsächlich entwickelt hat. Aber so die Anfänge waren da bestimmt da. Aber gut, das 

hat sich mit der Beziehung dann auch wieder erledigt und auch mit dem Essverhalten dann wieder 

gebessert“ (002.18). 

Andererseits wurde das Beziehungsende auch als Anlass genommen, das eigene Gesundheitsverhalten 

zu verändern: 

„Genau, dann habe ich mich von meinem Freund getrennt. Dann hatte ich ja wieder mehr Zeit. Dann 

habe ich auch wieder ein bisschen mehr Sport gemacht. Oder hatte auf das Lust, was ich gegessen habe. 

Und dann bisschen mehr drauf geachtet. Habe ich auch wieder abgenommen“ (002.19). 

 

7.4.2.4 Elternschaft als Transition 

Schwangerschaft und Körperbild 

Im Gegensatz zu den jungen Erwachsenen spielt das Thema „Elternschaft“ in vielen Interviews mit den 

Personen im mittleren Erwachsenenalter eine zentrale Rolle. Ernährungsbedingte Veränderungen, die 

mit der Transition zur Elternschaft einhergehen, zeigten sich bereits während der Schwangerschaft: 

„Und dann war ich auch schon schwanger. Zwei Wochen nachdem wir eingezogen waren haben wir 

gedacht, O.k., probieren wir es mal. Und dann, Schwups, war es schon passiert. Und das war auch noch 

mal natürlich eine radikale Umstellung der Ernährung. Klar, also in den ersten Wochen so eine extreme 

Abneigung gegen viele Lebensmittel und ein bisschen so eine Dauerübelkeit so grundlegend. Das heißt, 

ich habe natürlich nicht mehr scharf gegessen, nicht mehr Fett gegessen, versucht so ein bisschen Brot 

herunterzubringen oder Banane, ein bisschen Müsli. Aber sogar Milch war kritisch. Das fand ich schon 

extrem. Und als ich einmal dann Thai gegessen habe, kam es gleich wieder hoch. Da hat das Baby gesagt: 

„Nein.“ Und dann haben wir dann auch echt-. Mir wurde dann gesagt, dass ich Gewicht reduzieren soll 

in der Schwangerschaft, also das heißt, Gewicht beibehalten einfach während das Kind wächst. Und da 

haben wir dann viel umgestellt also so auf braunen Reis oder Quinoa oder viele vegetarische 

Alternativen, die ich auch vorher nicht kannte, so Jackfruit oder so, haben wir fast wieder so ein bisschen, 

ja, genau, wo es jetzt-. Und da war ich so überrascht, was es jetzt alles gibt, also Seitan, an Alternativen 

zu Fleisch. Und mein Freund hat mit Grummeln hat er das auch mitgegessen und so, hat aber behauptet 

jetzt nicht so ganz satt zu sein natürlich. Aber da haben wir uns gegenseitig dann, glaube ich, beeinflusst. 

Und es ging auch ganz gut. Und Süßigkeiten habe ich auch eigentlich komplett gestrichen, sogar wenn 

die Kollegin Geburtstag gefeiert hat oder so, habe ich dann so ein kleines Stück gegessen, so einen Löffel 

sozusagen, um ihr sagen zu können, dass sie gut gebacken hat oder so. Aber ich habe das wirklich 

eigentlich ganz gestrichen die Süßigkeiten und Schokolade, was ich vorher gerne gegessen habe. Und 

natürlich Alkohol dann war weg. Und sonst, ja, dann noch einfach Sachen, die man in der 

Schwangerschaft, die nicht empfohlen sind, bestimmte Käsesorten, was war denn das noch. Waren 

schon ein paar Einschränkungen, fand ich. Ich glaube, ja, genau, gerade so Rohmilchkäse und so, was ich 
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gerne mag, ging nicht und natürlich rohes Fleisch, aber das habe ich vorher auch nicht so gegessen. Und 

das ist mir eigentlich recht gut gelungen. Also ich habe schon zugenommen, aber nur vier Kilogramm in 

der Schwangerschaft“ (002.18). 

„Und das scharfe Essen schon. Also das habe ich aber jetzt einfach in den letzten zwei Jahren in der 

Schwangerschaft und so habe ich das natürlich gestrichen, weil ich es nicht mehr vertragen habe. Aber 

davor habe ich schon ordentlich scharf mit Chili, Curry und so gekocht“ (002.18). 

In Zusammenhang mit der Schwangerschaft wurde eine Reduktion des Körpergewichts thematisiert: 

„Spätestens als ich dann eben mein erstes Kind hatte, sowieso, weil man also, weil es ja auch überall 

heißt, in den ersten tausend Lebenstagen, setzt man den Grundstein, wie die Kinder sich ernähren und 

bloß nicht zu viel Zucker und eben alles in die Richtung und da dann eigentlich noch mal mehr. Und dann 

bin ich ein zweites Mal schwanger geworden und habe mir gesagt "Also jetzt die zweite Stillzeit, die nutze 

ich jetzt ganz aktiv" und habe dann zusätzlich letztes Jahr noch Weight Watchers gemacht und das hat 

eigentlich super geklappt, weil da habe ich jetzt 20 Kilo runter. Also das und war, also war jetzt bis Ostern 

auch aktiv. Dann habe ich es jetzt, hat diese Kursleiterin aufgehört und es gab vormittags keine 

Kursstunde mehr oder keinen Workshop, wie es jetzt heißt, immer nur noch abends und abends ist 

schwierig bei mir. Und dann habe ich mich jetzt abgemeldet, habe jetzt aber zwei Kilo zugenommen und 

habe mich jetzt zumindest online wieder angemeldet, weil ich gesagt habe, ich bin einfach ein Typ, ich 

muss dabeibleiben. Es hilft nichts und es ist einfach auch, also von daher ist das Thema Ernährung bei 

mir sehr präsent auch, klar, wegen den Kindern, einfach, dass man halt schaut, möglichst gesund. Und 

es ist aber wirklich auch nicht immer einfach, weil mit zwei Kindern ist es stressig und man soll aber was 

Gesundes kochen. Also es ist manchmal echt ein Spagat“ (002.11). 

„Und ich möchte einfach nach der Schwangerschaft möchte ich wieder Gewicht reduzieren und das ist 

gar nicht so-. Also ich sehe es gerade, dass das gar nicht so einfach ist“ (002.18). 

„Das ist so, jetzt ist es nicht mehr lang, dann gehen die Kinder ins Bett. Und jetzt gibt es eben noch das 

Betthupferl. Das ist halt so, das hat sich und das, also das habe ich wirklich jetzt erst eben mit der mit 

dem Abnehmen, nachdem meine Tochter geboren ist, angefangen“ (002.11). 

 

Geburt, Wochenbett und die ersten Wochen  

Aus den Gesprächen gehen bereits Veränderungen unmittelbar nach der Geburt hervor, unter 

anderem durch vorherige Restriktionen oder einen höheren Energiebedarf aufgrund des Stillens: 

„Genau, jetzt mit seiner Geburt im September letzten Jahres war erst mal so ein bisschen die Luft heraus, 

fand ich, mit der Ernährungsdisziplin und ich habe einfach also eigentlich gar nicht richtig gegessen in 

den ersten Wochen, sondern nur gesnackt, wenn ich konnte, wenn ich die Zeit hatte“ (002.18). 

„Was ich echt auch nicht dachte, was für ein enormes Hungergefühl ich bekommen habe durch das 

Stillen, noch viel stärker als eigentlich in der Schwangerschaft, dass ich so enorm Hunger hatte, also, dass 
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ich nach dann diesem Abendessen, was meine Mama gebracht hat, dann echt noch mal in die Küche 

musste und noch mal etwas essen um Mitternacht. Und auch dieser gestörte Tag-Nacht-Rhythmus, also 

ich war immer fast eigentlich jede Stunde spätestens jede zweite Stunde war ich mit ihm auf und habe 

ihn gestillt. Und das hat am Anfang noch ungefähr eine Stunde gedauert das Stillen. Und da hatte ich 

auch eigentlich dann war ich immer hungrig, habe ich das Gefühl gehabt. Also das hat schon sehr an mir 

gezehrt, wenig Schlaf und wenig Abwechslung und dann auch einfach so eine Isolation am Anfang, dass 

dann das Essen fast so die einzige Freude oder die einzige Abwechslung oder die einzige Zeit für mich 

war, die paar Minuten. Und da waren das dann schon Kalorienbomben oft auch, also auch Süßigkeiten 

waren wieder drinnen. Und das habe ich schon ausgenutzt“ (002.18). 

 

Ernährung des Kindes 

Im Fokus der Erläuterungen stand unter anderem eine kindgerechte und gesunde Ernährung, die für 

die Kinder versucht wurde umzusetzen und die das eigene Ernährungsverhalten zumindest teilweise 

beeinflusst: 

„Dann ist irgendwann das Kind gekommen. Da haben wir dann auch selbst gekocht. Also, wir haben nicht 

so Babygläser gekauft, sondern wir haben für das Kind auch selber gekocht und eingefroren und 

aufgetaut mit Fleisch, mit Gemüse viel. Wir haben schon immer viel Gemüse gegessen“ (002.01). 

„Das Essen, bloß für ein kleines Baby oder so, das muss ja mehr Brei sein oder das kann nur bestimmte 

Gemüsesorten haben, dass sie nicht so blähen und so. Da haben wir natürlich separat gekocht für das 

Kind. Das haben wir nicht gegessen. Also Broccoli-Brei, Broccoli-Kartoffel-Brei oder so, das haben wir 

nicht gegessen“ (002.01). 

„Das hat sich erst gewandelt also Ende dreißig. Also bis dahin habe ich extrem ungesund gelebt. Und da 

war mir Ernährung egal. Das hat sich dann mit der Geburt meiner Tochter hat sich dann sehr gewandelt. 

Da habe ich dann nur die Öko-Kiste gekauft. Nur ökologische Produkte. Nur ökologische Wurst, Fleisch 

und alles Bio. Meine Tochter jetzt in der Pubertät ernährt sich so, wie ich: Total ungesund mit Fast Food 

und allem Möglichen“ (002.04). 

„Also mir war es wichtig, dass ich mich gesünder ernähre, weil ich jetzt die Verantwortung für ein Kind 

habe. So dass ich jetzt eben die Öko-Kiste bestellt habe. Und ja die Bekannten und Freunde haben halt 

auch gesagt: „Man muss sich gesünder ernähren, wenn man ein Kind hat und mehr darauf achten.“ Und 

deshalb war es mir auch extrem wichtig, dass ich viel selber koche und viel selber mache. Also dann aus 

Verantwortung für mein Kind. Als Vorbildfunktion, und damit ich auch einfach gesund bleibe. Ja, schon 

als Vorbildfunktion. Dass sie gesund aufwächst und nicht so ungesundes gespritztes Obst isst, sondern 

nur heimische Sachen. Schon aus dem Bewusstsein raus. Das war dann so, ja, die ersten drei-vier Jahre“ 

(002.04). 
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Finanzielle Herausforderung 

Veränderungen, die mit der Geburt eines Kindes einhergehen, betreffen auch die persönlichen 

Ressourcen, wie zum Beispiel die finanzielle Situation: 

„Also die ersten Jahre habe ich dann-, haben mir viele Freunde Lebensmittel geschenkt aus finanziellen 

Gründen. Und dann habe ich eigentlich gar nicht darauf geachtet. Das war mir eigentlich Wurst. 

Hauptsache Ernährung. Egal wo ich es kaufe und bei wem ich es kaufe. Das ging schon relativ lange so. 

Und das hat sich wirklich erst mit meiner Tochter geändert, dass ich sage: „Okay. Ich achte jetzt darauf 

bei welchem Bäcker kaufe ich was. Welche Auswirkungen, wo kommt das Produkt eigentlich her? Und 

versuche regional einzukaufen“ (002.04). 

 

Zeitliche Ressourcen 

Auch die zeitlichen Ressourcen und die persönlichen Einstellungen verändern sich mit der Geburt von 

Kindern, wie hier deutlich wird: 

„Eigentlich hat sich erst etwas geändert, als die Kinder gekommen sind! Da habe ich dann weniger Sport 

getrieben. Da bin ich dann Vater gewesen. Und beim ersten Kind habe ich noch dementsprechend Zeit 

gehabt, dass ich mich auch mit dem ersten Kind dann die ersten drei, vier Jahre beschäftigt habe. Und 

dort bin ich eigentlich phlegmatischer geworden. Ja, stimmt (lacht). Da bin ich mehr Papa gewesen“ 

(002.14). 

„Wie gesagt, die erste Tochter-, da bin ich Familienvater geworden. Und ernährungsmäßig eigentlich 

relativ wenig, sondern dass ich einfach weniger Sport getrieben habe und übersehen habe, dass ich dann 

auch weniger essen sollte. Es hat sich nichts geändert, obwohl sich etwas hätte ändern sollen. Also, ich 

habe eigentlich weitergegessen. Wir sind ja dann viel-, wir waren ja am Nockherberg-, wir sind dann viel 

in den Biergärten gewesen, weil man-, mit dem Rad war das natürlich wunderbar in München. Und die 

Tochter hatte ja dann-, in den Biergärten ist die halt immer als kleines Kind herumgelaufen, das hat ihr 

natürlich auch gefallen. Da gibt es ja Karussells und so weiter. Ja, ich bin gemütlicher geworden und habe 

natürlich dementsprechend das Essen und Trinken genossen“ (002.14). 

 

Haushaltsgröße 

Die Vergrößerung des Haushaltes mit der Geburt von Kindern und während ihres Aufwachsens führt 

zu Veränderungen im Einkaufsverhalten. Die Befragten beschrieben, dass nicht nur die Menge, 

sondern auch die Art der Lebensmittel angepasst werden musste: 

„Ja, gut am Anfang hat man ja nur für einen Single quasi eingekauft, dann für zwei und mittlerweile 

eigentlich für drei. Also, das wird immer mehr, schon ja. Vor allen Dingen Milchprodukte sind mehr 

geworden. So Milch und Joghurt und Quark, die Sachen sind mehr geworden“ (002.15).  
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„Also ich habe anders eingekauft, das bestimmt. Weniger. (Lacht) Definitiv, natürlich. Einer oder vier ist 

ein großer Unterschied. Aber das, was ich gekauft habe, war immer schon ähnlich. Ich habe eher noch 

dazu gelernt“ (002.16). 

 

Bedürfnisse der Kinder 

Die Befragten beschrieben, mit der Transition in die Elternschaft auf die Bedürfnisse der Kinder 

bezüglich Ernährung einzugehen. So ist zum Beispiel Hunger ein zentraler Faktor, ebenso wie die 

Mahlzeitenhäufigkeit und das Kennenlernen unterschiedlicher Geschmäcker: 

„Man schaut schon auch öfters, dass man eigentlich mehr Gemüse macht und ein bisschen mehr Zeit 

nimmt für das Kochen und, dass man ihn auch mit einbindet. Also von dem her, dass er das von klein auf 

mitbekommt. Und der weiß schon, was gesund ist und was nicht so gesund ist. Und diese nicht so 

gesunden Sachen, die gibt es bei uns halt sehr selten und noch seltener seitdem der Kleine da ist, aber 

ganz ausschließen kann man es nicht. Das ist halt auch manchmal wirklich zeitmäßig relativ eng. Wenn 

beide arbeiten und du hast Haushalt, Kind. Die Kochzeit im Endeffekt, die wird einfach viel kürzer. Also 

es muss schneller was Gutes auf den Tisch als, wenn man jetzt- Zwei Erwachsene, sage ich jetzt mal, die 

halten das auch mal aus, wenn mal eine Stunde nichts zu essen da ist, obwohl man viel Hunger hat. Aber 

bei einem Kind geht das halt nicht. Da muss es halt ein bisschen zügiger gehen“ (002.15). 

„Also, das mit morgens ist ohne Kinder irgendwann, aber sonst-. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so 

viel esse, weil die Kinder so viel essen. Also, die zwei Jungs, die haben immer Hunger, und da muss ich 

aufpassen, dass ich-, ich komme jetzt ja in ein Alter, wo man nicht mehr so viel essen sollte. Und dass ich 

da jetzt mitesse. Weil, die haben eigentlich alle zwei Stunden Hunger. (?Also, das ist nicht, dass die ein 

bisschen essen-, die sind aber dick-), sondern spindeldürr. Aber die haben immer Hunger durch die viele 

Bewegung. Und da muss man dann schauen, dass man eben mitisst, und, wo die noch kleiner waren, 

dass man nur die Reste isst. … ## gehört dann dazu. Aber das habe ich mir schnell abgewöhnt. Das habe 

ich dann-, da wirst du ja-. (Lacht) Da wirst du ja zum Elefant. Da musst du echt aufpassen. Das ist 

gefährlich, ja. Sonst, ja, ich glaube, wenn ich keine Kinder hätte, würde ich weniger oft essen. Also, man 

neigt dann dazu, weil die immer Hunger haben, mal ein bisschen mitzuessen. Also, da muss ich dann 

manchmal (?mich)-. Ich sage: „Okay, ihr esst, aber ich nicht“ (002.16). 

„Ja und das ist echt schön, das Essen durch ihn wiederzuentdecken, weil er viele Sachen jetzt zum ersten 

Mal isst, jetzt gerade Früchte und Erdbeeren und Wassermelone, das essen wir viel. Und wie er das so 

mit Begeisterung solche neuen Geschmäcker annimmt oder auch mal ausspuckt ist wirklich schön und 

treibt mich schon auch an einfach vielfältig für ihn zu kochen und das attraktiv einfach zu gestalten für 

ihn“ (002.18). 

Die Bedürfnisse der Kinder hinsichtlich einer salzarmen Ernährung mit viel Gemüse wurden nicht nur 

berücksichtigt, sondern zum Teil für die eigene Ernährung übernommen: 
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„Und dann jetzt ab sechs Monaten isst er eben auch jetzt mit bei uns. Wir haben erst mit drei gestartet, 

aber das hat er echt verweigert. Und dann hat mir meine Freundin erzählt, dass man das Baby einfach 

mitessen lassen kann, wenn man anders kocht, wenn man darauf achtet, wie man kocht. Und seitdem 

jetzt so mit sieben Monaten sitzt er auch schon. Und das heißt, er kann jetzt mit dem Hochstuhl bei uns 

sitzen und bekommt dann eben, ja, bekommt das Gleiche in einer kleinen und handlich geschnittenen 

Portion. Das heißt, wir essen jetzt wieder viel Gemüse. Er liebt Brokkoli auch interessanterweise, auch 

schon Pasta, aber eben auch Süßkartoffeln oder braunen Reis machen wir oft. Das versucht er gerade 

schon so aufzupicken und viel Zucchini, was er auch liebt. Und ja, wir salzen eben nicht mehr und nur 

wenig Pfeffer, aber vor allem kein Salz. Und das steht jetzt bei uns einfach auf dem Tisch, dass wir unser 

Essen noch nachsalzen können. Aber interessanterweise braucht man es gar nicht mehr so. Also wir 

haben sehr, sehr viel gesalzen zuvor und sehr scharf auch eben gekocht. Und das finde ich echt 

interessant. Oft vergesse ich es, dass es nicht gesalzen ist unser Essen natürlich und esse es einfach so 

und genieße es“ (002.18). 

„Und das heißt, er kann jetzt mit dem Hochstuhl bei uns sitzen und bekommt dann eben, ja, bekommt 

das Gleiche in einer kleinen und handlich geschnittenen Portion. Das heißt, wir essen jetzt wieder viel 

Gemüse“ (002.18). 

 

Vorbildfunktion 

In vielen Aussagen lässt sich auch auf das Bewusstsein der Vorbildfunktion für die Kinder schließen: 

„Und es ist gerade auch wichtig, weil wir uns schon natürlich in der Schwangerschaft und jetzt seit er auf 

der Welt ist, wollen wir natürlich Vorbilder sein für gesunde Ernährung. Und wir wissen, dass er unsere 

... ## irgendwann abgucken wird. Und jetzt steigt er auch gerade mit der Beikost also machen wir auch. 

Und da schaue ich eben, ja, da diskutieren wir schon, dass wir Bio für ihn kaufen, viel Gemüse und dass 

wir ihm das auch vorleben. Und er isst bei uns mit, dass ist dieses BLW, Baby-led Weaning, dass er 

eigentlich das Gleiche isst wie wir, weil es natürlich einen besonderen Fokus auf unsere Nahrung legt. 

Also das eine ist die Gewichtsreduktion und das andere ist einfach das gesunde Vorleben, was gerade, 

was halt schon wichtig ist auch die Ernährung, obwohl es leider eben oft so nebenbei ist, weil nicht so 

viel Zeit bleibt“ (002.18). 

 

Weitere Veränderungen 

Weitere Veränderungen betrafen laut den Aussagen der Befragten unter anderem die Zuständigkeit 

der Essenszubereitung, die Verschiebung der Arbeitsaufteilung im Haushalt oder den Konsum 

bestimmter Lebensmittel: 

„Mein Freund wird mit ihm zu Hause bleiben jetzt erst mal. Ich bin auch gespannt, ob es das noch mal 

verschiebt, dass er natürlich mehr wieder Sachen kauft und macht, die er selber mag. Auch das wird das 

vielleicht noch verändern noch mal“ (002.18). 
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„Dass ich irgendwann angefangen habe, ein bisschen zu süß zu essen. Ich glaube, mit den  Kindern. 

Glaube ich“ (002.16). 

„Jetzt ist es so, seit die Kinder da sind, essen wir mittags warm. Und abends eigentlich nur, wenn was 

übrig ist oder so. Sonst kalte Küche“ (002.16). 

„Seit den Kindern frühstücke ich wieder, aber nicht viel. Aber ich frühstücke mit ihnen. Ich nehme mir die 

Zeit. Früher bin ich aufgestanden, dann ins Bad und gegangen. Genau. Ja, das hat sich mit der Geburt 

der Kinder geändert, definitiv“ (002.16). 

„Mit der Heirat und mit den Schwangerschaften dann und der Geburt wurde es anders“ (002.09). 

 

Zukunftsvorstellungen 

Die Vorstellungen und Wünsche der befragten Personen bezogen sich einerseits auf vorstellbare 

Veränderungen durch die Geburt von Kindern: 

„Ja gut, wenn man halt Kinder bekommt wohl erfahrungsgemäß. Mit den Hormonen. Da hoffe ich, dass 

ich das halt so ein bisschen beibehalten kann. Beziehungsweise auch danach. Aber das wird dann 

wahrscheinlich auch wieder so dieses nebenbei essen sein, weil man dann wahrscheinlich keine Zeit mehr 

hat, wenn man Kinder hat. Aber gut, das ist jetzt in die Zukunft fiktiv gesprochen. Keine Ahnung. Ja aber 

so viel passiert dann jetzt auch nicht mehr“ (002.19). 

Andererseits auf Ziele von Befragten, die bereits ein Kind oder mehrere Kinder haben: 

„Also ich versuche schon halt immer meine Kalorienzahl auch zu verringern, aber wie gesagt, das ist sehr, 

sehr schwer. Wenn mein Sohn in die Schule kommt, will ich es nochmal mehr versuchen. Da ändert sich 

viel und da kann ich das dann vielleicht besser unterbringen“ (002.15). 

 

7.4.1.5 Auszug als Transition 

Im Gegensatz zu den Gesprächen mit den jungen Erwachsenen, schilderten die Personen im mittleren 

Erwachsenenalter weniger zu ihrem Auszug aus dem elterlichen Zuhause im Rahmen ihrer Erläuterung 

der Ernährungsbiografie. Zudem waren die Aussagen weniger detailliert: 

„Nach der Bundeswehrzeit mit 20 Jahren etwa bin ich damals ausgezogen, 21 Jahre, glaube ich. Da bin 

ich mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen. Da haben wir dann gewohnt und haben auch 

selber gekocht. Aber da haben wir die Lebensmittel halt gekauft. Wir haben viel vom Kochen ausprobiert, 

neue Sachen ausprobiert, wie man es halt so macht, denke ich, wenn man auszieht und einen eigenen 

Hausstand bildet“ (002.01).  

„Weil früher habe ich gegessen, wann ich lustig war. Oder wenn es daheim etwas gegeben hat. Und ich 

bin von einem gemachten Nest ins andere. Also von Mama zur Frau, Freundin. Da ging es eben los mit 
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Frühstück am Wochenende. Also unter der Woche haben wir keine Zeit gehabt, und auch keine Lust. Das 

war dann Arbeit. Am Wochenende, oder am Anfang, ob wir gekocht haben, dass weiß ich jetzt nicht 

mehr. Aber im Laufe der Zeit haben wir halt dann am Wochenende gekocht, ja“ (002.06). 

 

Der mit dem Auszug einhergehende Umzug in eine andere Stadt führte für diese Person zu einer 

kulinarischen Veränderung: 

„Dann kam ich nach Freising, habe hier studiert. Ich wechselte von Kartoffel, die es auch in der Lehre sehr 

viel gab als Stärketräger, wechselte ich auf Semmelknödel. Ansonsten bliebt alles gleich“ (002.05). 

„Ja, da war erstmal die Mensa. Ich bin gerne und viel zur Mensa gegangen und eben Umstellung von 

Kartoffel auf Knödel. Das fand ich toll, diese Semmelknödel, weil ich das aus, von daheim nicht kannte. 

Weil bei uns gab es jeden Tag Kartoffel. Wir hätten uns drei Schweine halten können von der 

Verzehrmenge der Kartoffeln her. (lacht) Ja, wir waren eine fünfköpfige Familie und wenn es mal Klöße 

oder Knödel gab, dann gab es die aus dem Kochbeutel, Maggie oder Knorr, aber nicht handgemacht“ 

(002.05). 

 

Die Entscheidungsfreiheit bezüglich des Essens, die im Zuge des Auszugs gewonnen wurde, wird in 

folgender Aussage deutlich: 

„Genau und dann bin ich in meine erste eigene Wohnung alleine gezogen, in ein Appartement. Und da 

hatte ich das Gefühl, das ist auch wieder so wie fast wie ein bisschen in der Jugend, als ich nicht mehr in 

den Hort gehen musste oder so, so die erste große Freiheit, dass auch niemand mehr schaut was ich 

mache und koche und so. Also erst mal natürlich das Geschirr liegenlassen und auch einfach Quatsch 

eingekauft worauf ich Lust hatte. Und habe dann in den ersten Monaten bis es sich eingespielt hat habe 

ich auch nicht gut gegessen dann, wirklich wieder Pizza oder es gab da einen Thai gleich gegenüber von 

der Wohnung, wo ich auch gegessen habe den Mittagstisch und so. Also so hatte ich das Gefühl bin ich 

wieder der elterlichen Kontrolle oder der durch die Mitbewohner oder so bin ich wieder entflohen und 

habe dann wieder wirklich rundherum und nicht gesund gegessen, so wirklich nach was schmeckt“ 

(002.18). 

„Nach dem Studium bin ich dann umgezogen. Äh nach dem Abitur bin ich dann umgezogen zum Studium. 

Da habe ich glaube ich relativ schnell einfach-, also ich glaube ich habe auch schon in der Schule mit 

Müsli angefangen. Habe halt so Müsli und Joghurt gefrühstückt. Dann in der Uni gab es ja die Mensa. 

Habe ich da Mittag gegessen. Da ging es dann auch. Weil ich glaube zum Abitur hatte ich schon einmal 

mein Höchstgewicht. Und dann, als ich angefangen habe mit studieren, ging es dann ein bisschen-, 

konnte ich selber bestimmen was ich dann esse. Und dann ging es auch ein bisschen runter. Da habe ich 

halt, ja dann Abendbrot gegessen. Oder mir selbst etwas gekocht. Da konnte ich für mich selbst 

entscheiden eben, was ich da esse“ (002.19). 
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„Dann bin ich mit 20 nach München versetzt worden und bin dann auch umgezogen. Also bin dann von 

meinen Eltern ausgezogen. Und dann war wirklich meine, also da, ja, da war, glaube ich, meine schlimme 

Zeit. Also da habe ich wahrscheinlich am meisten zugenommen und dann auch Höchstgewicht gehabt. 

Aber das war so die erste Zeit, wo ich alleine gewohnt habe. Da hat man halt unkontrolliert Süßigkeiten 

eingekauft und also es war jetzt nie so, dass bei uns daheim die Süßigkeiten weggesperrt waren, aber es 

ist halt, also es war wahrscheinlich einfach eine größere Hemmschwelle als wo ich dann alleine gewohnt 

habe“ (002.11). 

Als eine weitere Veränderung in der Selbstversorgung wurde die Verfügbarkeit von Lebensmitteln 

angesprochen, für die die Verantwortlichkeit nicht mehr bei den Eltern lag: 

„Ja ich glaube, weil da auch nicht immer etwas da war. Was ich mir halt selbst gekauft habe und ich da 

selbst halt die Sachen nur gekauft habe, die halt eben eher so gesund waren. Also ich habe mich schon 

relativ lange halt auch mit Ernährung beschäftigt“ (002.19). 

„Als ich dann halt selbst für meinen Haushalt gesorgt habe. Das ich halt nicht immer Kuchen hatte, oder 

nicht immer Schoki da war. Schokolade irgendwas. Also nicht immer Süßes. Ja, dass das nicht immer 

verfügbar war, das fand ich schon, das war schon gut“ (002.19). 

 

Obwohl aus dem folgenden Auszug deutlich wird, dass auch nach dem Auszug eine ähnliche Ernährung 

wie im Elternhaus fortgeführt wird, beschrieb die befragte Person dennoch eine Veränderung hin zu 

einfacher und schneller realisierbaren Gerichten: 

„Ich habe da auch gekocht. Ich glaube, ich habe die Ernährung einfach mitgenommen. Also sicherlich 

hat sie sich ein bisschen verändert, sicherlich gibt es-, also ich mache keine Braten oder so irgendetwas, 

wenn ich mal einen Braten essen will, dann gehe ich wo hin, oder gehe zu Mama oder so, wobei das 

auch immer weniger-, also da gibt es auch immer weniger Braten, aber ansonsten, Kurzgebratenes, 

Gekochtes, also Gemüse, Salat, Obst, das zieht sich durch meine Ernährung durch. Es musste halt 

einfacher sein und schneller“ (002.10). 

 

7.4.1.6 Orts- und Wohnungswechsel und Veränderungen in der Haushaltsgröße 

Umzug in ein Haus oder eine größere Wohnung/ Eigentumswohnung 

Nicht nur der Auszug aus dem eigenen Elternhaus stellt eine Transition und einen Wendepunkt für das 

Ernährungsverhalten dar. Auch andere Wohnungs- oder Wohnortwechsel bzw. Veränderungen in der 

Haushaltsgröße durch Zusammenzug oder Auszug, wirken sich auf die Ernährung aus. So beispielweise 

der Hausbau und die Möglichkeiten eines Gartens, die zeitlichen Aspekte während der Phase des 

Hausbaus und die Möglichkeiten der Zubereitung aufgrund noch nicht vorhandener Küche: 
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„Im Laufe der Zeit haben wir ein Haus gebaut und haben einen eigenen Garten gehabt. Da haben wir 

auch einen Gemüsegarten, wo ich Gurken, Tomaten, auch schon Kartoffeln selber angebaut habe. Also, 

wo man eigentlich Erdbeeren und verschiedene Beeren im Sommer hatte“ (002.01). 

„Da haben wir, dadurch, dass wir viel selbst gebaut haben und viel selbst gemacht haben und weniger 

Zeit zum Essen gehabt haben, auch zum Essen zubereiten, zum Essen kochen, da haben wir wirklich ein 

Jahr, man kann sagen ein Jahr, auf viele Fertigprodukte wie Tiefkühlpizza, keine Ahnung, Nudeln und 

alles, was schnell geht so ungefähr, viel gemacht. Und das hat dann wirklich auch nach dem Jahr, wo wir 

dann wieder ein bisschen mehr Zeit hatten, das hat einem zum Hals rausgehangen, ehrlich gesagt. Das 

war (…) nichts mehr. (…) Wir waren froh, wie das rum war und dann hatten wir wieder Zeit zum Essen 

gehabt und auch zum Zubereiten mit frischem Essen“ (002.01). 

„Und ich würde sagen, so ab dem dritten bis zu seinem sechsten Monat ungefähr haben wir dann 

angefangen, da war unsere Küche dann schon da. Und da haben wir dann angefangen eben mehr 

einzukaufen und wieder mehr zu kochen. Und das war echt schön. Wir haben trotzdem noch 

abwechselnd gegessen eigentlich, aber ... ## dass es wieder ein zu Hause ist irgendwie, finde ich, dass 

man zumindest Essen auf dem Tisch hat, auch wenn wir oft nicht zusammensaßen, weil einer den Leon 

getragen hat oder so. Aber zumindest war das hier dann wieder so ein Einschnitt mehr anzukommen und 

mehr zur Ruhe zu kommen und dann einfach auch wieder das machen zu können, was ich mag, was wir 

mögen. Und genau, da haben wir uns wieder so ein bisschen eingependelt, aber auch eher einfachere 

Gerichte gekocht, wirklich nichts Spannendes, etwas das schnell geht, viel Pasta, viel Gemüse, hin und 

wieder einen Fisch gebraten“ (002.18). 

 

Veränderung in der Haushaltsgröße 

Ein ausschlaggebender Faktor in der Ernährung sind auch Veränderungen in der Haushaltsgröße, etwa 

durch ein Zusammenziehen mit dem Partner oder der Partnerin, ein Auszug oder ein Zusammenzug in 

einer Wohngemeinschaft. Ein Befrager beschrieb den Zusammenzug mit seiner Partnerin 

folgendermaßen: 

„Wir haben schon immer viel selber gekocht und mit wenig Fertiggerichten. Das haben wir von Anfang 

an so gemacht. Wenn man auszieht, wenn man jung zusammenzieht, da probiert man halt alles 

Mögliche aus. Das haben wir auch da gemacht. Da haben wir Essen gekocht oder vor allem die Freundin 

hat Essen gekocht. Die macht das jetzt auch nicht mehr. Aber da hat man halt griechisch, italienisch, was 

weiß ich, alles Mögliche probiert“ (002.01). 

„Dann in der Zeit, wo man ausgezogen ist oder wo wir zusammengezogen sind, da hat überwiegend die 

Freundin die Essenszubereitung gemacht. Da habe ich weniger gemacht. Und die letzten Jahre, kann man 

sagen, da kochen wir eigentlich wieder manchmal zusammen“ (002.01). 
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Andere schilderten Veränderungen im Lebensmittelkonsum oder der Lebensmittelzubereitung: 

„Lustigerweise habe ich früher immer, also zu meiner Jugendzeit, recht viel Milch getrunken. Und das 

habe ich aber dann, also spätestens ab dem Zeitpunkt, wo meine Frau bei mir eingezogen ist, nicht mehr 

gemacht“ (002.12). 

„Und bin dann mit meinem Partner zusammengezogen, mit meinem Mann, und da habe ich immer mehr-

. Und habe da immer Mama angerufen: Wie geht das? Also jetzt nicht unbedingt nach Kochbüchern oder 

so, sondern ich habe speziell nachgefragt und habe das dann auch aufgeschrieben für mich, wie sie das 

gemacht hat. Weil mir das auch am besten geschmeckt hat. Ja und dann, heute, ab und zu mal aus dem 

Kochbuch. Oder dem Chefkoch. Aber eigentlich sind echt teilweise nur die Sachen, die meine Mutter 

gemacht hat“ (002.16). 

Der Einzug in eine Wohngemeinschaft wurde ebenfalls thematisiert: 

„Also so der Einstieg ins Herbstsemester war nicht so gut. Aber die neue Routine in der WG, wo wir 

tatsächlich auch manchmal zusammen gekocht haben, zumindest immer gefrühstückt haben zusammen 

und manchmal zusammen auch gegessen, war dann ganz gut für mich, weil sich das dann wieder 

eingespielt hat. Und die eine Mitbewohnerin, die Lena, war eigentlich eine sehr begeisterte Köchin, die 

ihr Studium auch irgendwie nur so nebenher gemacht hat. Die war superintelligent auch. Und die hat mir 

auch ein paar Sachen gezeigt oder zumindest habe ich einfach viele Sachen gesehen, die sie so nebenbei 

so zusammen macht, also einfach mal so einen Kuchen schnell zusammenrührt oder so. Und das hat 

alles-. Oder so Gazpacho oder so verschiedene Sachen, die ich bei ihr bewundert habe und die ich dann 

auch probiert habe. Ja, genau, das war WG“ (002.18). 

 

Auszug der im Haushalt lebenden Kinder 

Ein häufig angesprochenes Thema bei den Personen im mittleren Erwachsenenalter war der Auszug 

der im Haushalt lebenden Kinder. In diesem Zusammenhang wurde neben den Veränderungen 

aufgrund der kleineren Haushaltsgröße unter anderem von der Möglichkeit berichtet, nicht mehr auf 

die Vorlieben der Kinder achten zu müssen: 

„Kochen tun wir ja heutzutage auch noch sehr viel selber. Also, es gibt eigentlich so gut wie jeden Tag 

ein warmes Essen, (…) das wir zusammen essen. Jetzt, wo wir zu zweit sind, kochen wir oft auch wieder 

auf zwei Tage, wo wir am nächsten Tag aufwärmen oder so“ (002.01).  

„Als das Kind daheim war, haben wir immer mindestens einmal am Tag zusammen gegessen in Ruhe. Da 

hat man sich unterhalten dabei. Da hat man sich Zeit genommen. Jetzt essen wir halt nur noch zu zweit. 

Aber da nehmen wir uns auch Zeit und bleiben meistens ein bisschen sitzen, wenn es geht. Ja. Also, wir 

haben eine Essküche und da sitzen wir in der Essecke und essen dort. Und da sind wir eigentlich bei der 

Zubereitung, wenn es geht, zusammen und beim Essen dann auch“ (002.01). 
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„Vor allen Dingen, seitdem die Kinder aus dem Haus sind und ich quasi der einzige Fleischesser wäre, 

habe ich auch weitgehend darauf verzichtet, Fleisch zu essen“ (002.02). 

„Meine Kinder, die waren auch schon so gewesen, dass sie gesagt haben: „Na, Gemüse mag ich eh nicht 

und so.“ Und wenn Sie wissen, es schmeckt ihnen eh nicht, dann macht man eben wahrscheinlich auch 

nicht. Wenn Sie es halt machen und es wird stehengelassen, ist halt eben nicht so lustig“ (002.02). 

„Jahrelang gab es das halt bei mir eben nicht, weil meine Frau halt eben überwiegend Nudeln gegessen 

hat, oder Pasta. Und sie mochte halt eben einfach keine Kartoffeln und seitdem insbesondere die Kinder 

aus dem Haus sind, können wir halt eben wieder mehr machen, was wir gemeinsam wollen. Und 

meistens ist es dann so, dass wenn ich den Koch halt, dass ich gerne koche, was uns beiden schmeckt“ 

(002.02). 

Insbesondere Veränderungen im Einkauf durch einen geringeren Bedarf an Vorrat und die neuen 

Freiheiten wurden genannt: 

„Also Fleisch esse ich weniger, definitiv. Fleisch esse ich weniger. Also dieses Alleinleben ist ganz 

entscheidend für die Ernährung. Also ich habe eine Familie mit sechs Personen betreut. Und immer 

gekocht und immer gebacken und immer Gemüse und Garten. Und dann fällst du auf einmal zurück auf-

. Also meine letzte Tochter ist letztes Jahr ausgezogen, die wollte mit dem Freund zur Probe wohnen. 

(Lachen) Und das ist auch okay für mich. Und seit Mai war es ein Jahr, vor eineinhalb Jahren ist sie 

ausgezogen. Und da war es aber auch schon, sie hatte das Dachgeschoss. Das Dachgeschoss ist bei uns 

eine eigenständige Wohnung. Da hat sie eine Küche, da hat sie auch schon mal selbst gekocht. Das wollte 

sie auch, ich bin da auch nicht hineingegangen oder so. Und wir haben uns da gut ausgetauscht. Also ich 

wollte ihr da ihren Raum lassen. Und wenn sie irgendwas übrighatte, hat sie es mir gebracht oder 

umgekehrt. Das war eigentlich ganz schön. Und dann ist sie halt auch ausgezogen. Das merke ich halt 

auch schon mit meinen ganzen Vorräten, weil ich bin jemand, der immer schon-. Also wir wohnen auf 

dem Land, da ist kein Geschäft da, da ist nichts da. Also musst du schon haushalten, dass du dann 

spontan etwas machen kannst. Ich backe unwahrscheinlich gerne und habe auch viele Freunde, die die 

Kuchen lieben. Und ...## und meine Kinder wollen etwas mitnehmen, die schauen dann schon immer, ist 

irgendetwas da. (Lachen) Und da merke ich jetzt schon, dass ich halt aufpasse mit den Vorräten, dass 

mir dann nichts verdirbt dann. Wenn das zu lange Standzeiten hat, da muss ich noch daran arbeiten. 

Also das-. Und da ist halt diese Freiheit so, um einfach in die Speise zu gehen und jetzt mache ich halt das 

und jetzt mache ich halt das“ (002.09). 

Eine Befragte beschrieb, seit dem Auszug ihrer Tochter mehr ungesunde Snacks zu konsumieren: 

„Und da wird eben das Vanille gekauft für so einen Eiskaffee. Aber das reizt mich nicht so. Aber jetzt so 

Pistazie, wenn ich das weiß, dass die Pistazie darin ist. (Lachen) Und dann und oder Walnuss. Und das 

habe ich jetzt gemerkt die letzten Jahre und was ich auch merke, seit meine Tochter ausgezogen ist, 

wenn es keiner mehr sieht. Das macht auch aus. Tatsächlich, ja, ja. Wenn da wieder eine Tüte 
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Gummibärchen im Müll liegt: „Das hat die Mama gegessen.“ Ja, ja, tatsächlich, wenn man ehrlich ist“ 

(002.09). 

Bezüglich der Zukunftsvorstellung wurde konkret genannt, dass eine Veränderung der Ernährung mit 

dem Auszug der Kinder vorstellbar bzw. erwartet wird: 

„Ich denke, es wird sich vielleicht wieder ein bisschen verändern, wenn meine Kinder ausgezogen sind. 

Weil meine Tochter, wie gesagt, das habe ich ja schon erwähnt, die fordert richtig das ein. Also die 

möchte etwas Warmes essen. Das ist schon stressig auch manchmal. Also manchmal ist es nervig, wenn 

man mittags was gemacht hat und abends muss man wieder groß rummachen. Also wir werden schon 

eher mal wieder auf so kalten Geschichten, mehr so auf so kalte Geschichten wieder umsteigen dann“ 

(002.12). 

 

Ausland 

Zuletzt sind Umzüge von Bedeutung, die eine Veränderung hinsichtlich der Region, städtisch oder 

ländlich, der Wohngegend, der Stadt, dem Bundesland, bzw. dem Land oder dem Kontinent 

innehaben. Vor allem die letzteren stehen in Verbindung mit vielfältigen Veränderungen, die sich aus 

kulinarischen und kulturellen Rahmenbedingungen zusammensetzen: 

„Dann bin ich von meinem Vater aus bin ich dann, habe ich mich für ein Auslandssemester entschieden 

und war dann Teaching Assistant in Indien, in Nordindien für fünf Monate. Das ist natürlich wieder ganz 

speziell mit der Ernährung dann im Ausland, aber insgesamt hat es gut geklappt mich da ganz neu 

einzustellen einfach auf das Essen dort, neben einer Lebensmittelvergiftung, die ich hatte, die ziemlich 

heftig war. Aber ansonsten war es gut und reichhaltig das Essen. Genau, da habe ich einfach in der 

Mensa der Schule gegessen. Und ich habe das Krankenessen bekommen, also das die kranken indischen 

Schüler bekommen, also ohne Gewürze und so weiter, so diese Schonkost sozusagen, die haben sie mir 

als Ausländerin immer zur Seite gestellt. Und das ging gut. Weil die essen ganz schön scharf die Schüler“ 

(002.18). 

 

7.4.1.7 Transitionen im Gesundheitsstatus 

Allergien und Unverträglichkeiten 

Als Übergänge, die das Ernährungsverhalten betreffen, wurden in den Interviews häufig Allergien und 

Unverträglichkeiten von bestimmten Lebensmitteln angesprochen. Ernährungsumstellungen beziehen 

sich dabei nicht nur auf die betroffene Person, sondern können sich auch auf die ganze nähere Familie 

auswirken: 

„Wir haben damals auf Anraten einer Heilpraktikerin die Ernährung umgestellt, die hat das dann getestet 

und hatte beispielsweise festgestellt, dass er eine Weizenallergie hat, was kein Kinderarzt vorher 
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gemacht hatte. Und wir haben dann eine Dinkelmühle gekauft und Dinkel geschrotet und der Junge hat 

seitdem keine Neurodermitis mehr. Und das war für mich auch ein Schlüsselerlebnis, welche Kraft die 

Ernährung halt eben auf unsere Gesundheit hat“ (002.02). 

„Ja eben, weil ich hatte da wieder Magenprobleme und meine Freundin, die ist Ernährungsberaterin und 

hat gesagt: „Probiere das mal aus.“ Und das ist das, was ich umsetzen kann. Was ich jetzt seit vier Jahren 

mit in die Arbeit nehme. Das rühre ich an und das funktioniert“ (002.04). 

„Ich verzichte seit einem Jahr auf Gluten, seit knapp einem Jahr. Das ist nicht ganz so einfach, wenn man 

da in Kantinen und so weitergeht, also man-, naja, natürlich, mit Salat kommt man durch, das ist kein 

Thema. Ja, ist glaube ich so ein bisschen und dass ich halt viel zu arbeiten habe und dann auch meist 

darauf verzichte“ (002.10). 

„Und jetzt war ich letztes Jahr eben bei einer Heilpraktikerin und die hat gemeint, dass ich diese ATI-

Sensitivität habe, und seitdem ich jetzt auf, das ist ja, das geht ja mit Gluten einher ATI, und seitdem ich 

jetzt auf Gluten verzichte, fühle ich mich wohler. Das ist jetzt mein Grund, das weiterhin zu tun, 

irgendwann werde ich mich nochmal erkundigen“ (002.10). 

„Milch. Mit dem Anfang meiner Allergien beziehungsweise das war immer so die schlimmste Allergie. 

Und ich bin total-, also ich liebe Schokolade. Und genau, Milch und Nüsse eigentlich genau. Weil es war 

halt zu der Zeit, ich meine dritte Klasse. Und da war ich noch ein bisschen moppeliger. Und dann hieß es 

halt plötzlich ja, Milch geht nicht mehr. Beziehungsweise das löst halt bei mir dann diese Magenkrämpfe 

aus. Und Nüsse auch ganz extrem. Darfst halt jetzt keine Schokolade mehr essen. Und Nüsse und Milch 

sind ja auch in anderen Lebensmitteln drin, wo du dir manchmal denkst: Häh? Ja okay, geht nicht mehr. 

Und auch Getreidesorten, also Kuchen ging halt auch gar nicht mehr. Oder im Winter. Genau 

Weihnachtszeit, Plätzchen. Ging nicht mehr. Durfte ich nicht mehr essen. Genau. Und dann war es auch 

so, dass meine Mum gesagt hat: „Ja, aber Gummibärchen gehen doch“. Bloß haben wir dann 

herausgefunden, dass ich auch gegen diese Farbstoffe allergisch bin. Das heißt, Gummibärchen gingen 

dann auch nicht mehr. Und ja, dann hat meine Mum angefangen Dinkelplätzchen zu backen. Furchtbar. 

Die waren schrecklich. Oder halt dann klar, aus dem Bioladen irgendwie gelatinefreie, eklige 

Gummibärchen“ (002.20). 

„Ja, durch meine Allergien. Also ich habe eine Zeitlang wirklich nur Gemüse essen dürfen. Musste auch 

Kartoffeln weglassen und alle Mögliche, also wirklich rein Gemüse. Und auch keine Milchprodukte und 

durfte keine Getreideprodukte und es war sehr schwierig, daran satt zu werden. Also satt hält ja nur eine 

kurze Zeit mit Gemüse pur und ja wie gesagt, also ich habe dann teilweise das Gefühl gehabt, ich habe 

den ganzen Tag gegessen, weil ich einfach nie hundert Prozent satt geworden bin. Dann habe ich dann 

langsam wieder anfangen dürfen die Kartoffeln, Reis, Nudeln und so etwas dazu zu tun und auch Fleisch 

und dann irgendwann halt auch Brot, ja“ (002.15). 
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Krankheiten 

Schwerwiegende Erkrankungen stehen ebenfalls in Verbindung mit einer Umstellung der Ernährung, 

zum Beispiel durch Veränderungen in den Präferenzen oder Aversionen oder Reha- oder 

Kuraufenthalte: 

„Es hat einmal eine Zeit gegeben, wo ich sehr krank war. Da habe ich mehr Obst oder viel mehr Obst und 

Gemüse gegessen. Da hat der Körper so richtig danach verlangt, hat man gemeint“ (002.01). 

„Und wie ich einmal sehr krank war eben, da habe ich auch gemerkt, dass das Verlangen nach Obst oder 

nach Vitaminen einfach da war scheinbar, vom Körper her“ (002.01). 

„Ich habe durch meine schwere Erkrankung mal eine Chemo-Behandlung bekommen. Und bei den ersten 

Behandlungen habe ich gedacht: Ach, da merkt man gar nichts. Und dann waren wir auf einem 

Geburtstag eingeladen und da hat es saure Bratwürste gegeben. Und die habe ich gegessen und habe 

gemeint, ich beiße in ein Stück Stahl rein. So war der Geschmack im Mund. Und da habe ich gemerkt: 

Hoppla. Und das bleibt im Kopf auch hängen, dass es immer irgendwie den Geschmack gibt, obwohl ich 

mittlerweile auch wieder Bratwürste esse und auch mal saure esse. Aber da hat man so richtig gemerkt, 

dass im Körper irgendwie ein Gift drin ist, das reagiert auf so was“ (002.01). 

„Und dann bin ich auch noch schwer erkrankt. Der Arzt hat mich dann aus der Situation herausgeholt. 

Der hat knallhart gesagt: Sie gehen jetzt auf Kur! Der hat mir am Bodensee eine Kur zugewiesen. Und ich 

habe gesagt: Das kann ich nicht! Und Gott sei Dank hat er das gemacht. Ich hatte da ein bisschen mit 

dem Herzen zu tun gehabt, und dann bin ich nach Radolfzell gekommen und bin da eigentlich erst einmal 

herausgerissen worden. Und da ist mir dann klargeworden, dass ich ein bisschen was ändern muss in 

meinem Verhalten. Arbeitsverhalten, aber auch in meinem Verhalten mir selber gegenüber. Und habe 

dann auch wieder mehr Sport gemacht. In Radolfzell haben wir natürlich auch eine tolle Ernährung 

gehabt. Da bin ich heimgekommen und habe, was eine Hausfrau ja sehr liebt, meiner Frau gesagt, wie 

zu kochen ist. Aber da habe ich halt versucht, einfach-, da war das fettarm, da habe ich auch wieder Kilos 

verloren. Also, wir haben dann versucht, weniger Fett zu essen. Und meine Frau neigt auch dazu, dass 

sie schauen muss, sie nicht zu viele Kilos hat, so, dass wir beide eigentlich immer wieder einmal vernünftig 

uns auf den Ernährungsboden der Tatsachen bringen müssen.“ (002.14) 

 

Körperliche Einschränkungen und gesundheitliche Probleme 

Weitere gesundheitliche Probleme, wie zum Beispiel Gicht oder Bluthochdruck und aufgrund dessen 

Veränderungen im Ernährungsverhalten, gehen aus den Aussagen hervor: 

„Dann gab es mal eine Phase, wo ich auf Fleisch verzichtet habe, wegen der Gicht, der drohenden. Ja, 

habe ich aber wieder sein lassen, weil plötzlich der Eisenmangel sich bemerkbar gemacht hat und 

Gliederschmerzen und so. Dann als ich die Jägerprüfung machte oder am Üben war beim 

Flintenschießen, habe ich kaum die Flinte hochbekommen. Da muss man sich schnell bewegen und immer 
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die Schmerzen hier in den unteren Extremitäten, das war nicht schön. Und dann hat die 

Flintenschießtrainerin gesagt, ja, nach meiner Ansicht haben Sie einen Eisenmangel. Und dann fing ich 

halt wieder Fleisch an zu essen statt rostige Nägel“ (002.05). 

„Was ich noch erzählen wollte, am Anfang habe ich das probiert, mich ganz mager zu ernähren. Also ich 

brauche die Energie, weil ich viel Muskelmasse habe und weil ich mich viel bewege. Und darum nehme 

ich dann wirklich ab, wenn ich da mich so mager ernähre. Und da konnte ich echt mein Gewicht nicht 

mehr halten. Und das ist fatal. Also ich habe so, ja, meine Kinder sagen mir, die Waage stimmt nicht. 

Also bei meiner Waage wiege ich jetzt so zwischen 51 und 52. Also ich meine schon, das stimmt da schon. 

Die zeigt zwei Kilo weniger an, also ich weiß es nicht. Und wenn ich jetzt unter die 50 komme, das ist 

ganz fatal. Da geht es mir schlecht. Da ist-, ich habe einen niedrigen Blutdruck. Und wenn ich zu leicht 

bin das haut nicht mehr hin. Also da geht es mir richtig schlecht. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht 

unter 50 komme. Und dann habe ich drei Monate wirklich mich ganz mager ernährt, ganz bewusst und 

wirklich auch konsequent“ (002.09). 

Körperliche Einschränkungen, die die Wirbelsäule betreffen, sowie Übergewicht wurden ebenfalls in 

Verbindung mit Ernährungsveränderungen beschrieben: 

„Muss ich überlegen, sechs, sieben Jahre ist das her, habe ich ziemliche Schwierigkeiten bekommen m it 

meiner Wirbelsäule, also im Kreuz. Und dann bin ich zum Osteopathen gegangen und der Osteopath hat 

mir, ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist, aber das war ein Tipp. Er hat gesagt, ich soll 

Milchprodukte weglassen und ich sollte möglichst wenig Fleisch essen. Und das habe ich dann gemacht. 

Also ich habe dann sechs Wochen waren das, nur Reis und Gemüse gegessen. Und dann ist es mir 

wahnsinnig bessergegangen. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich das eben umgestellt habe. Als ich 

tue-. Also mittlerweile esse ich zwar schon wieder Milchprodukte, also Käse. Aber nur sehr eingeschränkt. 

Also ich esse kein Joghurt oder sonst was. Und Fleisch auch nur sehr eingeschränkt. Also Schweinefleisch 

eigentlich gar nicht. Wenn ich Fleisch esse, gibt es Rindfleisch oder Huhn. Und genau, da so in dem 

Zeitraum, wo ich das umgestellt habe, habe ich auch mehr so umgestellt, mehr so ein bisschen asiatische 

Sachen zu kochen. Also ein Wok Gericht oder Curry oder sowas. Also vor sechs, sieben Jahren war so der 

Bereich, wo sich das alles ein bisschen geändert hat dann“ (002.12). 

„Genau, da habe ich einmal wieder viel zu viel Gewicht gehabt. Und dann habe ich mir gesagt, ich muss 

mal wieder etwas ändern. Und dann kam meine Frau und sagte: Da gibt es eine Diät, oder 

beziehungsweise Ernährungsumstellung, dass man auf Kohlehydrate vollkommen verzichtet. Und das 

haben wir dann begonnen. Und das habe ich dann bis 2017, bis knapp 2018, eigentlich voll 

durchgehalten. Und jetzt kommen wieder Kohlehydrate hinzu. Nicht übermäßig, ich müsste eigentlich 

jetzt einmal wieder etwas tun, aber-. Da war also einmal ein ganz großer Schritt, der aber auch sehr 

positiv war für mich. Also es hat sich das Blutbild vollkommen normalisiert. Es waren wirklich nur positive 

Auswirkungen“ (002.14). 

„Also ich habe Gewichtsprobleme bekommen. Also ich habe nicht mehr das Gewicht, wie ich es früher 

hatte. Ich bin bloß noch müde und schlapp. Und habe durch viele Gespräche mit Freunden und Bekannten 
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festgestellt, wenn ich mich anders ernähre bin ich ein bisschen, ein Stück fitter. Also da hatte ich viel 

Inspiration von Freunden. Eine, die ist Ernährungsberaterin. Und dann hatte ich auch Magen-Darm-

Probleme immer wieder. Dann musste ich bei einer anderen Ernährungsberaterin. Und dann haben sie 

mich auf die Idee gebracht mein Essen irgendwie umzustellen. Ist aber schwierig das in den normalen 

Alltag einzubauen“ (002.04). 

 

Erfahrungen mit den Erkrankungen anderer 

Die Interviewten berichteten auch von dem Einfluss von Erkrankungen Angehöriger auf ihre eigene 

Ernährung. Neben einer Krebserkrankung des Großvaters wurde hier auch eine Diabetes-Erkrankung 

des Vaters und die Auswirkungen auf den gesamten Haushalt geschildert: 

„Mein Opa ist vor 30 Jahren an Darmkrebs gestorben. Und dann habe ich mir überlegt, dass er nicht 

gesund gegessen hat. Er hat alles gegessen, was es gab. Dann habe ich mir gesagt, dass ich versuchen 

möchte, etwas zu verändern. Und dass ich schaue, was ich esse. Ich esse nicht alles. Ich versuche, keinen 

Zucker zu essen. Das ist schwer“ (001.04). 

„Der Darmkrebs, das war vor 30 Jahren ungefähr. Ich habe gesehen, dass sie ihm nicht helfen konnten. 

Das war schnell vorbei. Ich habe mir gedacht, dass wir aufpassen müssen, was wir essen. Seitdem 

versuche ich, aufzupassen“ (001.04). 

„Ich habe mich leider ganz, ganz früh schon damit beschäftigen müssen. Weil, mit meiner Geburt ist mein 

Vater vor dem Haus, wo er gewohnt hat, gestürzt und hat sich einen Beckenbruch zugezogen. Und durch 

die Schocksituation ist der Diabetiker, damals schon, geworden, 1956. Und war auf Insulin angewiesen. 

Das war damals noch eine sehr heikle Sache, weil das unreines Insulin war. Und zu diesem Zeitpunkt hat 

natürlich meine Familie, oder meine Eltern, ihre Ernährung vollkommen umgestellt. Also, ich bin 

eigentlich schon sehr orientiert, was Kohlehydrate betrifft, was Fette betrifft-, bin ich eigentlich 

aufgewachsen, weil ich einfach in einem Diabetiker-Haushalt aufgewachsen bin. Und früher hat es halt 

dann auch diese Unterzuckerungen von meinem Vater, diese Exzesse, gegeben. Dann Fress-Exzesse, 

wenn er Unterzucker gehabt hat. Überzucker, wo er dann wieder-. Bis halt wirklich damals die Balance 

gefunden worden ist, ist halt auch sehr experimentiert worden. Zucker war sowieso dann in unserem 

Haushalt überhaupt nicht mehr vorhanden“ (002.14). 

Ebenfalls in Verbindung mit einer Erkrankung Angehöriger steht die daraus entstandene Veränderung 

der Zuständigkeit der Essenszubereitung: 

„Was sich geändert hat: Meine Frau hat leider zwei neue Knie bekommen, hat also zweimal in die Reha 

gemusst. Somit war ich dann auf mich selber gestellt. Also, es ist nicht vorgekocht worden, weil, ich habe 

ja doch ein paar Kochkenntnisse. Da habe ich also wieder angefangen, selber zu kochen“ (002.14). 
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Zukunftsvorstellung 

Bei der Frage nach Zukunftsvorstellungen in der Ernährung wurden zwar überwiegend allgemeine 

Aussagen getätigt, eine befragte Person nannte jedoch explizit, dass Erkrankungen für sie einen Grund 

für eine Ernährungsumstellung darstellen würden: 

„Also was ich mir vorstellen kann, wenn es halt wirklich irgendwann Begleiterkrankungen gibt, dass ich 

da vielleicht dann nochmal mehr Motivation habe. Aber dem will ich ja eben auch vorbeugen. Aber ja, 

wenn der Druck halt höher ist, dann ist das vielleicht auch nochmal ein Thema“ (002.19). 

 

7.4.1.8 Tod von Angehörigen 

Todesfälle von näheren Angehörigen wurden in den Ausführungen der Befragten im mittleren 

Erwachsenenalter häufiger in Bezug auf das Ernährungsverhalten angesprochen, als bei den jungen 

Erwachsenen. Den Einfluss des Todes der Partnerin auf das Ernährungsverhalten wird in folgenden 

Aussagen deutlich: 

„Und ja, dann ist meine Frau verstorben und seither muss ich mich halt irgendwie durchwurschteln. Aber 

ich kann ganz gut kochen behaupten die Leute und habe auch eine schöne Küche“ (002.05). 

„Und ich hoffe, dass die langfristige Tendenz schon abwärts geht mit dem Gewicht. Also ich denke noch 

nicht an U90, aber wäre auch schön. Bloß müsste ich dann auch anders mich beschäftigen können, 

müsste eine Ansprache haben abends. Das habe ich eben nicht, weil meine Frau verstorben ist vor drei 

Jahren“ (002.05). 

Der Befragte beschrieb hier, eine während seiner Ehe entstandene Gewohnheit beizubehalten: 

„Ja, an der Pinnwand, ein Relikt aus meiner Ehe, dann schreibe ich immer in Kisuaheli, weil meine Frau 

ja das als Sprache hatte. Ich schreibe aber dann nur (?Kuleta), das heißt zu besorgen und der Rest dann 

auf Deutsch. (lacht) Aber wir haben immer gesagt-. Wir haben viel Englisch gesprochen. To write the 

(?Kuleta)-list, also die Besorgungsliste schreiben, Einkaufszettel, das habe ich beibehalten. Ist mehr so 

eine, ja, liebgewordene Gewohnheit“ (002.05). 

Zudem berichtete er aber auch von Umstellungen: 

„Eins ist weggefallen, meine Frau hat mir immer das, was sie nicht mehr geschafft hat, vom Teller 

rübergeschoben. Darf ich dir ein bisschen was schenken? Und das war dann die halbe Portion irgendwie 

und das hat sich natürlich ausgewirkt“ (002.05).  

„Burger King. Achso. Ja. Und es schmeckt mir ja auch. Nach wie vor, aber ich-. Jetzt ist ja der Anlass, der 

Bedarf nicht mehr so da. Und ich gehe schon vielleicht drei oder vier, vielleicht auch fünfmal im Jahr und 

esse dann das Elisabeth-Gedächtnis-Menü. Also was meine Frau immer hatte esse ich nicht, aber das, 

was ich dazu gegessen habe mit Salat immerhin. Wie nennen die das? Einen Whopper mit Pommes und 

Salat und dazu Wasser“ (002.05). 
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Die Bedeutung des Todes des Ehemannes und Familienvaters und die aus diesem Anlass 

zusammenrückende Familie, wird hier deutlich, wo die Befragte beschrieb, dass familiäre 

Essenssituationen an Bedeutung gewannen: 

„Also wir haben einmal die Woche einen Familientag jetzt, schon seit mehreren Jahren. Das habe ich-, 

das ist mir irgendwann eingefallen. Ich meine, dass die Familie ...## auseinanderging. Dann der Vater 

stirbt, ich meine, mein Sohn war da erst zwanzig. Das ist schon ein großer Einschnitt. Und meine Funktion 

als Mutter, finde ich, ist, dass ich die Familie zusammenhalte und dadurch, dass es so viele Kinder sind, 

ich meine, jeder ist anders. Wir haben auch viele Charaktere, dominantere und ruhigere und ich sage, 

das ist meine Aufgabe, da das zu lenken ein bisschen. Also nicht manipulieren, sondern einfach darauf 

hinzuweisen: „Du schau mal, denk mal nach.“ Also die Charaktere auszugleichen. Und ich weiß auch gar 

nicht, ich meine, das ist mir so eingefallen, wir könnten das ja an einem Familientag machen. Und dann, 

jeder macht irgendwas anders, also jeder ist irgendwo im Sport und jeden Tag ist irgendwas und dann 

habe ich halt so überlegt“ (002.09). 

„Und es hat sich aber erst also vor einigen Jahren dort eingependelt so. Ja, das hängt (Piepen wiederholt) 

dann mit dem zusammen, dass halt die Familie, dass halt alle auch verschiedene Wege gingen, dass mein 

Mann gestorben ist und ich halt irgendeine Möglichkeit gesucht habe, dass man da ein bisschen im 

Gespräch bleibt so immer. Weil die Geschwister alle zusammen, die treffen sich sonst nicht. Die treffen 

sich vielleicht mal einzeln. Das ist- und da spielt für mich das Essen schon eine wichtige Rolle. Oder auch 

bei Feiern, ja, Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“ (002.09). 

Die Auflösung von Essenstraditionen aufgrund eines Todesfalles kann aus dem folgenden Zitat 

herausgelesen werden: 

„Aber zum Beispiel zu Weihnachten, haben wir jetzt nachdem meine Oma gestorben ist, haben wir uns 

dann auch überlegt, ja wir müssen jetzt eigentlich nicht vielmal am Tag etwas essen. Sondern dann 

machen wir halt einfach nur ein Frühstück und also zu Weihnachten ist man ja häufig einfach die ganze 

Zeit am Essen. Machen wir spätes Frühstück. Kaffee trinken, und dann Abendbrot essen zum Beispiel“ 

(002.19). 

 

7.4.1.9 Sonstige Transitionen 

Weitere Transitionen, die nicht mit konkreten biografischen Übergängen in Verbindung gebracht 

wurden, aber dennoch zu einer Veränderung im Ernährungsverhalten geführt haben, sind 

beispielsweise Schlüsselerlebnisse: 

„Ein Schlüsselerlebnis hatte ich beispielsweise beim Blutspenden gehabt. Ich habe früher Blut gespendet, 

oder auch Blutplasma gespendet, und eines Tages fragte mich damals halt eben der Arzt, der mir das 

Blut abgenommen hatte, haben Sie gestern Leberkäse gegessen? Und da habe ich gesagt: „Ja, das habe 

ich.“ Wollen sie mal sehen, wie das Blut aussieht. Und dann hat er mir den Blutbeutel da hingehalten 
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und das war eine gelbe Pampe, die sah fast aus wie Eiter. Und er sagte halt eben: “Sie müssen sich 

vorstellen, Leberkäse ist die Hälfte Fett und die Hälfte Fleisch.“ Und als sich das gesehen habe, dieses 

Blut, dieses verdickte ätzende gelbe Blut, seitdem habe ich keinen Leberkäse mehr gegessen. Das war 

unter anderem ein Beispiel. Wenn ich mir einfach denke halt eben, wenn du etwas Fettes isst und das 

zirkuliert einfach in deinem ganzen Körper so, war vorbei“ (002.02). 

Auch „Neujahrsvorsätze“, die die Ernährung betreffen wurden angesprochen: 

„Immer am ersten Januar versuche ich so etwas umzusetzen, aber da fehlt irgendeine Hilfestellung. Das 

ist halt ein Vorsatz“ (002.16). 

„Anfang des Jahres. Habe ich mir gedacht okay, probiere das mal aus. Auslöser war witzigerweise ein 

Tatort, Mord im Schlachthof. Und da haben sie ebenso Bilder aus dem Schlachthof, und mir ist so schlecht 

geworden. Ich habe mir gedacht, um Gotteswillen. Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte kein Fleisch 

mehr essen. Weil ich das dann-, das war dann so, das war wirklich so ein einschneidendes Erlebnis. Und 

dann habe ich gesagt so, und jetzt versuche ich es einfach mal vegetarisch“ (002.20). 

Transitionen in der Kindheit, die nicht einem bestimmten Zeitpunkt, sondern nur einem Zeitraum 

zugeordnet wurden, wurden ebenfalls hier aufgeführt. In den Aussagen finden sich zum Beispiel 

Phasen den Vegetarismus oder der teilweisen selbstständigen Versorgung: 

„Also in der Pubertät, da war es natürlich, da habe ich dann so meine Sperenzchen gehabt, da war ich 

mal fünf Jahre Vegetarierin. Also das war für meine Mama ganz schlimm, weil ich habe die wirklich 

drangsaliert, also die, wenn eine Lasagne gekocht hat, dann habe ich, hat sie für mich extra eine 

Gemüselasagne gekocht, wo ich heute als Mutter sage, ich würde meinem Kind was pfeifen. Also ich 

koche nicht drei Mal, das ist, aber sie hat das halt gemacht. Und da habe ich auch, da war, glaube ich, 

auch die Phase, da habe ich also definitiv nicht gefrühstückt. Das war einfach uncool oder wollte ich 

nicht“ (002.11) 

„Aber sobald ich nach der Schule dann einfach nach Hause gehen konnte oder Geld hatte, um mir 

Mittagessen zu kaufen, ist das natürlich erst mal in die andere Richtung gegangen. Dann habe ich 

natürlich Pizza gekauft, also Tiefkühlpizza und mir die gemacht oder Spiegelei mit Ketchup oder so. Da 

würde ich sagen, so zwischen 12 und 12, 13, 14 habe ich eher ungesund gegessen, wann immer ich es 

konnte, auch teils heimlich und habe da schon Gewicht zugenommen trotz Sport einfach. Ja, dann habe 

ich das versucht wieder zu reduzieren das Gewicht und habe wieder etwas besser gegessen“ (002.18). 
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7.4.1.10  Zukunftsvorstellungen 

Die Zukunftsvorstellungen der interviewten Personen beziehen sich auf unterschiedliche Aspekte. 

Einer davon ist eine gewünschte Gewichtabnahme, unter anderem durch eine Erhöhung der 

sportlichen Aktivität: 

„Oder ich hatte mir mal vorgenommen, zehn Klimmzüge mal wieder machen zu können, aber zehn 

Klimmzüge, das ist halt eben schon das eigene Körpergewicht, 90 Kilo, dann hochzureißen, ich sage 

einmal, wenn ich jetzt auf 80 Kilo kommen würde, das wäre dann vielleicht der erste Schritt und dann 

anschließend ein bisschen mehr Sport machen, dass ich mir das vielleicht doch nach mal als Ziel setzen 

könnte“ (002.02). 

Eine andere betrifft eine gewünschte Veränderung hin zu einem nachhaltigeren und regionaleren 

Einkauf: 

„Also ich möchte wesentlich mehr auf meine Ernährung achten. Noch mehr. Mehr wissen, was ich zu mir 

nehme. Nicht einfach irgendein Superfood kaufen, weil ich es gelesen habe, sondern nachforschen und 

für mich Gedanken machen: Macht es überhaupt Sinn? Aber auch nachhaltiger essen. Also nicht einfach 

Avocado kaufen, weil es Avocado gibt, sondern ich möchte mehr Obst und Gemüse von unserer Region 

essen. Ebenso auch das Fleisch. Auf Fleisch möchte ich auch nicht verzichten. Ich möchte das nach wie 

vor essen, aber weniger Wurst möchte ich essen. Und weniger Produkte aus Weißmehl“ (002.04). 

Auch eine Veränderung der Mahlzeitensituation wird in der Zukunft angestrebt: 

„Und ich hoffe, dass ich meine private Situation auch in der Art ändert, dass ich abends oder in den Zeiten, 

wo ich Zuhause bin, öfters eine Ansprach habe, nicht bloß einen Fernseher oder neue Gedichte zu 

schreiben“ (002.05) 

Weiterhin wurde in den Zukunftsvorstellungen beschrieben, dass die Ernährung vielfältiger werden 

soll: 

„Gerade im Moment ein bisschen mehr Variabilität. Ich habe einfach aufgrund meiner Zeitknappheit 

nicht die Zeit und die Muße mir wieder irgendetwas neues auszudenken. Und es muss halt vor allem 

mittags recht schnell gehen. Von dem her würde ich mir einfach wünsche, aber ich denke das wird sich 

jetzt eben bald ändern. Weil nach der ersten Prüfung ist es auch vom Lernaufwand nicht mehr so extrem. 

Habe ich dann auch wieder die Zeit da ein bisschen mehr Variabilität reinzubringen. Genau, und vor allem 

wieder etwas Neues auszuprobieren. Weil langsam nervt es mich. Mir gehen gerade so ein bisschen die 

Ideen aus. Es ist eigentlich witzig, weil ich so viel schon gekocht habe, und das vergisst man dann auf 

Dauer“ (002.20). 
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7.4.2 Legitimierungspraktiken 

Die in den Gesprächen thematisierten Legitimierungspraktiken bzw. Rechtfertigungen für ein 

bestimmtes Ernährungsverhalten sind bei den Personen im mittleren Erwachsenenalter ebenso 

vielfältig, wie bei den jungen Erwachsenen. Als eines der Hauptkriterien wurde der Faktor der 

Verfügbarkeit bzw. des Angebotes von Essen angeführt. Die Befragten beschrieben, vor allem 

unterwegs auf weniger gesunde Lebensmittel zurückzugreifen: 

„Also wenn ich im Urlaub bin, und da gibt es dann kein alkoholfreies Weißbier, wie es auf den Malediven 

zum Beispiel so ist, dann trinkst du halt schon einmal ein Bier. Weil dauernd irgendein Cola, oder so ein 

Saft, oder so, das willst du auch nicht. Also irgendwann zum Essen dann halt ein Bier“ (002.06). 

„Ich war viel im Auto, viel unterwegs. Am Anfang. Und, ja, wenn du auf der Autobahnraststätte irgendwo 

bist, dann willst du irgendwann einmal wieder heim. Und dann gehst du halt, was weiß ich, jetzt um 

irgendeinen Namen zu strapazieren, McDonalds, und holst dir irgendetwas“ (002.06). 

„McDonalds, KFC, das machen wir schon mal. Gerade, wenn wir mal wohin fahren. Genau. Das ist uns 

eigentlich lieber wie-, weiß ich nicht, in der Autobahnraststätte. Die haben- Also, dann gehe ich lieber zu 

MacDonalds. Der hat so einen Riesenumsatz. Da muss ja was Gescheites dabei sein“ (002.16). 

Ähnlich häufig wie bei den jungen Erwachsenen wurde auch der Zeitfaktor als Legitimierung für den 

Verzehr weniger gesunder Lebensmittel oder für eine aufwendige Nahrungszubereitung angeführt: 

„Da haben wir, dadurch, dass wir viel selbst gebaut haben und viel selbst gemacht haben und weniger 

Zeit zum Essen gehabt haben, auch zum Essen zubereiten, zum Essen kochen, da haben wir wirklich ein 

Jahr, man kann sagen ein Jahr, auf viele Fertigprodukte wie Tiefkühlpizza, keine Ahnung, Nudeln und 

alles, was schnell geht so ungefähr, viel gemacht“ (002.01). 

„Also ich könnte mich gesünder ernähren, wen ich Zeit hätte selber zu kochen und einzukaufen. Weil 

immer nur schnell das ist schwierig. Ich denke, dann hätte ich eine gesündere Ernährung. Wenn ich jetzt 

sage: Okay, ich kann jetzt eine Stunde kochen, oder wie auch immer. Oder Zeit für einen Kochkurs. Damit 

ich weiß, wie das funktioniert und damit ich das einbauen kann“ (002.04). 

„Aber meine Frau kocht auch sehr gut, und sie kocht wesentlich schneller als ich. Ich brauche da 

unheimlich viel Zeit. Kochmäßig sind wir, durch meine Frau dann-, bin ich versorgt“ (02.14). 

„Jetzt muss ich halt schauen, dass wir soweit gesund und ausgewogen ernähren, was eigentlich auch 

zum größten Teil klappt. Also, nicht immer, weil einfach auch manchmal der Zeitmangel da ist“ (002.15). 

Die Zuschreibung von vermeintlich positiven Effekten bestimmter Lebensmittel und der Konsum eben 

dieser geht aus dieser Aussage heraus: 

„So Softdrinks und so weiter gibt es bei uns daheim gar nicht. Außer ich habe wirklich einmal einen 

totalen Unterzucker. Dann kann es einmal sein, dass ich eine Cola trinke. Aber da muss es mir schon 

schlecht gehen“ (002.14). 
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„Das ist sowieso dann nach dem Sport meistens-, erst einmal ein bis zwei Weißbier ohne Alkohol. Bei den 

Temperaturen teilweise muss man wirklich viel Flüssigkeit-. Und das hat ja auch dementsprechend die 

Spurenelemente, das Weißbier. Dass du dann wieder auf die Füße kommst“ (002.14). 

Die befragten Personen im mittleren Erwachsenenalter führten während der Gespräche auch den 

Faktor „Genuss“ an: 

„Weil Essen sollte ja auch ein bisschen schmecken und Genuss haben, finde ich jetzt“ (002.15). 

„Also dann ist es kein Genuss, wir sind Genießer, wir wollen genießen und da sollte es eben nicht im 

Vordergrund stehen, ‚Wir essen das, weil das besonders viel Omega-3-Fettsäuren hat’ oder so etwas, 

nein, sondern weil es uns schmeckt, und dass es das auch noch hat, das ist positiv“ (002.10). 

Weitere Rechtfertigungen anhand physiologischer Aspekte, sind der körperliche Energiebedarf, sowie 

die genetischen Dispositionen: 

„Also körperliche Arbeit und brauche dafür Energie“ (002.09).  

„Wobei ich auch sagen, ehrlicher Weise sagen muss, also voll stillen, darf man ganz schön viel essen. 

Also es ist wirklich enorm, aber da habe ich tatsächlich täglich Kuchen gegessen und habe trotzdem 

abgenommen. Also, weil man einfach so viel Energie verbraucht“ (002.11). 

„Ich habe vier Kinder und zwei von meinen Kindern sind absolute Bananenhasser. Das ist wohl in der 

Genetik darin. Das habe ich auch, ich weiß nicht, ob sie es vom Vater oder von mir“ (002.09). 

Auch in den Gesprächen mit den Personen im mittleren Erwachsenenalter wurde die Vermeidung von 

Lebensmittelresten angeführt, jedoch weniger häufig als in den Interviews mit den Seniorinnen und 

Senioren: 

„Ich esse auch sehr wenig Salat, weil das mit dem Salat ist so eine Sache. Da muss man eine große Menge 

kaufen oder dieses zusammengemixte aus der Tüte, dann ist du mal dran. Aber als Einzelperson ist auch 

diese eine Tüte schon wieder zu viel. Isst du ein zweites Mal da dran, dann ist es schon welk und schmeckt 

nicht mehr. Das ist einfach doof“ (002.05). 

„Gut, an so Tagen, wo die Kinder jetzt wie heute, da sind sie beide bei der Oma, dann muss ich ehrlich 

sagen, dann koche ich nicht für mich, dann esse ich oft mal nur ein Knäckebrot nochmal mit Lachs oder 

nur ein Rührei, also einfach was Schnelles“ (002.11). 

Eine Rechtfertigung anhand ökonomischer Aspekte, wie der Preis bestimmter Lebensmittel, wurde im 

Gegensatz zu den Gesprächen mit den jungen Erwachsenen nur wenig thematisiert: 

„Und da essen wir dann schon, würde ich sagen, sicher einmal die Woche essen wir auswärts und da es 

einfach ist günstiger und schnell und gut schmeckt essen wir dann bei McDonald's oder essen einen 

Burger in einer Burger-Bar oder so Burger mit Pommes“ (002.18). 

Die Legitimierung mit sozialen Aspekten wird aus den folgenden Aussagen deutlich: 
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„Es gab immer Fleisch dazu und: Ach, komm jetzt iss’ halt und so. Dann habe ich das mitgegessen“ 

(002.10). 

„Ich glaube, wenn ich keine Kinder hätte, würde ich weniger oft essen. Also, man neigt dann dazu, weil 

die immer Hunger haben, mal ein bisschen mitzuessen“ (002.16). 

„Im Sommer, dann isst man doch mal ein Eis mit. Aber es ist besser, du würdest es nicht machen. Aber 

wir Menschen sind so. Es wäre ja gelogen, wenn ich was Anderes sage“ (002.16). 

„Wenn ich alleine bin, glaube ich esse ich halt mehr nebenbei. Was halt so ist, wenn man halt irgendwie 

mal kurz die Gelüste hat. Aber wenn man irgendwie eher beschäftigt ist oder ja viel zu tun ist, dann 

vielleicht weniger“ (002.19). 

„Dann klar im Studium hat man eher mehr getrunken, weil halt dann gefeiert wurde“ (002.20). 

Und zuletzt auch die Legitimierung aufgrund historischer Ereignisse und weiterer Aspekte: 

„Und was meine Mutter niemals auf den Tisch gebracht hat, auf Grund der Kriegserfahrung, wo sie sich 

halt überfressen hat dran, das war Rote Beete“ (002.05). 

„Ich esse auch definitiv jeden Nachmittag zum Kaffee sicher irgendeine kleine Süßigkeit. Die Kinder 

dürfen das auch. Also das, weil ich einfach der Meinung von, ein komplettes Verbot geht auch nach 

hinten los“ (002.11). 

„Wenn man Fleisch isst ist das wirklich viel, viel mehr Möglichkeiten“ (002.18). 

 

7.4.3  Zusammenfassung der Interviewergebnisse der Personen im mittleren 

Erwachsenenalter 

Hier werden nun die Einflussfaktoren, sowie die Ergebnisse zu Transitionen im Lebenslauf, die aus den 

Interviews mit den Personen zwischen 30 und 60 Jahren hervorgingen, zusammengefasst.  

 

7.4.3.1 Zusammenfassung der Einflussfaktoren bei Personen im mittleren Erwachsenenalter  

Altersbezogene Aussagen bezüglich der Ernährung bezogen sich bei den Personen im mittleren 

Erwachsenenalter überwiegend auf die Tendenz zu einer gesünderen und bewussteren Ernährung: 

„Und ich ernähre mich zunehmend gesünder. Also ich achte immer mehr darauf. Hat vielleicht mit dem 

Alter zu tun“ (002.04). Auch die geänderten körperlichen Bedarfe und Veränderungen im Geschmack 

wurden angesprochen: „Früher zum Beispiel eher so mit Gummibärchen, die haben eigentlich 

angenehm süß geschmeckt. Mittlerweile sind sie so, wo ich sage, die kann ich nicht mehr essen, die sind 

zu süß. Also weiß ich nicht, ob dass das jetzt vom Alter her ist, dass sich da der Geschmack irgendwie 

ändert“ (002.15). Genderbezogene Aussagen betrafen körperliche Normierungen, 
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Schönheitsvorstellungen und vermeintliche genderstereotype körperliche Bedarfe. Auch die 

Verantwortlichkeit für den Haushalt und die Nahrungszubereitung wurde angesprochen: „Gekocht 

haben wir gemeinsam. Habe ich immer mehr gegessen, wie meine Frau. Also, hier die Hilfstätigkeiten, 

wie jetzt, was weiß ich, Kartoffelschälen, oder irgend so etwas. Und die Frau macht es dann halt schön. 

Ja, es ist nicht meine Eigenschaft, das Kochen“ (002.06). Als Gewohnheiten beschrieben die Befragten 

beispielsweise einen regelmäßigen Süßigkeitenkonsum: „Wenn der Tag so abgesagt ist und ich sage: 

Okay. Jetzt brauche ich was Süßes. Das ist halt so eine Gewohnheit“ (002.04). 

Die Personen im mittleren Erwachsenenalter schilderten detaillierter, bewusster und reflektierter als 

die anderen Altersgruppen von ihrem Hunger- und Sättigungsgefühl: „Aber es bringt nichts, weil 

danach habe ich Hunger und ja. Total ungesund“ (002.04), „Und ich weiß genau, wann ich satt bin“ 

(002.09). Auch zu den emotionalen Aspekten des Essens wurde der Belohnungsfaktor angeführt: 

„Manchmal ist vielleicht das Belohnen, am Wochenende essen zu gehen. Also, das machen wir dann 

schon manchmal. Weil, ich koche wirklich die ganze Woche“ (002.16). Bei den Personen im mittleren 

Erwachsenenalter wurde auch die Verknüpfung bestimmter Lebensmittel mit Erinnerungen 

geschildert, sowie Faktoren wie Stimmungsaufhellung, Lust und Entspannung: „Wenn die Kinder im 

Bett sind, nach dem Abendessen, zur Entspannung. Es gibt bestimmt Leute, die trinken ein Glas Wein 

oder Bier. Und ich esse süß“ (002.16). Auch Heißhunger wurde thematisiert: „Mein Körper spürt, was 

er braucht. Also wenn ich mittags Fleischhunger habe, dann brauche ich das Fleisch, dass weiß ich“ 

(002.09).  

Häufiger als bei den jungen Erwachsenen wurden religiöse Restriktionen, wie der Fleischverzicht an 

bestimmten Feiertagen oder die Fastenzeit, angesprochen: „Ich kriege an den katholischen Tagen, an 

denen man kein Fleisch ist, was immer das jetzt ist, so wie Karfreitag zum Beispiel, (I: Ach so, ja.) da 

kriege ich definitiv kein Fleisch“ (002.06). Bezüglich des Freizeitverhaltens wurde Sport als großer 

Einflussfaktor geschildert: „Ich spiele seit 40 Jahren Fußball. Und deswegen versuche ich, ein bisschen 

gesünder zu essen“ (001.04), „Wir haben also auch mit Golf angefangen, und Golf ist sehr 

zeitaufwändig. Dass wir halt dann nur noch eine Mahlzeit zu uns nehmen“ (002.14). Zentral in den 

Äußerungen zum sozialen Umfeld war die Orientierung am und die Beurteilung des Essverhaltens 

anderer: „Mein bester Freund, meine zwei besten Freunde, die essen alles. Einer hat 130 Kilo, einer hat 

90 Kilo. Und der ist ganz stark. Aber der mit 130 Kilo war früher Sportler […] Aber dann sehe ich, was 

das Essen ihm macht. Die Cola und das alles. Das hilft mir. Nicht ihm, aber mir schon“ (001.04). Auch 

die Eltern, die Partnerin oder der Partner, die Kindheit, die weitere Familie, sowie eigene Kinder 

wurden thematisiert: „Meine Tochter braucht, also das hat sich so eingespielt, die fordert das auch ein, 

die möchte einmal am Tag etwas Warmes essen. Also das heißt, wir kochen mindestens einmal am Tag 

was Warmes“ (002.12), „Und ich darf nicht mehr so viel Wurst essen. Hat meine Frau gesagt, darf ich 



7. Analyse 

 
248 

nicht mehr. Und jetzt mache ich es halt nicht mehr. Und dann wird mehr Fisch gegessen“ (002.06). Der 

Einfluss von Kollegium, Kundschaft und Freundschaften auf die Ernährung wurde ebenfalls 

angesprochen: „Und dann natürlich, wenn im Büro irgendjemand, keine Ahnung, Geburtstag hatte, 

oder Gebäck mitgebracht hatte, dann war das halt meins“ (002.06), „Wenn man sich mit den Kindern 

nachmittags irgendwo zum Kaffeeklatsch trifft, dann gibt es immer Kuchen“ (002.11). Zu den sozialen 

Gründen zählen Geselligkeit: „Ich muss zuhause essen aufgrund meiner Kinder. Wenn ich nicht esse, 

essen sie auch nicht. Dann muss ich auch essen“ (001.04), Körpernormierungen: „Wenn Sie sich heute 

Manager ansehen, Dax Konzern und so weiter, da ist kein einziger Dicker mehr dabei“ (002.02), sowie 

die Faktoren Wertschätzung, Höflichkeit und Akzeptanz. Die in den Interviews aufgekommenen 

ökologischen Aspekte betrafen den Klimaschutz: „Mittlerweile, auch aufgrund Klimawandel et cetera 

pp. und auch wie die Tiere halt gehalten werden, habe ich meinen Fleischkonsum extrem reduziert“ 

(002.20), die Nachhaltigkeit und häufig erwähnt wurde auch der Tierschutz: „Tierzuchtbetriebe kleiner 

werden, dass die Qualität besser wird, dass die Tiere mehr Auslauf haben und so“ (002.01). Bezüglich 

ökonomischer Aspekte wurden die finanziellen Möglichkeiten ebenso genannt, wie die Angebotslage 

und die Verfügbarkeit von Lebensmitteln. Deutlich häufiger wurde in dieser Altersgruppe der eigene 

Anbau von Obst und Gemüse angesprochen. Auch die Bedeutung von Regionalität und Saisonalität 

wurde in den Interviews mit den Personen im mittleren Erwachsenenalter häufiger thematisiert: „Wir 

versuchen halt, überwiegend auch regional oder saisonal und wir kriegen von Oma und Opa auch 

immer wieder was aus dem Garten“ (002.11). Weitere Faktoren der Verfügbarkeit betrafen die 

Erwerbstätigkeit, zum Beispiel durch Dienstreisen und kulturelle und kulinarische Unterschiede in 

verschiedenen Ländern: „Also da bin ich immer auf den Markt und habe mir dann da Kängurufleisch 

geholt. Und Süßkartoffeln, und Avocados und habe das halt einfach alles mal ausprobiert“ (002.20). 

Werbung beschrieben die Befragten reflektiert: „Fernsehen, Radio, Internet, das schon. Und ich 

probiere das dann auch mal aus. So bin ich, glaube ich schon, auch gestrickt, dass ich dahingehend noch 

neugierig und aufgeschlossen bin, wobei ich mir meistens die Lebensmittel dann auch die Inhaltsliste 

anschaue, was ist tatsächlich alles da drin. Und wenn dann sehe, es sind sehr viele Konservierungsstoffe 

drin, Farbstoffe oder eben sehr viel Zucker, je nach dem, was es ist, meistens lasse ich es dann einfach 

weg“ (002.02). Der Einfluss von Social Media wurde dagegen selten angesprochen. Die Bedeutung von 

neuen oder wiederkehrenden Ernährungstrends wurde von den Personen im mittleren 

Erwachsenenalter am häufigsten geschildert: „Bei meiner Frau schon eher. Die schaut auch immer 

mehr drauf, was in Zeitschriften angepriesen wird, was gesund ist oder so. Ich habe am liebsten mehr 

das, was es regional gibt oder was es in Deutschland gibt, was es bei uns da gibt, an Essen angebaut 

wird. Wir essen auch Chia-Samen oder verschiedenen Sachen. Ich bräuchte das nicht unbedingt, was 

aus Südamerika kommt oder so. Ich könnte darauf verzichten“ (002.01). Auch Traditionen wurden 

beschrieben, vor allem im Rahmen besonderer Festlichkeiten oder wiederkehrender Ereignisse: „Dann 
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gibt es Silvester immer ein Fondue, aber nur einmal im Jahr. Weil das unsere große Tochter 

unterbunden hat. Sie hat gesagt, das muss etwas Besonderes bleiben“ (002.14), „Früher, wie das Kind 

klein war, sind wir mal jedes Mal, wenn wir im Urlaub gefahren sind, bei McDonalds vorbeigefahren, 

haben da mal gegessen“ (002.01). 

Alle interviewten Personen im mittleren Erwachsenenalter sprachen ihre persönliche Einstellung zu 

Ernährung an: „Also ich beschäftige mich schon soweit es im Rahmen meiner Zeit ist sehr stark mit dem 

Thema Ernährung, weil ich festgestellt habe: Wenn ich mich falsch ernähre geht es mir schlecht, weil 

ich ziemlich große Magen-Darm-Probleme habe. Und ich baue das sukzessive manche Bausteine in 

meine Ernährung mit ein. Also versuche dann schon, dass ich mich gesund ernähre“ (002.04). Dass die 

Umsetzung einer gesunden Ernährungsweise nicht immer leicht ist, geht hieraus hervor: „Es hilft nichts 

und es ist einfach auch, also von daher ist das Thema Ernährung bei mir sehr präsent auch, klar, wegen 

den Kindern, einfach, dass man halt schaut, möglichst gesund. Und es ist aber wirklich auch nicht immer 

einfach, weil mit zwei Kindern ist es stressig und man soll aber was Gesundes kochen. Also es ist 

manchmal echt ein Spagat“ (002.11). Ernährungswissen gewinnen die Befragten laut ihren Angaben 

aus Zeitschriften, Büchern, Vorträgen und dem Internet, ihr Bewusstsein dafür zeigt sich in Aussagen 

zu bestimmten Lebensmitteln: „bei anderen Dingen schon was drin ist, da lese ich schon durch, ich lese 

auch ganz stark durch, an welcher Stelle Zucker steht und wie viele verschiedene Zucker drin sind, was 

da alles so getürkt ist“ (002.10). Erfahrungen mit Ernährung beschreiben auch die Personen im 

mittleren Erwachsenenalter überwiegend negativ: „Also frittiertes kann ich nicht essen. Das ist 

vielleicht einfach, wenn man das Jahre nicht isst, dass einem das einfach, das stößt mir total auf“ 

(002.11). Nicht nur die Art der Lebensmittel oder Gerichte wurde angesprochen, sondern auch die 

Uhrzeit der Mahlzeiteneinnahme: „Ich versuche, nach sechs Uhr abends nichts zu essen. […] Weil ich 

dann besser schlafe. Und ich fühle mich besser“ (001.04). Weitere Erfahrungen betreffen die 

körperliche Leistungsfähigkeit: „Ich habe festgestellt, wenn ich in der Kantine gegessen habe, war ich 

extrem müde danach“ (002.04), die körperlichen Veränderungen und die positiven Erfahrungen mit 

dem Konsum von Obst und Gemüse: „Also, wir essen auf jeden Fall immer mehr Gemüse und Obst. Das 

merke ich auch selber. Aber das tut dann auch gut. Das merkt man“ (002.01). 

 

7.4.3.2 Zusammenfassung der Transitionen im mittleren Erwachsenenalter 

Im Gegensatz zu den anderen Altersgruppen beschrieben die Personen im mittleren Erwachsenenalter 

auch ihr Ernährungsverhalten während der Bundeswehrzeit und im Übergang in die weitere 

Ausbildung: „Nach zwei Jahren war die Bundeswehrzeit zu Ende und ich habe ein Studium angefangen. 

Und während dem Studium hatte ich weniger Geld zur Verfügung, es gab auch keine sieben Mahlzeiten 
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mehr am Tag“ (002.02). Häufig beschrieben die Interviewten eine Veränderung der Ernährung mit 

Beginn der Ausbildung oder des Studiums. 

Der Einstieg in die Erwerbstätigkeit wurde mit zeitlichen Einschränkungen, jedoch besseren 

finanziellen Möglichkeiten verknüpft: „Also im Studium habe ich relativ viel Obst und Gemüse gekauft. 

Und selbst gekocht. Und dann bei der Arbeit war es dann wieder ein bisschen weniger, weil ich auch 

nicht so viel Zeit hatte“ (002.19), „Nach dem Studium bin ich nach München gezogen. Und dann 

natürlich einen Job und Geld verdient gut. Da gab es dann wieder mehr Fleisch. Da habe ich dann leider 

auch, also da habe ich noch nicht so drauf geachtet“ (002.20). Veränderungen im Erwerbsumfang 

können laut den Befragten mit einer Anpassung des Ernährungsverhaltens einhergehen: „Da hatte ich 

mehr Zeit mich bewusster zu ernähren, bewusster einzukaufen und auch frisch zu kochen. Das hat sich 

schon ausgewirkt“ (002.04). Veränderungen der Ernährung durch die Erhöhung des Erwerbsumfanges 

wurden vor allem von jungen Müttern angesprochen. Auch Berufswechsel und die Bedeutung der 

Umstellung von einer körperlichen Handwerkstätigkeit zu einer Anstellung im Büro wurden 

beschrieben: „Weil man eine körperlich anstrengende Arbeit gehabt habe. Ich habe da immer so eine 

große Box mit belegten Broten dabeigehabt oder so, oder einen Apfel dazu, eine Gurke dazu. Aber das 

war halt richtig viel im Verhältnis zu dem, was man jetzt isst“ (002.01). Weitere Arbeitsplatzwechsel, 

Arbeitslosigkeit und der Übergang in die Selbstständigkeit wurden ebenfalls vor dem Hintergrund des 

Ernährungsverhaltens angeführt: „Aber insgesamt wurde mir seit Anfang der Selbstständigkeit 2012 

bewusst, dass der Gesundheitszustand von mir natürlich also quasi existentiell ist. Wenn ich jetzt 

irgendwann einen Herzinfarkt oder Schlaganfall oder sonstige bekommen WÜRDE, wäre einfach mein 

Lebensstil bedroht. Und deswegen war das unter anderem ein Punkt für mich, mich wesentlich 

gesünder zu ernähren. Gesünder, einfach auch, weil man in der Selbstständigkeit anders abgesichert 

ist, also irgendwie weniger“ (02.02).  

Häufiger als bei den jungen Erwachsenen wurde der Übergang in die (Früh-)Rente bzw. Pension 

angesprochen und damit verbundene Veränderungen im Ernährungsalltag und im 

Lebensmitteleinkauf: „Wir haben immer schon am Wochenende Obst, und Orangensaft. Gab es immer 

schon. Aber jetzt gibt es das halt täglich“ (002.06), „Normal war immer meine Frau dafür zuständig. 

Aber ich mische jetzt zu ihrem Leidwesen halt mit“ (002.14).  

Ein Beziehungsbeginn wurde von den Personen im mittleren Erwachsenenalter mehrmals im Zuge 

einer Gewichtszunahme beschrieben: „Aber dann, als ich dann meinen Freund kennengelernt habe, 

dann auch wieder zugenommen“ (002.19). Auch das (Wieder-)Kennenlernen neuer Lebensmittel mit 

Beginn einer Partner*innenschaft oder einer Ehe wurde beschrieben: „Ich mochte früher kein Huhn. 

Durch meinen Mann habe ich gelernt, (?ein wenig) Huhn zu essen“ (002.16), „17 Jahre sind wir 

verheiratet. Seitdem versuchen wir, gesünder zu essen. Nur wegen meiner Frau eigentlich“ (001.04). 
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Auf Trennungen wurde im Zusammenhang mit „Frust-Essen“ oder dem Anlass, sich neue Ziele zu 

setzen eingegangen.  

Die Transition zur Elternschaft spielte in den Interviews mit den Personen im mittleren 

Erwachsenenalter die größte Rolle. Die Beschreibungen der Befragten hinsichtlich 

Ernährungsverhaltensveränderungen betrafen insbesondere die Zeit der Schwangerschaft: „Klar, also 

in den ersten Wochen so eine extreme Abneigung gegen viele Lebensmittel und ein bisschen so eine 

Dauerübelkeit so grundlegend. Das heißt, ich habe natürlich nicht mehr scharf gegessen, nicht mehr 

Fett gegessen, versucht so ein bisschen Brot herunterzubringen oder Banane, ein bisschen Müsli. Aber 

sogar Milch war kritisch“ (002.18). Aber auch über die erste Zeit nach der Geburt wurde berichtet: 

„Genau, jetzt mit seiner Geburt im September letzten Jahres war erst mal so ein bisschen die Luft 

heraus, fand ich, mit der Ernährungsdisziplin und ich habe einfach also eigentlich gar nicht richtig 

gegessen in den ersten Wochen, sondern nur gesnackt, wenn ich konnte, wenn ich die Zeit hatte“ 

(002.18). Veränderungen aufgrund der Vorbildfunktion für den Nachwuchs und die Gesundheit des 

Kindes wurden ebenfalls angesprochen: „Also bis dahin habe ich extrem ungesund gelebt. Und da war 

mir Ernährung egal. Das hat sich dann mit der Geburt meiner Tochter hat sich dann sehr gewandelt. 

Da habe ich dann nur die Öko-Kiste gekauft. Nur ökologische Produkte. Nur ökologische Wurst, Fleisch 

und alles Bio“ (002.04). Mit der Transition in die Elternschaft einhergehende finanzielle und zeitliche 

Aspekte wurden ebenso thematisiert wie Veränderungen im Alltag, im Einkauf und der Arbeitsteilung.  

Der Auszug als Transition spielt in den Interviews mit den Personen im mittleren Erwachsenenalter 

immer noch eine große Rolle, wenn auch eine geringere als bei den jungen Erwachsenen. Der Aspekt 

von Freiheit und Selbstständigkeit ging aus mehreren Aussagen hervor. Im folgenden Auszug sprach 

die befragte Person von der „großen Freiheit“: „Genau und dann bin ich in meine erste eigene 

Wohnung alleine gezogen, in ein Appartement. Und da hatte ich das Gefühl, das ist auch wieder so wie 

fast wie ein bisschen in der Jugend, als ich nicht mehr in den Hort gehen musste oder so, so die erste 

große Freiheit, dass auch niemand mehr schaut was ich mache und koche und so. Also erst mal natürlich 

das Geschirr liegenlassen und auch einfach Quatsch eingekauft worauf ich Lust hatte. Und habe dann 

in den ersten Monaten bis es sich eingespielt hat habe ich auch nicht gut gegessen dann, wirklich wieder 

Pizza oder es gab da einen Thai gleich gegenüber von der Wohnung“ (002.18).  

Bei weiteren Orts- und Wohnungswechseln und Veränderungen der Haushaltsgröße wurde vor allem 

der Auszug der im Haushalt lebenden Kinder angesprochen: „Seitdem insbesondere die Kinder aus dem 

Haus sind, können wir halt eben wieder mehr machen, was wir gemeinsam wollen. Und meistens ist es 

dann so, dass wenn ich den Koch halt, dass ich gerne koche, was uns beiden schmeckt“ (002.02).  

Gesundheitsbezogene Anpassungen der Ernährung ergaben sich aufgrund von Unverträglichkeiten 

und schweren Krankheiten: „Und wie ich einmal sehr krank war eben, da habe ich auch gemerkt, dass 
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das Verlangen nach Obst oder nach Vitaminen einfach da war scheinbar, vom Körper her“ (002.01). 

Auch Veränderungen aufgrund körperlicher Einschränkungen und gesundheitlicher Probleme wurden 

angesprochen: „Dann gab es mal eine Phase, wo ich auf Fleisch verzichtet habe, wegen der Gicht, der 

drohenden“ (002.05). Zuletzt wurden in diesem Rahmen auch Erfahrungen mit den Erkrankungen 

anderer geschildert: „Der Darmkrebs, das war vor 30 Jahren ungefähr. Ich habe gesehen, dass sie ihm 

nicht helfen konnten. Das war schnell vorbei. Ich habe mir gedacht, dass wir aufpassen müssen, was 

wir essen. Seitdem versuche ich, aufzupassen“ (001.04).  

Auch der Tod von Angehörigen wurde von den interviewten Personen im mittleren Erwachsenenalter 

angesprochen: „Und ja, dann ist meine Frau verstorben und seither muss ich mich halt irgendwie 

durchwurschteln“ (002.05).  

Zu den sonstigen Übergängen konnten bei der Auswertung der Interviews beispielsweise 

Schlüsselerlebnisse zugeordnet werden: „Ein Schlüsselerlebnis hatte ich beispielsweise beim 

Blutspenden gehabt. Ich habe früher Blut gespendet, oder auch Blutplasma gespendet, und eines Tages 

fragte mich damals halt eben der Arzt, der mir das Blut abgenommen hatte, haben Sie gestern 

Leberkäse gegessen […] Und als sich das gesehen habe, dieses Blut, dieses verdickte ätzende gelbe Blut, 

seitdem habe ich keinen Leberkäse mehr gegessen“ (002.02).  

Bezüglich der Legitimierungspraktiken wurden Zeit und die Verfügbarkeit bzw. das Angebot von Essen 

angeführt: „Ich war viel im Auto, viel unterwegs. Am Anfang. Und, ja, wenn du auf der 

Autobahnraststätte irgendwo bist, dann willst du irgendwann einmal wieder heim. Und dann gehst du 

halt, was weiß ich, jetzt um irgendeinen Namen zu strapazieren, McDonalds, und holst dir irgendetwas“ 

(002.06). Auch die Zuschreibung von vermeintlich positiven Effekten: „Nach dem Sport meistens-, erst 

einmal ein bis zwei Weißbier ohne Alkohol. Bei den Temperaturen teilweise muss man wirklich viel 

Flüssigkeit-. Und das hat ja auch dementsprechend die Spurenelemente, das Weißbier“ (002.14) und 

der körperliche Energiebedarf: „Also körperliche Arbeit und brauche dafür Energie“ (002.09) wurden 

angesprochen. Auch die Vermeidung von Lebensmittelresten wurde angeführt, jedoch weniger häufig 

als bei den Seniorinnen und Senioren: „Ich esse auch sehr wenig Salat, weil das mit dem Salat ist so 

eine Sache. Da muss man eine große Menge kaufen oder dieses zusammengemixte aus der Tüte, dann 

ist du mal dran. Aber als Einzelperson ist auch diese eine Tüte schon wieder zu viel“ (002.05).  

 

 

 



7. Analyse 

 
253 

7.5 Drittes und viertes Lebensalter 

Nach der Darstellung der Ergebnisse der Interviews von jungen Erwachsenen und Personen im 

mittleren Erwachsenenalter sollen nun die Ausführungen der Personen im dritten und vierten 

Lebensalter zu den Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten, sowie zu Transitionen und 

Legitimierungspraktiken dargestellt werden. 

 

7.5.1 Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten 

Die Unterteilung der Einflussfaktoren erfolgt wie auch in den anderen betrachteten Altersgruppen in 

soziodemografische und individuelle Merkmale, innere Signale, äußere Reize und rationale Einstellung. 

 

7.5.1.1 Soziodemografische und individuelle Merkmale 

Alter  

Bei den altersbezogenen Aussagen der befragten Seniorinnen und Senioren lassen sich ähnliche 

Muster wie bei den Personen im mittleren Erwachsenenalter finden. Die Interviewten beschrieben 

körperliche Veränderungen im Zusammenhang mit einer Reflexion und Adaption des 

Ernährungsverhaltens:    

„Außerdem haben wir beide festgestellt, dass jenseits der 50 unser Grundbedarf sich verringert hat“ 

(003.01). 

„Also Ernährung ist inzwischen ein größeres Thema, wie es früher war. Die sind alle so um die 80, plus, 

minus“ (003.04). 

Spezielle Muster und Verhaltensweisen bezüglich Ernährung und der Nahrungszubereitung wurden 

auch hier mit bestimmten Altersgruppen verknüpft: 

„Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ja die ist halt Werkzeugmacher. Habe ich auch alles gegessen, was 

es so-. Wie heute das oft die Jugend macht“ (002.17). 

„Also das ist aber, glaube ich, so die Einzige so im Bekanntenkreis, wo ich mir denke, die-, dass die nicht 

kochen. Ich weiß-. Aber es sind halt auch alles Leute in meinem Alter. Und die sind das halt noch gewohnt 

von früher“ (003.06). 

Die Veränderung der geschmacklichen Präferenzen mit zunehmendem Alter wurde ebenfalls von den 

Interviewten im dritten und vierten Lebensalter thematisiert: 

„Aber das ist ganz merkwürdig, aber das scheint bei alten Leuten öfters vorzukommen, dass der Trend zu dunkler 

Schokolade sich verstärkt“ (003.01). 
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„Ich musste dann auch viel backen. Obwohl ich, wie ich jung war, ich habe den Kuchen gar nicht 

angerührt. Jetzt mag ich ihn, aber damals-“ (003.06). 

„Aber ich glaube, das hängt zusammen mit dem Geschmackssinn. Das ist ja auch nicht mehr so da. Dann 

will man einfach Sachen, die ein bisschen kräftiger schmecken. Das merke ich schon“ (003.06). 

 

Gender 

Auch bezüglich geschlechtsstereotyper Erläuterungen des Ernährungsverhaltens lassen sich Parallelen 

zu den Interviewten im mittleren Erwachsenenalter finden. Die Verantwortlichkeit für 

Lebensmittelbeschaffung und Zubereitung wurde überwiegend der Frau (Partnerin, Mutter) 

zugeschrieben: 

„Meine Mutter kümmerte sich da um alles und ich weiß, dass sie schon ganz früh in den 50er Jahren ging 

die schon ins Reformhaus und bei uns gab es dann Vollkornbrot“ (002.21). 

„Da habe ich einen ständigen Streit mit meinem Mann. Hat er Ihnen wahrscheinlich auch sicher erzählt. 

Mein Mann möchte eigentlich, dass ich sozusagen täglich einkaufe, alles frisch und wir wohnen einfach 

zu weit weg vom Zentrum. Also er macht es sich den ganzen Tag schön gemütlich, er liest Zeitung 

stundenlang, er sitzt am Computer stundenlang und macht da seine ganze Korrespondenz und was ihn 

sonst interessiert. Und ich hätte eigentlich auch große Lust, mich auch mal in den Sessel zu setzen und 

Zeitung oder Bücher zu lesen vor allem und auch meine Korrespondenz am Computer per Mail zu 

erledigen. Und auch mehr Zeit zu haben, meine Erinnerungen aufzuschreiben. Aber mein Mann mutet 

mir eigentlich den Einkauf und vor allem die Küche überwiegend zu“ (003.01). 

„Aber ehrlich gesagt, also mein Mann kocht ja hin und wieder. Also ich esse das auch, was er isst. Man 

kann es auch essen. Hin und wieder schmeckt es auch mal gut, dann freue ich mich, wenn es auch mal 

gut schmeckt. Aber ehrlich gesagt möchte ich nicht ständig die Dinge essen, die er gekocht hat“ (003.01). 

Auch das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung wurde sowohl von den befragten Seniorinnen als 

auch von den befragten Senioren eher den Frauen zugeschrieben: 

„Ich glaube, Frauen sind, glaube ich, generell ein bisschen ernährungsbewusster als Männer“ (003.04). 

„Wobei ich sagen muss, meine Schwiegertöchter machen es besser als meine Söhne, die sind 

nachlässiger“ (003.03). 

Genderspezifische Präferenzen bezüglich des Geschmacks und des Verzehrs von Lebensmitteln 

wurden ebenfalls thematisiert: 

„Weil man Mann einfach gerne immer zum Pfannkuchen seine Marmelade wollte oder seinen Apfel … 

## sonst so. Aber ich habe zum Beispiel auch, wenn ich Kartoffelpuffer gemacht habe, für die Männer 

gab es Apfelmus und für uns Frauen Sauerkraut dazu“ (003.06). 
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Gewohnheiten  

Die Beschreibung der Gewohnheiten war bei den Seniorinnen und Senioren weniger ausgeprägt als in 

den anderen Altersgruppen. Es wurden nur wenige Angaben gemacht, die dann jedoch überwiegend 

tägliche Gewohnheiten betrafen: 

„Mein Müsli in der Früh, da habe ich mich dran gewöhnt“ (003.06). 

„Aber es gibt jeden Tag Gemüse oder Salat“ (003.06). 

„Das heißt, ich esse regelmäßig mein Müsli mit Obst drin“ (003.04). 

„Aber manchmal lasse ich auch von dem Müsli die Hälfte stehen und esse die am Nachmittag. Ich kriege 

am Nachmittag so gegen 16 und 17 Uhr so ein leichtes Hungergefühl. Und da esse ich dann den Rest von 

dem Müsli, den hole ich mir aus dem-. Das sind so Gewohnheiten, ja“ (003.04). 

Die geschmackliche Gewöhnung an Lebensmittel wurde ebenfalls erwähnt: 

„Und nehme keine Butter und auch halt nicht so sehr viel. Weil ich meine, für den Geschmack ist das-. 

Ich bin es halt gewohnt“ (003.06). 

„Und habe mir in Frankreich eben auch vor allem angewöhnt, mit sehr viel Knoblauch zu kochen“ 

(003.01). 

Eine Befragte beschrieb das regelmäßige Kochen mit frischen Lebensmitteln als Gewohnheit: 

„Ich habe mir dann so vieles so, ist in meine Gewohnheit dann auch eingegangen“ (002.21). 

 

7.5.1.2  Innere Signale 

Hunger 

Das Gefühl von Hunger als Einflussfaktor auf Ernährungsentscheidungen wurde von den Interviewten 

in Bezug auf die Verfügbarkeit von Lebensmitteln in diesem Moment geschildert: 

„Aber ich käme nie auf die Idee, mir selber einen zu kaufen, außer ich bin wirklich dermaßen hungrig und 

es ist nichts Anderes in Reichweite“ (003.01). 

„Nachmittags ja oder abends manchmal ein bisschen was. Weil man kriegt ja doch Hunger. Man kriegt 

da doch Hunger. Gestern habe ich auch-. Habe ich Hunger gekriegt. Was habe ich da gegessen? Ja, 

irgendwelches Obst noch habe ich ein bisschen gehabt“ (002.17). 

„Da war dann eben ein Subway, da ist man mal schnell zum Mittagessen hin und so. Das war eigentlich 

ganz ordentlich eigentlich. Ich gehe da nicht regelmäßig hin oder sonst wie, sondern wenn das Essen mal 

ausgefallen ist, auch das Abendessen und ich Hunger habe wie ein Wolf, dann esse ich da schon mal 

was“ (002.03). 
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Sättigung 

Im Gegensatz zu den Interviews mit den Personen im mittleren Erwachsenenalter berichteten die 

Befragten nur wenig über das Thema Sättigung in ihrem aktuellen Ernährungsalltag. Dagegen wurde 

es jedoch in den Erzählungen über ihre Ernährungsbiografie thematisiert: 

„Aber das war so wenn die Kinder gesagt haben, heute hast du gut gekocht, dann hatte ich Ravioli oder 

was am Tisch stehen. Und das hat mich dann auch beruhig, wenn ich die Kinder so schnell beruhigt oder 

satt stellen konnte“ (003.03). 

„Das hat sich schon verändert, das war früher mehr dieser Druck, die müssen satt werden und ich hatte 

keine Zeit“ (003.03). 

„Oder ich kenne es von zu Hause noch, wenn es eine Mehlspeise gegeben hat, dann hat es vorher eine 

Suppe gegeben, damit man satt geworden ist“ (003.06). 

 

Emotionale Aspekte 

Zu dem Kontext der Emotionen im Ernährungsverhalten wurde von den Befragten in Zusammenhang 

mit einem Bedürfnis bzw. Heißhunger auf Fleisch berichtet: 

„Also ich weiß, ich brauche das einfach. (.) Einmal, zweimal die Woche. Öfters nicht“ (002.03).  

„Wenn ich mal längere Zeit kein Fleisch esse, dann habe ich einen Heißhunger auf Kotelett, das ist so“ 

(002.10). 

Der Verzehr bestimmter Lebensmittel wurde von den Personen im dritten und vierten Lebensalter als 

Belohnung bzw. Genuss beschrieben: 

„Zweimal die Woche Cola. Weil das schmeckt mir halt. Wenn ich mal Lust habe zum Beispiel auch auf 

eine Leberkäsesemmel, das ist auch Belohnung“ (002.17). 

„Aber so Schokolade, so lange sie Daheim herumliegt, wird schon mal hingelangt. Und das ist ja bei 

Schokolade bei mir, entweder ich esse acht Tage gar nichts und dann haue ich eine Tafel auf einmal. Weil 

dann ist die- weiß ich nicht, da ist irgend so ein Belohnungsfaktor drin“ (003.04). 

„Und da sitze ich dann an einem schönen Sommerabend, wenn es noch sehr mild ist. Dann kann ich da 

am späten Abend draußen sitzen. Und dort genieße ich meinen Whisky“ (003.06). 

Negative Emotionen wie Frustration oder Stress stehen laut Aussagen dieser Befragten ebenfalls in 

Verbindung mit Ernährungsentscheidungen und dem Verzehr bestimmter Lebensmittel: 

„Aber ich habe früher gerne Schokolade gegessen, ah, ja, so in Stresssituationen“ (003.03). 
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„Aber, wenn ich dann mal gefragt habe, was wollt ihr essen, dann waren es immer Ravioli. Und das hat 

mich dann halt gefrustet, wenn ich versucht habe selber was zu kochen und das haben sie nicht gegessen, 

wollen sich nicht“ (003.03). 

 

7.5.1.3 Äußere Reize 

Freizeitverhalten 

Die Aussagen der interviewten Personen im dritten und vierten Lebensalter, die das 

Ernährungsverhalten in Verbindung mit der Ausgestaltung der Freizeit thematisierten, betrafen die 

sportliche Aktivität und damit einhergehende Anpassungen: 

„Ich versuche mehr, das habe ich auch von meinem Bruder, nach dem Sport mir eiweißhaltige 

Lebensmittel zu essen. Das baut die Muskeln dann ein bisschen auf. Und viel zu trinken natürlich, wenn 

ich Tennis spiele oder jogge oder Skifahren“ (002.17). 

„Ich war damals noch Leistungssportler in der Leichtathletik und da musste schon gesundes Essen mit 

viel Eiweiß her“ (003.02). 

Zudem wurden weitere Freizeitaktivitäten angesprochen und ihr Zusammenhang mit dem 

Ernährungsalltag erläutert: 

„Wenn ich bei Freunden bin, das hängt so ein bisschen mit meinem Hobby zusammen. Außer Segelfliegen 

mache ich auch ein bisschen Gleitschirmfliegen und da ist man nach dem Frühstück eigentlich sowieso 

unterwegs. Im Gepäck hat man vielleicht eine Banane, einen Apfel oder irgend sowas. Man trinkt viel, 

isst wenig während dem Tag und alles freut sich auf das Abendessen. So ein schönes Buffet, Salat und 

sowas“ (002.03). 

„Jetzt so vor dem Wochenende überlege ich mir schon, was ist das Wochenende los? Geht man irgendwo 

hin zum Essen? Am Samstag ist Altstadtfest, da brauche ich halt nichts zu essen. Und was machst dann 

Donnerstag, gehen wir ins Sportheim und essen da was, dann brauchst du auch nichts“ (003.05). 

 

Religiöse Aspekte 

Den Einfluss von religiösen Vorgaben und Empfehlungen beschrieben die Befragten nur hinsichtlich 

des Freitages als Tag, an dem Fisch verzehrt wird und des Fleischkonsums an Sonntagen: 

„Freitag war der Fischtag zu meinem Leidwesen. Also meine Eltern, meine Mutter, und meine Schwester, 

die haben (Räuspern) diesen furchtbaren Bismarckherings-Dingsda geliebt“ (002.03). 

„Einmal in der Woche gab es Fisch und das war am Freitag, am Sonntag gab es Fleisch“ (002.21). 
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Soziales Umfeld 

Aussagen, die das soziale Umfeld und einen dahingehenden Einfluss auf das Ernährungsverhalten 

betrafen, umfassen unter anderem familiäre Beziehungen, den Einfluss der Partnerin oder des 

Partners oder von im Haushalt lebenden Kindern: 

„Ich würde mal sagen, großen Einfluss darauf hatte meine Frau. (7) Eigentlich den größten, würde ich 

mal sagen. Ich meine, gut die Zeit der Kindheit, der Prägung, wenn man so will, da ist natürlich schon ein 

bisschen was angelegt, aber was das Bewusstsein für gesunde Ernährung angeht, da würde ich sagen, 

hat sie schon den Grundstein gelegt, ja“ (002.03). 

„Mein Einfluss ist vielleicht so jetzt gerade direkt mal auf meinen Mann oder auch bei meinen früheren 

Freunden. Ja, wenn ich gekocht habe, dann habe ich halt das gekocht, was ich mochte. Die haben das 

auch gegessen. Mein Mann, der ernährt sich auch so wie ich, also das passt. Das ist jetzt schon, dass ich 

ihm auch sage, das vielleicht eher nicht und lieber das, also, da beeinflusse ich ihn schon“ (002.21). 

„Es gibt ein paar problematische Punkte in unserer Ernährung, wo ich gesagt habe, da müsste ich noch 

Fragen stellen, weil meine Frau einen dicken Kopf hat. Und sie kauft so ein, wie sie es für richtig hält, 

meist zu viel. Und dann bleibt das Gemüse, das Obst viel zu lange liegen. Und ich sage immer: „Kauf erst 

wieder ein, wenn alles auf null runtergegangen ist, dann geht nichts kaputt und dann verlierst du auch 

keine Vitamine.“ Aber das ist eine Frau, die dann auch schaut, oh, das ist ein Sonderangebot, ja, und das 

ist jetzt besonders günstig, nicht beizubringen, dass man erst dann einkaufen kann, wenn alles auf null 

runtergegangen ist, ja. Und dann will sie sich manchmal-, was ich verstehe, die Arbeit leichter machen, 

dann kocht sie größere Portionen, dann wird das wieder aufgewärmt. Ich habe gesagt: „Koche kleinere 

Portionen und immer frisch. Das Aufgewärmte ist auch nichts. Es schmeckt manchmal besser, ist aber 

nicht so gesund und vitaminreich wie das Frischgekochte.“ Also das sind so die kleinen Diskurse, die wir 

führen. Wobei sie immer einsichtig ist und verspricht, es jedes Mal besser zu machen, aber es funktioniert 

halt nicht“ (003.02). 

„Später dann, ich war ja verheiratet, also über 20 Jahre, meine Frau war eigentlich auch daheim und hat 

drei Kinder versorgt. Und dann ist da eben auch gekocht worden, alles Mögliche. […] Ich habe gegessen 

was auf den Tisch kam“ (003.05). 

„Mein Mann war mit seinem Magen sehr, sehr empfindlich. Also, dem habe ich schon jeden Morgen 

Haferflockenbrei gekocht“ (003.06). 

„Also Mehlspeisen, die waren für meinen Sohn und für meinen Mann. Also Grießauflauf und Schmarrn 

und Pfannkuchen und, ach, was weiß ich, was ich da alles machen musste. Ich habe es ihm gekocht, aber 

ich selber habe es manchmal gar nicht angerührt“ (003.06). 

Andere Einflussfaktoren stellen, nach Auswertung der Gespräche, das Ernährungsverhalten in der 

Kindheit oder die Ernährungspraxis der Eltern dar: 
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„Und mein Vater war schon ganz anderer Auffassung, mein Vater war Chemiker, war leitender Chemiker 

in einer großen pharmazeutischen Fabrik, Abteilungsdirektor. Und hat für sich selber immer gesagt: Ja, 

ich stelle zwar Arzneimittel her, aber ich selber möchte keine nehmen. Und er achtete eigentlich immer 

sehr auf gesunde Ernährung. Mein Vater, wohlgemerkt, hat uns immer empfohlen, Äpfel mit der Schale 

zu essen, hat uns schon drauf hingewiesen, dass die Vitamine unter der Schale sitzen. Dass man 

deswegen Obst möglichst nicht schälen sollte, sondern mit der Schale essen sollte. Und dann hat er 

eigentlich mich auch drauf aufmerksam gemacht, dass man Zucker möglichst vermeiden sollte, also 

jedenfalls nicht im Übermaß. Und er hat mich auch sonst allgemein auf verschiedene Ernährungsaspekte 

hingewiesen“ (003.01). 

Auch die erweiterte Familie kann das Ernährungsverhalten und eine Modifikation dieses beeinflussen. 

Die Befragten schilderten hier beispielsweise den Einfluss einer Schwägerin und von den Enkelkindern, 

die zu einer veganen Ernährung übergegangen sind: 

„Das ist eigentlich seit der Kindheit schon als Gewohnheit drin. Und in den 80er-Jahren hat uns dann eine 

Schwägerin, die leider verstorben ist, sehr beeinflusst, die eine absolute Anhängerin von einem 

Ernährungsapostel war, dessen Namen mir im Moment aber nicht einfällt. Aber die hat uns dann lauter 

Bücher immer geschenkt über Ernährung. Und von da ab haben wir eigentlich ganz bewusst uns bemüht, 

mehr Körner in unsere Ernährung einzubeziehen. Also ja, frisch, schon Preis, wir haben uns eine 

Getreidemühle angeschafft, wir haben eine Zeit lang Getreide geschrotet. Und sie hat uns auf alles 

Mögliche aufmerksam gemacht. Sie hat dann selber auch Kurse geleitet und gegeben und ist leider auf 

der Rückfahrt von einem solchen Kurs bei einem Verkehrsunfall gestorben zu unserer ganz großen Trauer. 

Jedenfalls wurden wir dann im Freundeskreis und auch in der Familie schon als die Körnerfresser 

verschrien. Wir haben uns aber nichts draus gemacht und haben unser Müsli bereitet“ (003.01). 

„So stark abgenommen habe ich eigentlich erst, sagen wir mal so, meine zwei großen Enkel, die sind fast 

wie Religion betrachtend Veganer geworden“ (003.04). 

„Und da habe ich natürlich- die haben mich natürlich auch sehr beeinflusst, belehrt. Und inzwischen, ich 

war natürlich mit denen öfter mal essen. Auch vegetarisch und auch vegan. Und ich muss sagen, ich bin 

ganz begeistert, ja. Und ich verzichte zwar nicht auf Fleisch, wie die das tun oder auf Milch oder so. Aber 

ich ernähre mich bewusster und auch stärker vegan. Also früher habe ich schon mal jeden Tag Fleisch 

gegessen. Vor allem, wenn ich unterwegs war. Das ist nicht mehr der Fall. Ein, zwei Mal oder zwei Mal, 

manchmal drei Mal, wie es mir halt schmeckt“ (003.04). 

Das soziale Umfeld hängt auch von den Gegebenheiten und kulinarischen Gewohnheiten der 

geografischen Region ab. Hier beschrieben die Befragten die Unterschiede in sozialen 

Ernährungssituationen zwischen verschiedenen Ländern: 

„Ich habe in Italien gelebt, in Frankreich enge Kontakte und in Spanien. Und da ist die Ernährung ist 

einfach ein Kulturgut, man kommt zusammen, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man, man sitzt am 
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Tisch und isst, auch richtig gut und ist mit Menschen zusammen und unterhält sich. Und das geht hier, 

also in der modernen Gesellschaft, das geht zugrunde“ (002.21). 

„Also der Einfluss war einmal von den Franzosen, von den Italienern und von der italienischen Freundin, 

die dann auch hier war, also nicht in Italien. Und auch in Spanien, wo ich dann eben auch diese Art der 

kommunikativen, wie soll ich sagen, Zusammenkünfte am Tisch bei gutem Essen kennen gelernt habe“ 

(002.21). 

Die Verbindung von Freundschaften und dem eigenen Ernährungsverhalten wurde in den Interviews 

ebenfalls thematisiert: 

„Ich hatte eine Freundin, die war Veganer. Und Gott sei Dank haben wir nicht zusammengewohnt, aber 

das Wochenende habe ich bei ihr verbracht. Und ihre beiden Töchter waren natürlich, ich würde sagen, 

Veganer hoch drei oder Veganer-Apostel oder Messias. Also DA. (Seufzen) Ich habe mal eine Packung 

Lebkuchen um die Weihnachtszeit mitgebracht, unschuldigerweise. Die musste ich wieder mitnehmen, 

WEIL da drin Honig ist und Honig, das geht gar nicht. Wusste ich nicht, dass Veganer sterben, wenn sie 

Honig essen. Aber so klang es. Gut, und da habe ich sie mal tödlich beleidigt. Da gibt es so, was ist das? 

So weiße Bällchen. Irgend so ein Tofu-Zeug. Ich weiß nicht, so trockenes Zeug. Und das kann man braten 

und alles Mögliche machen. Aber so richtig geschmeckt hat mir das nie. Und ich habe dann die Lösung 

gefunden und ihr das auch gleich mitgeteilt. Ich habe gesagt: „Ich weiß jetzt, wie man die hinkriegt, dass 

die SAGENHAFT gut schmecken. Der Trick ist einfach der, Du brätst ein Kotelett in der Pfanne und in dem 

Fett brätst Du die Dinger raus. Die schmecken wie Kotelett.“ (Lachen) Ah, ja. Gut, also da musste ich dann 

doch schon ein bisschen Abbitte leisten. Das war für die ganze Familie ein (.) tödlicher Fehler“ (002.03). 

„Ich habe mich schon im Gymnasium für Ernährung interessiert, also da ging es darum, also nicht 

zunehmen wollte. Ein Ereignis war, dass eine Klassenkameradin sagte, jetzt musst du aber auch mal 

aufhören zu essen, oder so. Also sie meinte, ich würde zu dick werden, aber ich habe nie mehr als 54 Kilo 

gewogen, also ich habe-. So wie ich jetzt bin, war ich immer. Aber ich glaube, das war so in der Pubertät 

so ein Schlüsselereignis, dass die meinte, (?ich bin), ich werde zu dick. Und dann, Fasten. Und dann gab 

es auch mal Appetitzügler, die so behandelt wurden, das habe ich auch mal genommen aber nur ganz 

kurze Zeit“ (002.21). 

 

Soziale Gründe 

Schilderungen zu den sozialen Gründen der Ernährungspraxis betrafen um Beispiel Aspekte der 

Höflichkeit. Vor allem in Bezug auf geschäftliche Essenssituationen wurden Aussagen gemacht: 

„Ich war die letzten anderthalb Jahre von meinem Arbeitsleben beim BMW in China gewesen. Und in 

China, die essen sehr lecker. Wahnsinnig breites Essen. Sie essen ja alles. Und schmeckt unheimlich gut, 

aber da muss man sich anpassen bei den Chinesen, weil man da voll integriert werden muss. Und ich 

habe dann...##. Dann wird man eingeladen, Alkohol dies und alles. Und da ist es mir auch schlecht 

gegangen danach, wo ich heimgekommen bin“ (002.17). 
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„Es gab viel Steak, das war mehr gezwungenermaßen. Wenn du da als Gastgeber einlädst, musst du das 

mitessen, was der Kunde aussucht. Das war so der Kundenwunsch“ (003.04). 

„Meist war es dann Einladung und da hat man natürlich zugelangt. Von der Vorspeise, bis zur Nachspeise 

und viel Alkohol“ (003.04). 

Doch auch in anderen Situationen wurde aufgrund der Höflichkeit das Ernährungsverhalten anderen 

Personen angepasst:  

„Und jetzt kein Fleisch, mei, seit vier Jahren, fünf Jahren, ich kann es jetzt so genau nicht mehr sagen, 

weil die Zeit so schnell vergeht, aber in dem Rahmen, dass ich, höchstens mal eine Ausnahme, man ist 

irgendwo und es gibt nichts Anderes, dann will man auch nicht unhöflich sein. Aber da stoße ich schon 

auch auf viel Widerstand, dass Leute das nicht verstehen“ (002.21). 

„Wenn Sie jetzt McDonalds Fast Foods meinen, da war ich vor fünf Jahren, weil meine Tochter schwanger 

war und die unbedingt da reingehen wollte. Dann habe ich gesagt, aber nur, wenn du mich einlädst gehe 

ich mit dir in den McDonalds“ (002.17). 

Weitere soziale Gründe, die aus den Aussagen hervorgingen sind Faktoren wie Nettigkeit, das 

Bedürfnis anderen eine Freude machen zu wollen oder andere Personen zufrieden stellen zu wollen. 

So beschrieben die Seniorinnen und Senioren auf die Vorlieben und Abneigungen von Besuch zu 

achten und beim Einkauf und der Zubereitung von Speisen ein besonderes Augenmerkt auf bekannte 

Vorlieben zu legen: 

„Gut, wenn ich Besuch habe. Wenn meine Kinder kommen, die ja sehr verwöhnt waren von ihrer Mutter 

auch her. Ja, die-. Aber der tut auch alles weh heute. Ich habe ja noch Kontakt mit ihr. JA dann koche ich 

halt, was sie gerne essen. Zum Beispiel Nudeln mit Hackfleischsoße, aber ich mache dann viel Gemüse 

rein. Ich mache dann sehr, sehr viel Gemüse noch rein. Schneide das ziemlich klein, dann fällt es auch 

nicht so auf. Aber das schmeckt ihnen schon gut. Mit viel Zwiebeln und Karotten. Oder ich mache, dass 

essen die auch ganz gerne, esse ich auch sehr gerne. Die Kässpatzen. (I: Ok.) So ein Zeug. Wenn die 

kommen mache ich das halt“ (002.17). 

„Also Spätzle gibt es nur, wenn mein Sohn kommt. Also, die mache ich für mich selber nicht, weil ich jetzt 

nicht so-. Gut, oder-. Ja, gut. Semmelknödel zum Beispiel, die muss ich auch nicht haben. Aber für meinen 

Mann musste ich die machen. Der mochte die sehr. Böhmische Knödel und Semmel-. Aber ich selber 

nicht“ (003.06). 

„Ich schaue aber, dass ich das Obst und das Gemüse, was es gerade in der Saison gibt, versuche ich schon 

zu essen. Obwohl wenn der Enkel dann sagt, Opa hast du Himbeeren gekauft. Na gut, Himbeeren gibt es 

beim Rewe das ganze Jahr, dann kauf man es halt das ganze Jahr“ (003.05). 

„Einen Pudding, nein, nein. Den musste ich zu viel für meinen Mann machen. (lacht) Also, was ich schon 

mal ganz gerne esse, das ist ja eigentlich auch ein Pudding, das ist eine rote Grütze. Das ist ja auch-, wird 

ja auch mit Stärke gemacht, wenn man es selber macht. Also, kaufen würde ich sie mir nicht. Also, ich 
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mache sie selber. Ich mache sie selber, weil das ist ja keine Arbeit. Vielleicht ein bisschen … ## oder was 

ich habe und dann-. Und das habe ich auch viel für meinen Mann und für meinen Sohn gekocht. Die 

mochten das. Und auch später, wie er dann Student war oder so, wenn er jetzt heimkommt, mache ich 

sie ihm oft. Dann kriegt er immer ein Weckglas mit, mit rote Grütze. Das mag er auch sehr gern“ (003.06). 

 

Ökologische Aspekte 

Aussagen zu den ökologischen Einflussfaktoren auf das Ernährungsverhalten gehen nur aus einem 

Interview hervor. Die befragte Person thematisierte die Wichtigkeit von ökologischer Landwirtschaft 

und dem Klimaschutz: 

„Und deshalb ist für mich seit damals ganz wichtig, wo kommen meine Nahrungsmittel her, wie werden 

die produziert in Anführungsstrichen und ich trete ein für eine natürliche Ernährungsweise. Und nicht für 

eine industrielle. Ja, das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil ich darin eben auch in der ökologischen 

Landwirtschaft die Erhaltung der, ja ich sag mal Schöpfung sehe“ (002.21). 

„Wenn wir heute über Klimawandel reden, dann gehört das alles dazu und das ist mein Anliegen, dass 

ich möglichst wenig schädlich mit der Natur umgehe“ (002.21). 

Außerdem sprach sie das Thema Nachhaltigkeit durch ihre Einstellung zu Plastikverpackungen und 

Müll an: 

„Ich sage auch nur, was für mich eine Abart der Lebensführung ist, ist dieser To-go-Kaffee, ich mag es 

gar nicht anders aussprechen. Dass man sich Plastikkaffe, also Kaffee holt in Plastikbechern, das ist, ich 

weiß nicht, müssen wir den Amerikanern alles nachmachen? Können wir nicht gucken, wie die Südländer 

leben, also hier in Europa, die haben fantastischen Kaffee, da geht man mal in Italien, man geht mal 

schnell in eine Kaffeebar und bekommt da einen wirklich guten Kaffee und trinkt den. Aber nein, jetzt 

muss hier jeder- Das bringt mich richtig zur Verzweiflung. Das ist bestimmt schon zehn Jahre her, dass 

die damit anfingen, ich konnte es kaum glauben. Ich konnte es nicht glauben, dass die Regierung es 

zulässt, dass diese Betriebe, die das eben ausgeben, dass die den Plastikmüll einfach ausgeben dürfen 

ohne ihn wieder einzusammeln“ (002.21). 

„Und das, also, ich finde es so was von traurig, dass die Menschheit sich da so entwickelt, dass man zu 

Hause nicht mal einen Tee trinkt morgens oder selbst einen Kaffee, den hat man ganz schnell selbst 

gemacht in einer anderen Qualität, sondern dass man dahingeht, zu so einem Bahnhofskiosk oder was 

das da ist und holt sich da das minderwertige Zeug und produziert Müll über Müll und isst das dann noch 

im Bus im Stehen im sonst wie. (I: Ich verstehe es.) Das ist für mich ganz, ganz traurig“ (002.21). 

Auch zum Thema der Tierhaltung äußerte sie sich: 

„Das ist auch wie gesagt, eine Lebenseinstellung und ich finde, dass zerstört unsere Kultur. Für mich ist 

das eine Antikultur. Ich finde es ganz, ganz schlimm, diese Produktionsweisen, also die Haltung, wo 

kommen jetzt die, wo kommt das Fleisch her? Wir wissen, Rinderhaltung meinetwegen in Brasilien, 
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womit werden die gefüttert, mit Soja, so, das ist einfach-. Man muss das ganz global sehen, finde ich“ 

(002.21). 

 

Ökonomische Aspekte 

Die finanziellen Mittel, die den Befragten zur Ausgestaltung ihrer Ernährung zur Verfügung stehen, 

wurden von den Personen im Rentenalter als Einflussfaktoren genannt. Dabei wurde von Einigen die 

Bereitschaft beschrieben, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben und von anderen, auf die Preise der 

Lebensmittel beim Einkauf achten zu müssen: 

„Gut, sicher. Ich meine, wenn wir ganz jung verheiratet waren, da hatten wir nicht so viel Geld. Aber 

gekocht habe ich immer. Also, gut, man schaut dann natürlich schon mal nach Sonderangeboten oder-. 

Aber. Ich meine, so ganz üppig, dass man nur einfach mal immer nur Filet oder was gekauft hat, das hat 

man natürlich nicht. Also, man hat dann schon darauf geschaut, dass man sich gesund ernährt und 

trotzdem-. Also, ich kann da-. Ich habe viel Suppen gekocht, viel Brühe gekocht und so. Und das kann 

man ja dann-. Da kann man ja auch mal Fleischstücke nehmen, die nicht so teuer sind so. Da habe ich 

schon darauf geschaut, also, dass es einfach schon auch gesund war, aber und doch einfach im Rahmen 

war. Das ja, das habe ich ja zu Hause schon gelernt“ (003.06). 

„Ich gebe, glaube ich, mehr Geld aus für die Lebensmittel. Einfach auch, weil ich halt versuche, die 

besseren Sachen zu kaufen“ (002.03). 

„Ich finde, dass Ernährung auch den Preis, also, dass es das kosten muss, das Lebensmittel, was dann 

auch den Bauern meinetwegen, ausreichend entlohnt. Das ist für mich ein absoluter Skandal, also was 

man gerade hier in Deutschland erlebt, dass die Menschen kein Geld für Ernährung ausgeben wollen, 

dass sie da kein Bewusstsein haben“ (002.21). 

Bezüglich Marketing, Werbung und Social Media wurde von den befragten Personen nur wenig in 

Bezug auf ihr Ernährungsverhalten berichtet. Neben Werbeprospekten für Sonderangebote wird 

Werbung für Produkte auch in Zeitschriften wahrgenommen: 

„Es gibt in den Bioläden, gibt es eigene Zeitschriften, die ich lese, weil die zum Teil sehr interessante 

Artikel haben und da sieht man dann auch mal Produkte oder man sieht-. In den großen Biomärkten gibt 

es viel. Aber das mir auch eigentlich alles zu viel“ (002.21). 

„Stiftung Warentest, schaue ich viel rein. Und ich suche mir schon die empfohlenen Produkte da raus in 

Richtung Gesundheit“ (003.04). 

Häufiger thematisiert wurde die Angebotslage und Verfügbarkeit von Lebensmitteln. Wie auch bei den 

Personen im mittleren Erwachsenenalter wurden eigene Anbaumöglichkeiten erwähnt: 

„Also so diese Sachen haben sich nicht geändert aber mal einfach so in den Garten gehen, ein paar 

Zwiebeln holen und diese Geschichten, die sonst immer üblich waren, das gab es halt nicht“ (002.03). 
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„es hat sich insofern verändert, weil Köln war ja dann eine Großstadt. Und ich habe in Landsberg am 

Lech gewohnt. Also, da konnte ich auch mal bei meiner Mutter vom Garten was holen. Oder meine 

Schwester, die hatte einen Garten“ (003.06). 

Zudem wurde die Bedeutung von Regionalität und Saisonalität beim Einkauf von Obst und Gemüse 

hervorgehoben: 

„Ich achte auf Frischheit, Qualität und dass es hier von der Gegend ist. (I: Ok.) Und das kriegt man hier 

auf dem Markt hier gut in F.“ (002.17). 

„Ich habe so meine Standardnahrungsmittel und halt jahreszeitliche Nahrungsmittel. Also, das ist für 

mich ganz wichtig. Die Erdbeeren esse ich, wenn die Erdbeeren reif sind, die Spargel ebenso. Ich versuche, 

die Produkte dann zu essen, wenn sie reif sind. Es landet schon auch mal eine Mango in unserem Müsli 

oder so. -Kauft mein Mann dann und ich sag dann, ne, vielleicht Mango doch nicht. Aber Avocados esse 

ich viele, die reifen jetzt nicht bei uns, das sind schon noch alles so Dinge, die ich auch sehe. Aber Salat 

eben dann, wann er wächst und dann käme noch, dass alles regional sein soll“ (002.21). 

„Ich schaue aber, dass ich das Obst und das Gemüse, was es gerade in der Saison gibt, versuche ich schon 

zu essen“ (003.05). 

„Wenn ich auf den Markt gehe und es ist Sommerzeit und ich kaufe da irgendein Gemüse, einen Kohlrabi, 

dann weiß ich schon, den kriege ich jetzt aus der Gärtnerei, aus der eigenen. Das ist ja klar. Es ist Sommer 

und so. Die werden die doch nicht so von sonst wo her. Aber zum Beispiel auch beim Aldi oder so oder 

beim Supermarkt, die Backwaren, da weiß man ja auch nicht, wo-. Da habe ich auch mal gefragt. Weil 

die kriegen ja die Rohlinge. Sage ich: Wo kommen die her? Wissen wir nicht. Oder auch zum Beispiel 

Gemüse, wenn ich es beim Supermarkt kaufe, da versuche ich schon zu kaufen, wenn es aus Deutschland 

kommt. Also, da schaue ich schon drauf. Obwohl, wenn ich halt natürlich mal eine Ananas mag oder eine 

Mango, die muss ich natürlich kaufen. Die kommt nicht aus Deutschland. Dass weiß ich dann schon“ 

(003.06). 

Zeitliche Aspekte der Angebotslage und Verfügbarkeit von Lebensmitteln gehen aus den 

Beschreibungen hervor, die beispielsweise eine Neueinführung auf dem (deutschen) Markt 

thematisierten: 

„Gut und dann kam die Zeit mit diesen Pizzas. Das gab es ja vorher auch nicht. Das gab es ja erst als die 

Italiener dann hier so eingewandert sind. Und ich kann mich erinnern, da hatten wir Besuch von einem 

Cousin und der sagte: „Wisst Ihr was? Wir bestellen uns eine Pizza.“ Das hat es vorher bei uns natürlich 

nicht gegeben, dass man Essen nach Hause liefern kann. Dann kamen zwei so Pizzas da und dann haben 

wir das probiert und ich sagte: „Oh, das schmeckt.“ Also da hat sich dann so mein geschmacklicher 

Horizont ein bisschen erweitert“ (002.03). 

„Und da kam dann mit den Jahren, kam da plötzlich ein Broccoli, den es bei uns in Deutschland gar nicht 

gab dazu. Dann Auberginen, die wir zu Hause nicht gegessen hatten. Knoblauch haben wir zu Hause auch 
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nicht gegessen, aber den esse ich auch nur mäßig. Was kam noch? Ja, die Avocados, aber die kamen 

eigentlich erst so in den 2000er-Jahren, glaube ich, zu meiner Ernährung, vorher noch nicht. Gut, dann 

diese Flugmangos, das haben wir früher auch nicht gegessen, das ist was eher aus der neueren Zeit auch. 

Ananas, die gab es in meiner Kindheit nur in der Dose“ (002.21). 

„Aber wir haben damals sehr häufig-, das ist heute auch nicht mehr im Angebot, Kängurufleisch und 

Fohlenfleisch gegessen“ (003.02). 

Zuletzt wurde die Verfügbarkeit verschiedener Lebensmittel aufgrund geografischer und kultureller 

Faktoren und damit einhergehender kulinarischer Unterschiede angesprochen: 

„Mehr kann ich zu der Ernährung in Stuttgart nicht sagen, außer dass wir natürlich die Maultaschen und 

dann die Stuttgarter Spezialgerichte, Spätzle mit Linsen, natürlich kennengelernt haben“ (003.02). 

„Wenn ich in den Ferien war, in Ostfriesland habe ich mich immer wirklich sehr gut gefühlt, nicht nur 

wegen den Umständen dort, es war ein schönes Landleben, aber auch von der Ernährung her. Wir hatten 

da einen Garten, da wurden Kartoffeln geerntet, es war Gemüsezeit, das war ja immer in den großen 

Ferien, sonst waren wir da nicht so oft, Beeren konnte man pflücken, also das fand ich immer schon 

wunderbar. Milch hat man beim Bauern geholt und so, in einer Milchkanne“ (003.03). 

„Weil meine Tochter lebt in Kalifornien und die trocknet immer Obst selber. Auch Tomaten. Und das 

kriege ich dann“ (003.06). 

 

Traditionen 

Die Aussagen der Befragten zu Traditionen im Ernährungsverhalten bezogen sich zum einen auf 

persönliche Traditionen, zum anderen auf Traditionen, die von anderen stammen oder aufgrund der 

regionalen Kulinarik entstehen: 

„Und mein Bruder aus München, der sagt auch immer: Hast du keinen Hefeteig? Hast du keinen Zopf? 

(lacht) Oder auch, wenn Nichten und Neffen kommen, die verbinden einfach diesen Hefeteig und diesen 

Geruch mit der Oma“ (003.06). 

„Aber auch traditionelle Suppen, zum Beispiel aus meiner Heimat die Kerbelsuppe. Die liebe ich über alles 

und die bereite ich auch selber zu“ (003.01). 

„Also ich trinke, jetzt habe ich auch die Tradition von meiner Großmutter auch, nachmittags Teatime“ 

(002.21). 

 

Trends 

Bezüglich des Einflusses von Trends auf das Ernährungsverhalten lassen sich in den Ausführungen der 

befragten Seniorinnen und Senioren im Gegensatz zu den jungen Erwachsenen und Personen im 
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mittleren Erwachsenenalter nur wenige Aussagen finden. Aktuelle Trends wurden gar nicht 

thematisiert. Lediglich eine Interviewte berichtete von einer „Strömung“: 

„Eine Zeit lang habe ich damals nur Margarine genommen und mir keine Butter geleistet und habe dann 

aber später auch mal wieder auf Butter umgeschwenkt. Aber eine Zeit lang, da gab es ja auch so diese 

Strömung, es gab so eine Strömung: Margarine ist gesünder als Butter. Und der bin ich aufgesessen eine 

Zeit lang, dieser Strömung. Aber später haben wir uns dann absolut wieder zur Butter bekannt“ (003.01). 

 

7.5.1.4 Rationale Einstellung 

Zu den Gründen für eine bewusste Ernährung nannten die befragten Seniorinnen und Senioren die 

gesundheitlichen Vorteile des Verzehrs bestimmter Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen bzw. die 

Vermeidung spezifischer Lebensmittel zur Verringerung körperlicher Beschwerden: 

„Ich habe zum Beispiel auch so Nüsse und Pistazien jetzt mit integriert, weil mir mal ein Freund erzählt 

hat, da seien Sachen drin, die sind gut für das Gehirn und so weiter“ (002.03). 

„Wenn die zum Beispiel schrieben, wie kann ich einen Herzinfarkt vermeiden durch Essen und so weiter 

und so fort. Das lese ich natürlich dann. Aber es ist immer das gleiche. Kommt immer das Gleiche raus. 

Kein Alkohol, nicht rauchen, viel Obst und Gemüse. Und wenn es geht diese acht/16. Also acht Stunden 

essen, 16 Stunden nichts essen und nicht zu viel Kalorien nehmen“ (002.17). 

„Und am Abend, meistens so um acht dann so das letzte Mal. Und wegen des Insulins auch versuche ich 

dazwischen auch nichts zu essen, wirklich damit der Körper auch mal zur Ruhe kommt. Meine Mutter 

und auch meine Familienmitglieder haben Zucker, waren Zuckerkrank, Diabetes zwei und ich versuche 

halt meine Bauchspeicheldrüse ein bisschen zu streicheln“ (003.03). 

Die Beschäftigung mit ernährungsbezogenen Informationen erfolgt nach Angaben der Interviewten 

über Zeitschriften, Bücher und Fernsehbeiträge. Wobei nicht alle in gleicher Weise Wert auf 

ernährungsbezogene Informationen legen: 

„Ich muss aber dazu sagen, ich bin jetzt jemand, der schon mit offenen Augen liest und einfach sich ein 

bisschen befasst damit. Weil viele Leute haben ja gar keine Zeit, denken da gar nicht dran. Aber ich will 

das schon wissen“ (003.06).  

„Dann habe ich noch Bücher gekauft. Über basisch essen. Wie man das macht. Da gibt es ja viele Bücher. 

Da gibt es wirklich sehr, sehr gute Bücher und da steht das alles gut drin und ich habe es ausprobiert 

halt. Wie es mir am besten geht damit“ (002.17). 

„Man wird ja auch in den Medien, im Fernsehen und so weiter damit konfrontiert. Was ist, was soll man 

essen, was soll man nicht essen. Also da lege ich jetzt mittlerweile gar keinen so großen Wert mehr drauf 

was die sagen“ (003.05). 
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Das Bewusstsein für die Wirkung besonderer Lebensmittel wird anhand der Aussagen über Fleisch und 

andere tierische Erzeugnisse deutlich. Einige Befragte schilderten, ihren Fleischverzehr verringern zu 

wollen: 

„Sagen wir mal, meinen Fleischkonsum reduziere ich. Und wenn ich Fleisch esse, dann auch ganz 

bewusst. (4) Ich bemühe mich darum, sehr, sehr ausgewogen zu essen“ (002.03). 

„Das ist nicht immer in meinem Kopf, aber ich versuche einigermaßen gesund mich zu ernähren mit 

Gemüse und Obst, wenig Fleisch. Also Fleisch esse ich eigentlich nur, wenn ich außerhalb esse, dann habe 

ich mal richtig Lust auf Fleisch, aber zuhause selten“ (003.03). 

„Saisonal, ökologisch produziert und, also ich ernähre mich jetzt ja praktisch ovo, lacto-ovo-vegetarisch. 

Milchprodukte, Eier und pflanzliche Nahrung und daraus, aus dieser Palette wähle ich dann aus. Nicht 

so viel Milch, weil, ich meine, als Ernährungswissenschaftlerin, Ökotrophologin verfolge ich ja auch die 

wissenschaftlichen Fortentwicklungen und Erkenntnisse. Und da versuche ich dann halt auch, vielleicht 

weniger fettreiche Produkte-. Obwohl, lieber ein gutes Produkt, auch mit mehr Fett, weil Käse schmeckt 

eigentlich nur, wenn er Fett hat. Und dann halt weniger. Also, lieber sehr gut oder besser und weniger 

als viel aber schlecht“ (002.21). 

Ein generelles Bewusstsein für eine angemessene Ernährung geht aus den folgenden Aussagen hervor: 

„Ich finde es muss für einen selber auch passen und das Gefühl habe ich, dass ich das ganz gut hinkriege. 

Und wenn ich mal das falsch mache denke ich, okay, machst du morgen wieder anders“ (003.03). 

„Wenn ich auf den Markt gehen, dann nehme ich halt die Äpfel von dem mit und vielleicht beim Rewe 

die Sachen, die das Regional-Label haben und nicht das aus sonst wo her. Auch wenn es ein bisschen 

mehr kostet. Ich weiß nicht, beruhigt man damit sein Gewissen? Ich mache es halt. Ich finde es gut“ 

(003.05). 

Zuletzt wurde von einigen der befragten Seniorinnen und Senioren, im Gegensatz zu den jungen 

Erwachsenen und den Personen im mittleren Erwachsenen, die Verunsicherung aufgrund der Vielzahl 

an Ernährungsinformationen angesprochen. Während dies in den anderen Altersgruppen nicht 

angesprochen wurde, wurde es in den Interviews mit den älteren Menschen vielfach thematisiert: 

„Weil ich festgestellt habe, dass in allen Zeitschriften und in Apotheker Rundschauen und überall, wo 

man etwas über Ernährung findet, widersprechen sich die einzelnen Angaben manchmal ganz gewaltig“ 

(003.02). 

„Also nicht nur das oder nicht nur Nudeln oder nicht nur Kartoffeln, sondern einfach, weil-. Und das 

mache ich heute auch noch. Abwechslungsreich. Weil man wird ja manchmal ganz schön für dumm 

verkauft. Wissen Sie, einmal heißt es, Fett ist nicht gut. Butter ist nicht gut. Eier darf man nicht. Dann 

heißt es wieder, die Ursula von Bingen sagt, keine Erdbeeren, kein Kohlrabi, was weiß ich. Man wird da 

verunsichert. Und darum sage ich: Gut, gemischt von jedem etwas. Und das habe ich immer schon 

gemacht und beibehalten“ (003.06). 
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„Gut, im Fernsehen kommen ja viele Gesundheitssendungen, die ich mir auch anschaue. Nur manchmal, 

wie ich schon am Anfang gesagt habe, jahrelang hieß es so und dann plötzlich heißt es so. Und dann gibt 

es da irgendwie ein Zentrum für Ernährung oder was weiß ich oder für Forschung. Und da wieder eine 

andere-. Und die sind so. Der eine sagt, das ist gut. Und der andere sagt, das ist gut. Ja, was soll man 

denn jetzt glauben? Und das stört mich sehr. Auch die ganze Wirtschaft und so, dass wir einfach nur so 

für blöd verkauft werden. Wenn zum Beispiel-, Lindt verkauft Schokolade mit Cranberry und schwarze 

Johannisbeeren. Dann habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe hinten draufgeschaut, was alles 

drin ist. Da brauche ich es nicht mehr kaufen, zu dem Preis. Da ist vielleicht 0,5 Prozent schwarze 

Johannisbeere. Und sonst alles anderes Zeug. Und vorne machen sie groß schwarze Johannisbeeren. Und 

da ärgere ich mich, (?weil wir) da so angeschwindelt werden“ (003.06). 

 

Erfahrung  

Negative ernährungsbezogene Erfahrungen bezogen sich laut den Ausführungen der Interviews auf 

bestimmte Essenssituationen, wie Urlaube oder spezielle Lebensmittel: 

„Ich versuche gesund zu essen. Wenn ich im Urlaub zum Beispiel war, dann habe ich all-Inklusiv. Das weiß 

ich noch. Das letzte in Gran Canaria war das gewesen und dann hat mir nach zwei Tagen wieder mein 

Körper ein bisschen wehgetan. Und dann habe ab morgen wird jetzt nur noch basisch gegessen. Mittags 

wenig und abends habe ich dann ein bisschen mehr gegessen. Fleisch. Und dann ist es mir auch 

bessergegangen“ (002.17). 

„Ente vertrage ich nicht, das ist mir zu fett. Obwohl ich sie schon gern essen würde. Das Entenfett, habe 

ich irgendwie Probleme“ (003.04). 

Doch auch positive Erfahrungen wurden angesprochen: 

„Sonst mache ich mir immer Müsli mit Obst drin. Das tut mir auch gut“ (003.04). 

„Also ich gehe zum Italiener bei uns und dann esse ich halt keine Pizza, oder keine Nudeln, ich sag, Nudeln 

kann ich mir daheim selber machen, das ist gar kein Problem. Dann esse ich halt da einen Salat oder … 

#00:33.03# oder irgendwie sowas. Und stell fest, oder habe festgestellt, es ist eigentlich ist mir das lieber. 

Man ist hinterher nicht so voll wie von der großen Pizza und hat noch das Gefühl, das man was Gesundes 

gegessen hat“ (003.05). 
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7.5.2 Transitionen dritten und vierten Lebensalter 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Schilderungen von Personen im dritten und vierten 

Lebensalter zu ihrem Ernährungsverhalten im Lebenslauf wiedergegeben. Neben Transitionen wie 

Studium, Ausbildung und Erwerbstätigkeit wurden auch Übergänge im Beziehungs- oder 

Familienstatus, Wohnortwechsel und insbesondere Todesfälle und Veränderungen im 

Gesundheitszustand von den interviewten Personen angesprochen. 

 

7.5.2.1 Studium und Ausbildung 

Die befragten Personen im dritten und vierten Lebensalter beschrieben Transitionen in ihrer 

Bildungslaufbahn rückblickend im Rahmen ihrer Ernährungsbiografie. Dabei thematisierten sie 

Veränderungen in ihrer Ernährung, beispielsweise aufgrund institutioneller Gegebenheiten, wie der 

damaligen Schulspeisung, die mit Verlassen der Schule nicht mehr in Anspruch genommen wurde: 

„Ich habe im Streit mit einem Lehrer habe ich die Klasse-, habe ich nach dem-, ich glaube, nach der 

sechsten Klasse das Domgymnasium verlassen. Habe dann eine Lehre bei der Firma (?Drescher) in 

Moosburg gemacht. Und dort gab es von dem (?Drescher) selbst für die Lehrlinge jeden Tag einen 

Camembert-Käse, zwei Brötchen und eine Flasche Milch. Das war dann wieder eine gute Zeit“ (003.02).  

Einige Aussagen der Interviewten sind weniger konkret, als in den anderen beiden Altersgruppen. Die 

älteren Personen brachten aber ebenso Transitionen in ihrer Ausbildung und im Studium mit einer 

Modifikation ihrer Ernährung in Verbindung: 

„Und dann nach dem Studium, dann habe ich eben auch dann beim Einkauf darauf geachtet. Das war so 

in den, während des Studiums noch nicht so, aber dann begann es, also gerade hier in Freising gab es 

dann auch Bioläden“ (002.21). 

„Ich habe zwar erst Sprachen, also eine Ausbildung in Französisch gemacht, aber dann, für 

Fremdsprachenkorrespondentin, dann fing ich hier an zu studieren. Und dann war einfach die Ernährung 

da, das ist mein Thema, was mich immer begleitet, immer“ (002.21). 

 

7.5.2.2 Erwerbstätigkeit als Transition 

Berufswechsel 

Die interviewten Personen im dritten und vierten Lebensalter brachten in ihren Aussagen zu ihrer 

Ernährungsbiografie Übergänge mit ihrem Arbeitsalltag in Verbindung. Dabei beschrieben sie nicht nur 

die Veränderung des Ernährungsverhaltens, sondern auch Konstanten: 
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„Also die Arbeitsplatzwechsel vor meiner Ehe, wenn man so will, habe ich mir eigentlich am Abend so 

immer das Gleiche gekocht. Und als meine Frau dann auch damit anfing und sehr viel besser gekocht hat 

als ich, (Lachen) was sie immer bereut hat, weil plötzlich die Mithilfe ein bisschen eingeschränkter war. 

Also nicht die Mithilfe aber das eigenständige Machen. Klar habe ich bisschen Zwiebeln geschnitten und 

was man halt so macht, Salat und das Zeug da. Also man muss sagen, die Berufswechsel, die dann auch 

während der Ehe waren, da war die Familie der konstante Faktor und da hat sich nichts geändert. 

Sondern das im Grunde auch wichtig für mich, weil ich draußen irgendwie ständig irgendwelchen neuen 

Dingen, neuen Herausforderungen ausgesetzt war und zuhause einen stabilen Rahmen vorzufinden, das 

war toll. Wir haben viel auswärts gegessen und so weiter“ (002.03). 

„Also, das war ich erst mal elf Jahre im Außendienst und habe natürlich morgens zu Hause gefrühstückt, 

dann habe ich mir immer was mitgenommen. Ich habe mir ein Brot geschmiert und auch Obst 

mitgenommen und was zum Trinken. Das habe ich immer dabeigehabt und das habe ich durch mein 

gesamtes Arbeitsleben auch fortgeführt“ (002.21). 

Der Übergang in die Selbstständigkeit und Phasen, die als besonders stressig empfunden wurden, 

wurden ebenfalls thematisiert: 

„Ich kann sehr gut meine Ernährung kontrollieren, sagen wir mal, wenn ich jetzt nicht allzu stark unter 

Druck stehe. Aber in so Stressphasen, wie jetzt, seit 2016 bis heute, da kämpfe ich mit ein paar 

betrieblichen Problemen. Ich stelle da eben fest, dass die Kontrolle unter starkem Stress bisschen flöten 

geht und mein Gewicht nimmt zu“ (002.10). 

 

Arbeitsbeginn nach Elternzeit 

Nicht nur Wechsel zwischen Arbeitgeber*innen, auch Transitionen im Umfang der Erwerbstätigkeit 

gehen aus den Aussagen hervor. So wurde beispielsweise geschildert, wie sich der Übergang von einem 

geringen Erwerbsumfang während der Elternzeit zur Rückkehr in einen höheren Erwerbsumfang 

gestaltet hat: 

„Ich habe noch genauso gekocht. Aber es war halt immer ein bisschen-. Was heißt, wenn man berufstätig 

ist und dann noch kochen muss, einen Haushalt hat, muss man mehr planen. Also ich kann nicht sagen, 

jetzt ist zwölf oder jetzt ist elf. Was koche ich heute? Das geht nicht. Also es muss schon alles geplant 

sein und da sein und dann halt-. Entweder koche ich dann Mittag. Dann ist abends noch was übrig. Oder 

umgekehrt. Also dass man einfach plant. Aber ich habe schon richtig gekocht, muss ich sagen. Ich habe 

auch ganz gern gekocht und vielleicht deswegen war es halt so. Und vor allem früher, die fertigen Sachen 

hat es ja nicht gegeben. Und zum Essen gegangen, das war auch zu teuer“ (003.06). 
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Eintritt in die Rente 

Während der Berufsbeginn in den Interviews der Personen im dritten und vierten Lebensalter nur 

wenig thematisiert wurde, sprachen die Befragten den Eintritt in die Rente und damit verbundene 

Verhaltensänderungen in ihrer Ernährung häufig an: 

„Ja, nach meiner Pensionierung. Vorher war halt das ein bisschen diktiert, durch das Geschäftsleben. 

Kundenbewirtungen und so weiter“ (003.04). 

„Also das war eigentlich der stärkste Einbruch seit meiner Pensionierung“ (003.04). 

Die Seniorinnen und Senioren beschrieben eine positive Veränderung des Ernährungsverhaltens 

aufgrund der Zunahme der zu Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen: 

„Eintritt in die Rente ist natürlich positiver geworden, wie auch heute. Ich habe so Gemüsepfanne 

gemacht heute mit Blumenkohl halt, esse ich sehr gerne. Und das habe ich noch heute gemacht. Ich kann 

halt selbst kochen jetzt, wann ich will. Gehe ab und zu auch mal Essen. So Salate oder sowas. Und ich 

kann halt noch bewusster leben. In der Kantine kriegt man nicht immer das. Aber obwohl, bei BMW in 

der Kantine kriegt man auch so ein Essen. Also fleischlos gibt es auch gut Essen. Habe ich auch viel 

gegessen. Fisch auch und sowas. Jetzt habe ich mehr Zeit mich da drum zu kümmern, ja, ja“ (002.17). 

„Zubereiten, schön sehen, aber dann kann ich Zeitung lesen, dann weiß ich ja was ich habe, also das 

schon. Aber ich setzte mich dazu hin, ich habe das früher auch zwischen Tür und Angel oftmals. Das 

mache ich nicht mehr, ich nehme mir die Zeit. Ich habe mich jetzt an meine Rente gewöhnt. Ich habe fast 

ein Jahr gebraucht, um mich an diese Zeit zu gewöhnen. Ich habe nicht wirklich viel zeit, ich bin eine 

typische Rentnerin, aber ich freue mich, dass ich mir für solche Dinge Zeit nehmen kann, das habe ich 

jetzt wirklich verinnerlicht. Aber es hat lange gedauert, weil ich bin ein Arbeitstier eigentlich, so vom 

Leben her“ (003.03). 

„Da bin ich mit 60 in Pension gegangen. Und da war ich natürlich wieder Zuhause und da ist sicherlich 

ab diesem Zeitpunkt- das ist jetzt 28 Jahre her, 23, 60, ja, 83, 23. Da ist dann wieder bewusster gelebt 

worden und gekocht. Und mir ist es eigentlich dann auch nach und nach gesundheitlich wieder besser 

geworden. Nicht nur, dass ich dann abnehmen konnte“ (003.04). 

„Früher waren es halt mehr so die Nudel, Reis, Fleisch und ein bisschen Salat dazu und jetzt ist schon 

mehr von dem Obst und Gemüse-, der Obst- und Gemüse Anteil ist schon viel größer geworden“ (003.05).  

Die zur Verfügung stehende freie Zeit kann jedoch auch unter einem negativen Aspekt betrachtet 

werden, wie folgende Person schilderte: 

„Ja, da habe ich selber mehr gegessen und bin dann auch dicker geworden. Das muss ich sagen, ja. Weil 

ich einfach mehr Zeit gehabt habe zum Essen“ (003.06). 

In den Aussagen lassen sich weitere Veränderungen des Ernährungsalltages feststellen, die ebenfalls 

mit dem veränderten Tagesrhythmus einhergehen: 
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„Ich glaube, seitdem ich zu Hause bin, nicht mehr berufstätig und es ist alles ruhiger, esse ich schon mal 

gerne am Nachmittag ein Stück Kuchen. Aber am liebsten einen selbergemachten. Ich bin da ein bisschen 

heikel. Und auch mal nach dem Essen ein Stückchen Schokolade oder auch ein bisschen mehr“ (003.06). 

„Kaffee trinken ist auch noch was, was sich stark verändert hat. Ich weiß nicht, ob das noch mit dazu 

zählt. Das ist mir vorher nicht eingefallen. Also während der Zeit als ich in die Arbeit gegangen bin haben 

wir sehr viel Kaffee getrunken. Zwei Kannen Kaffee am ganzen Tag über, wenn man jetzt im Büro sitzt. 

Du schenkst dir den ein und trinkst einen Schluck davon und dann steht er wieder da und beim nächsten 

Mal ist er wieder kalt, dann schenkst du wieder drauf und den ganzen Tag über Kaffee getrunken. Wo 

ich nicht mehr in die Arbeit gehe mittlerweile in der Früh trinke ich eh keinen Kaffee, da gibt es immer 

einen Tee. Es gibt immer noch mittags eine Tasse Kaffee und ich sage mal meistens in Dreiviertel der 

Fälle irgendwas Süßes dazu. Von Kuchen, das kann jetzt auch Gebäck sein“ (003.05). 

Auch das Einkaufsverhalten wurde während bzw. nach dem Übergang in die Rente oder Pension 

aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit angepasst: 

„Ich habe jetzt auch etwas mehr Zeit, Ich gucke mir, wenn ich jetzt irgendeine Packung kaufe, sagen wir 

ich habe ein Müsli für den fünfjährigen der bei mir übernachtet, der will immer ein bestimmtes Müsli, ich 

guck jetzt die Sachen immer auch hintendrauf an. Ich lese mir durch was da drinnen ist und bin manchmal 

entsetzt was man da alles so liest“ (003.03). 

„Ich mache keine Großeinkäufe, seit ich in Rente bin, kann ich ja öfter auch zum Einkaufen gehen und 

mir die Sachen frisch holen. Das mache ich auch, da fahre ich mit dem Fahrrad hin und dann hole ich mir 

das“ (003.03). 

„Also solange man in die Arbeit geht, fährt man dann halt einmal in der Woche sage ich mal zu dem 

Großeinkauf und unter der Woche so ein bisschen was noch und jetzt seit ich zu Hause bin fahre ich so 

wenig wie möglich mit dem Auto und kaufe die Lebensmittel immer so in kleinen Stückchen ein, was ich 

mit dem Rad so befördern kann. Also wenn es dann halt mal die Kiste Milch oder der Wasserkasten oder 

Bier sein muss oder so, dann muss man halt mit dem Auto fahren. Also ich kaufe jetzt immer in kleineren 

Mengen, die ich mit dem Rad fahren kann. Das ist nun mal die Art und Weise die sich da verändert hat“ 

(003.05). 

Nicht nur der zeitliche Faktor, sondern auch die institutionellen Rahmenbedingungen und die 

Verfügbarkeit von Lebensmitteln wurden angesprochen. Dies zeigt beispielsweise der Auszug über die 

Veränderung der Ernährung aufgrund der Umgewöhnung von der Kantine zur Selbstversorgung: 

„Ich muss ja sagen, die Zeit, wo ich in die Arbeit gegangen bin, bin ich jeden Mittag in die Kantine. Also 

ich war keiner, der zum Metzger ist und Leberkäse gekauft hat oder sowas oder ein Brot mitgebracht hat 

von zu Hause. Das war also wirklich die Ausnahme, dass man mal zum Bäcker gegangen ist. Da hat es 

eine große Kantine gegeben und ich bin regelmäßig in die Kantine gegangen und habe da eben-, da hat 

es ein bisschen Auswahl gegeben und ich habe eigentlich alles gegeben was es da gab. Also insofern 

habe ich mir immer gedacht, mit dem Essen in der Kantine ist man einigermaßen ausgewogen ernährt. 
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Von Suppe und Salat … ## hat es ja immer gegeben. Das ist natürlich dann weggefallen jetzt für mich ab 

dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr in die Arbeit gegangen bin. (6 Sek.) Wie ging es denn dann eigentlich 

weiter? Ja also von dem warmen Essen, dass man so regelmäßig während der Zeit in der Arbeit zu sich 

genommen hat, eben durch das Kantinenessen, bin ich schon mehr auf die Brotzeit Phase reingekommen. 

Also man macht dann Mittag Brotzeit und Abend Brotzeit und in der Früh bin ich also ein Müsli Esser 

schon immer, große Portion Müsli-, schaue ich schon, dass da wenig Zucker Gehalt drin ist, also ein 

Prozent oder weniger in dem Basismüsli. Obst dazu und das reicht eigentlich bis Mittag locker. Und dann 

gibt es Mittag ein Häppchen und Nachmittag irgendwas Süßes und einen Kaffee und abends meistens 

dann wieder eine Brotzeit. Weil man einfach, sagen wir mal, weil man einfach zu faul ist, da irgendwas 

dann auf die Beine zu stellen. […] Ja also, wenn es den Wechsel vom Berufsleben in die Rente oder ohne 

Arbeit, nicht arbeitende Leben weniger ausgewogenes, regelmäßiges, warmes Essen, das ist letztlich der 

Punkt“ (003.05). 

 

7.5.2.3 Orts- und Wohnungswechsel und Veränderungen in der Haushaltsgröße 

Auszug 

Aussagen, die das Ernährungsverhalten während des Auszuges aus dem elterlichen zu Hause 

beschrieben, fanden sich bei den befragten Personen im Rentenalter in den Schilderungen ihres 

Lebenslaufes: 

„Ich bin dann mit dreiundzwanzig ein halb von zu Hause weg und hierher. Und hatte dann hier meinen 

eigenen Haushalt und da habe ich mir auch immer selbst gekocht, denn Mensa gab es nicht, da waren 

nur so Pseudo-Einrichtungen aber ich bin nirgendwo in eine Mensa gegangen. Das war für mich-. Also, 

es gab ja auch keine Mensa. Da habe ich mir selber gekocht“ (002.21). 

 

Umzug 

Transitionen, die Orts- und Wohnungswechsel und die damit verbundenen Folgen für das 

Ernährungsverhalten betreffen, wurden in den Interviews ebenfalls angesprochen: 

„Es hat sich dann insofern ein bisschen was geändert, weil es halt dann so ein Ritual gab, dass man am 

Sonntag bei den Eltern gegessen hat und da hat meine Mutter so gekocht wie immer, ja, von früher. Das 

hat sich dann ein bisschen geändert“ (002.03). 

Auch eine Veränderung der Haushaltsgröße durch das Zusammenziehen oder die Auflösung eines 

gemeinsamen Haushaltes mit dem Partner oder der Partnerin und den Bezug einer eigenen Wohnung 

wurden thematisiert: 

„Die Nachteile des Singlehaushaltes sind, dass die Lebenshaltungskosten UNVERHÄLTNISMÄSSIG hoch 

sind, weil man ja praktisch Einzelhandels-, Einzelhaushaltsgerichte kaum bekommt. Also, wenn man sich 
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einen Brokkoli-Blumenkohl-Auflauf machen möchte oder solche Dinge, dann bleibt halt hinterher immer 

ein Haufen übrig und wenn man das nicht unbedingt noch drei Tage hintereinander essen will, dann ist 

es im Nu verrottet. Wenn ich mir so ein Netz mit Orangen kaufe, kann ich hinterher die Hälfte 

wegschmeißen. Ich sitze ja nicht da und nuckle die Dinger der Reihe nach, sondern ich nehme eine, wenn 

es mir schmeckt. Also das ist für mich tatsächlich ein großer Nachteil. Ich werfe relativ viele Lebensmittel 

weg, weil sie verdorben sind“ (002.03). 

„Na gut, was ich halt nicht mag, das mache ich mir halt nicht mehr“ (003.06). 

Nicht nur ein Partner oder eine Partnerin wirken auf den Ernährungsalltag mit ein, auch andere 

Wohnungsteilende, zum Beispiel in einem Studierendenwohnheim und auch die geografische Region, 

in die der Umzug stattfindet, sind ausschlaggebend. Dies zeigen die folgenden Aussagen: 

„Und bin dann allerdings in ein Studentenheim gekommen mit einer sehr guten Kantine und Küche. Und 

da hatten wir einige Leute, denen es auch nicht schlecht ging, die aber Kontakte zu der-, na, wie heißt 

diese-, Großmarkthalle hatten. Und dann kam plötzlich einer an und wieder eine riesen Kiste mit 

braunen, halbverfaulten Bananen mitgebracht oder mit Äpfeln, die angestoßen waren oder so. Also das 

war dann schon etwas besser. Wir haben auch selbst gekocht. Wir hatten sehr viele Ausländer da, Inder 

und Perser. Und man konnte neben dem, was es in der Kantine gab, konnte man auch selbst kochen. 

Jedes-, das waren vier Häuser im Studentenheim und jedes Haus hatte eine eigene Küche, ja. Und da 

haben wir oft persische Spezialitäten-. Also wir haben gelernt, auch ausländische Sachen zu kochen. Und 

es waren oft sehr köstliche und interessante Sachen“ (003.02). 

„Und nach dem Studium habe ich ein Stipendium von der italienischen Regierung bekommen und bin für 

ein Jahr nach Mailand gegangen. Das war von der Ernährung her-. Es war von den Kalorien her 

ausreichend, aber es war zu viel Zucker und zu viel Weizenmehl. Dort habe ich mir die ersten Plomben 

meines Lebens-, weil dort gab es im Studentenheim zum Frühstück Weißbrot mit Butter und Marmelade 

und Kaffee und viel Zucker. Und ausgehungert, wie man da war, und noch nicht vernünftig vorbereitet 

darauf, dass Zucker für die Zähne schlecht ist. Naja, aber die Zähne haben es überstanden“ (003.02). 

Die Lage der Wohnung bzw. des Hauses kann ebenfalls dazu führen, dass sich die Ernährung aufgrund 

der Angebotslage und den eigenen Anbaumöglichkeiten verändert, wie hier deutlich wird: 

„Ja, dramatisch, denn wir hatten dann keinen Garten mehr. (.) Wir haben zwar immer nochmal so unsere 

Kartoffeln und Zwiebel und all diese Geschichten vom Supermarkt geholt. Aber es kam dann auch viel 

irgendwelches Tütenzeug da plötzlich an. Ein paar Dinge haben sich nicht geändert. Zum Beispiel der 

Sonntag war eben Bratentag und diese Dinge. Also so diese Sachen haben sich nicht geändert aber mal 

einfach so in den Garten gehen, ein paar Zwiebeln holen und diese Geschichten, die sonst immer üblich 

waren, das gab es halt nicht. Und (..) ja, (.) während am Dorf draußen das Essen sehr, sehr wichtig war, 

hatte es dann eigentlich nicht mehr so die Bedeutung in der Familie. Mag vielleicht auch damit zu tun 

haben, dass wir dann auch größer waren und so. Aber (…) es hat sich, (..) das hat sich in diese Richtung 

verändert“ (002.03). 
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Auszug der Kinder 

Der Auszug der eigenen Kinder aus dem gemeinsamen Haushalt wurde in den Gesprächen mit den 

Seniorinnen und Senioren mehrfach angesprochen. Die Schilderungen betrafen unter anderem eine 

Anpassung des Lebensmitteleinkaufes, sowohl von der Menge, als auch von den zur Verfügung 

stehenden finanziellen Ressourcen: 

„Der hat sich insofern ausgewirkt, dass ich dazu neigte, zu große Portionen einzukaufen. Es hat ziemlich 

lange gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe, wir brauchen ja gar nicht mehr so viel“ (003.01). 

„Es hat sich schon verändert. Früher wo ich, sage ich mal auch mit dem Geld auch mehr mit den Kindern 

aufpassen musste, dass das alles geht. Ich lebe ja jetzt, obwohl ich wenig Geld habe lebe ich heute im 

Luxus, weil ich mich nur um mich kümmern muss. Ich muss das nur so machen, wie das für mich richtig 

ist und das ist eine große Erleichterung. Ganz eine große Erleichterung. Da kann ich einfach, ja, mir auch 

mal ein Stück Fisch kaufen. Am Bauernmarkt unten kaufe ich mir ein Stück Saibling, geräuchert, weil da 

esse ich zwei oder drei Tage dran. Der kostet dann fünf, sechs Euro. Aber wenn ich den jetzt für meine 

Familie gekauft hätte, hätte ich zwei Stück gebraucht und die wären sofort weggefressen gewesen von 

meinen Jung. Hätte ich nicht gehabt das Geld, das wäre nicht gegangen. Heue kann ich mir wirklich so 

Luxus erlauben“ (003.03). 

„Ja, der verändert sich insofern, ob ich jetzt für eine große Familie einkaufe oder ob es immer weniger 

werden. (?Da) zuerst vier Personen und dann auch immer bisschen so auf die Wünsche und so was oder 

auch (?alle mögen) eingehen. Und man muss halt dann schauen, dass man nicht nur das Lieblingsgericht 

von dem einen macht, sondern einfach gut gemischt“ (003.06). 

„Und auch von den Mengen her, ja gut, bin ich dann mit meinem Mann immer einkaufen gefahren. Und 

dann, wie wir nur zu zweit waren, war es noch mal wieder ein bisschen anders“ (003.06). 

Auch bezüglich der Essenszubereitung lassen sich Veränderungen mit dem Auszug der Kinder 

erkennen. So müssen Präferenzen, Aversionen sowie Unverträglichkeiten der Kinder nicht mehr 

berücksichtigt werden: 

„Sagen wir mal wo dann wo der letzte meiner Kinder aus dem Haus, also wo ich dann alleine war in dem 

Haus. Aber zu dem-, ja ich habe halt solange die Kinder da waren, habe ich halt eher was gemacht, wenn 

sie von der Schule oder von der Arbeit gekommen sind. Die waren ja schon alle in der Arbeit. Da hat es 

dann eher mal was gegeben wie Spaghetti mit Fleischsoße und die Fleischsoße war dann halt auf der 

Packung. Oder auch die Tomatensoße und da hat man halt dann geschaut, dass da schnell eine große 

Portion dann dasteht, was auch immer allen schmeckt natürlich. Spaghetti mit Fleischsoße, wenn die 

Kinder groß sind schmeckt das immer noch, oder sowas in der Richtung. Das habe ich dann hinterher gar 

nicht mehr gemacht für mich selber“ (003.05). 

„Gut, am Meer, an der Nordsee, da gab es natürlich viel Fisch. Das mag ich schon. Nur meine Tochter hat 

eine Fischallergie. Also gab es zu Hause nie Fisch so lange sie zu Hause war“ (003.06). 
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Die Veränderung der Haushaltsgröße geht nach den folgenden Aussagen auch mit einem häufigeren 

Verzehr von Speisen außer Haus einher: 

„Essen gegangen früher weniger, weil man mit der Familie schon am Abend gekocht hat. Ab und zu geht 

man sicher zum Essen. Jetzt wo ich alleine bin, gibt es günstige Möglichkeiten sage ich mal so zum 

Mittagessen. Es gibt ja eine Reihe von Mittagstischen, wo man da für acht, mit Getränk mit zehn Euro 

ist du eigentlich dabei. Und bis man da was einkauft und eine Portion von irgendwas macht (8 Sek.) 

kannst du eigentlich auch gleich zum Essen gehen. Wenn ich jetzt gar keine Lust habe was zu machen, 

aber schon was Gutes zu essen haben will, dann gehst du einfach irgendwo hin. Da braucht man nicht 

großartig zu planen oder so. Dann überlegt man sich-, beim Metzger zum Beispiel. Es gibt auch so 

Metzgereien, die so einen Imbiss dabeihaben, das ist eigentlich auch nicht schlecht oder in die Wirtschaft 

oder mal zu … ##. Ja das mache ich in letzter Zeit schon. Es gibt auch bei uns im Verein haben wir auch 

andere Alleinstehende, da ist eigentlich so die gleiche Meinung. Und eh man was alleine daheim macht 

kann man einfacher zum Essen gehen“ (003.05). 

„Mittlerweile, bei mir hat sich nichts geändert, die Kinder sind alle lange weg. Ich bin mittlerweile 

umgezogen, nicht mehr im Haus zusammen mit den Kindern, sondern jetzt wieder in eine Wohnung. Ich 

gehe ganz gerne mal zum Essen, weil es auch für alleine zum Kochen denke ich immer, lohnt sich das 

denn überhaupt? Also so zwei drei Mal, manchmal auch viermal die Woche gehe ich einfach zum Essen“ 

(003.05). 

 

Auszug ins Heim 

Der Umzug der Lebenspartnerin in ein Pflegeheim in Verbindung mit einer Ernährungsveränderung 

wurde von einem Befragten angesprochen. Er beschrieb, sich an die neue Situation gewöhnen zu 

müssen, den Einkauf übernommen zu haben und nun häufiger außerhalb essen zu gehen: 

„Ja, das muss ich mich auch dran gewöhnen. Ich habe immer eine riesen- ich habe jetzt gerade, wo meine 

Frau jetzt in das Heim gekommen ist. Habe ich gesagt, was hast du denn da gemacht? Ich habe 

eingekauft, ja, so ein bisschen, ja ich habe den Einkauf übernommen gehabt. Das habe ich früher nicht 

gemacht. Und dann, weil ich nicht so besonders gern mache, habe ich immer, wenn es jetzt Olivenöl billig 

gab, habe ich gleich zehn Flaschen gekauft“ (003.04). 

„Ja, jetzt bin ich natürlich wieder allein. Ich gehe jeden Tag woanders hin und probiere so durch, was es 

so in F. gibt“ (003.04). 
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7.5.2.4 Transitionen im Beziehungsstatus 

Beziehungsbeginn 

Im Verlauf von Partner*innenschaften hängt das Ernährungsverhalten von dem Stadium der Beziehung 

ab. Die Befragten beschrieben den Beziehungsbeginn und die damit assoziierten Veränderungen vor 

einem Hintergrund der Neuorientierung, nicht nur hinsichtlich der Lebensmittelauswahl, sondern auch 

hinsichtlich der Zubereitung: 

„In der Partnerschaft. Ich musste eigentlich erst mal das Kochen richtig lernen. Zuhause bin ich ja 

eigentlich ziemlich verwöhnt gewesen. Aber es hat uns eigentlich Spaß gemacht, ja, auch fremdländische 

Rezepte zu übernehmen, Rezepte aus anderen Ländern. Wir waren immer da sehr neugierig und ich 

würde Folgendes sagen: Was nie in unserer Küche gefehlt hat, das waren Zwiebel, Knoblauch und Paprika 

und Tomaten und Äpfel. Also diese drei Dinge, das war ein Muss. Das hat es immer gegeben. Und dann 

hatten wir auch sehr großen Wert auf Gewürze gelegt“ (003.01). 

„Und weil ich eben auch gern Salat und Gemüse und so was, habe ich immer gerne gesessen. Und habe 

auch dann später, wie ich meinen Mann kennengelernt habe und für meinen Mann gekocht habe, hat er 

immer gesagt. Dass du immer einen Salat und noch ein Gemüse brauchst. Aber das war so in mir drin“ 

(003.06). 

„Mit meinem Sohn schon. Und da-. Ich schimpfe ihn dann manchmal. Also, er war lange alleine aber jetzt 

hat er eine Partnerin. Weil der natürlich schon ein bisschen ungesund isst. Nur ständig Pizza oder so 

weiter. Aber jetzt hat er eine Partnerin. Und die kocht auch viel. Die geht auch gerne in den Garten bei 

ihrer Schwester. Also, die ernähren sich auch gesund“ (003.06). 

 

Hochzeit 

Als besonderer Einflussfaktor auf die Ernährung wurde eine Hochzeit angesehen:  

„Nach meiner Heirat 61, ja, da war meine Frau so ehrgeizig, dass sie nicht hinter der Schwiegermutter 

stehen wollte und hat mich eher noch intensiver bekocht und gut bekocht. Da war das natürlich schon in 

der Zeit auch in, da ist der Massen Italien Tourismus aufgekommen und so. Dass man ein bisschen 

internationaler gekocht hat“ (003.04). 

„Und jetzt hat er in zweiter Ehe eine junge Polin geheiratet, eine etwas Jüngere, also so jung ist sie auch 

nicht mehr. Die hat auch schon einen Sohn in die Ehe gebracht, der auch schon in Berlin aufgewachsen 

ist und zu einem tüchtigen Jungunternehmer geworden ist. Und die bringt natürlich polnische 

Ernährungsvarianten in die Familie herein. Und ja, manchmal heftig, wenn wir zu Weihnachten bei denen 

sind und alles, was in Polen zu Weihnachten gegessen wird auch durchprobieren, da muss ich zwei 

Wochen lang fasten hinterher“ (003.02). 
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Trennung/ Scheidung 

Eine Trennung oder Scheidung vom Partner oder der Partnerin geht laut den Aussagen der Seniorinnen 

und Senioren mit vielfältigen Veränderungen einher. Die Interviewten berichteten von einem Wandel 

zur Selbstversorgung mit der Zuständigkeit der Lebensmittelzubereitung und -beschaffung: 

„Nach der Scheidung habe ich dann auch angefangen, mir die Sachen selber zu kochen“ (002.03). 

„Der Lebensmitteleinkauf in dem Sinn, dass ich eben bewusst wahrgenommen habe-, das hat erst 

angefangen als ich dann alleine war. Oder für die Kinder dann eingekauft habe“ (003.05). 

„Ein Einschnitt war dann sagen wir mal die Trennungsphase. Das war jetzt 2004, also ist auch schon 

lange her. Was da ein bisschen außergewöhnlich war, vielleicht, dass ja die drei Kinder bei mir geblieben 

sind und meine Frau das Weite gesucht hat und schon stand ich vor dem Problem, was gibt es jetzt zu 

essen? Und ich war es halt einfach nicht gewohnt da jetzt zu kochen und einzukaufen, wobei das war 

noch das kleinere Problem, bloß wie machen wir das dann, dass das was Essbares wird? Also das war 

dann so, ich weiß nicht, eine Zeit lang kauften wir Tiefkühlsachen und es war vermutlich eine schlimme 

Zeit, aber die Kinder, die kleineren, die Zwillinge, die waren schon fünfzehn ungefähr, die haben da 

eigentlich gut mitgespielt muss ich sagen. Die haben sich da schon mit eingebracht und haben gesagt, 

ich hätte gerne dies und dies und dann haben wir da auch mal zusammen ein bisschen was gekocht. 

Details weiß ich auch nicht mehr. Ja das hat eigentlich relativ lange gedauert, aber die Kinder sind immer 

größer geworden und dann-, der eine ist dann nach Landshut zum Studieren, der war dann eh nicht mehr 

lange da und der andere ist auch relativ früh mal ausgezogen und dann wieder zurückgekommen. Und 

ich habe schon oft mal selber was gekocht, was nicht zu viel Aufwand jetzt von der Vorbereitung sag ich 

mal gebraucht hat. Das war so eine Prämisse sage ich mal, weil irgendwann hat man dann halt Hunger 

und dann will man auch nicht zu lange auf das Essen warten. Also irgendwas in die Pfanne aus dem 

Tiefkühler-, muss ja gar nicht Tiefkühler sein, aber war es damals wahrscheinlich und ein Stück Fleisch. 

Das geht dann doch, ist dann doch am zielführendsten in der Situation“ (003.05). 

Während der ersten Zeit der Trennung wurde auch der Aspekt des emotionalen Essens angesprochen: 

„Aber da habe ich mit Sicherheit viel Frust gegessen und dann wurde ich auch bald geschieden. Ich glaube 

der war ein dreiviertel Jahr alt, dann habe ich mich-. Also diese ganze Familiensituation, die war so 

grauselig, so schrecklich, da habe ich auch Alkohol getrunken, also nach den Schwangerschaften nicht in 

den Schwangerschaften. Am Anfang sicher auch, weil man nicht so schnell wusste, dass man schwanger 

ist wie heute. Ich weiß auch nicht, die Leute wissen heute schon nach drei Tagen, dass sie schwanger 

sind. Habe ich mir aber auch keinen Kopf gemacht, das war einfach so. Und Alkohol spielt natürlich auch 

eine Rolle da mit auf alle Fälle, aber da habe ich viel Frust gegessen“ (003.03). 

Zuletzt kann die Veränderung und bewusste Umstellung hin zu einer gesünderen Ernährung nach einer 

Scheidung angeführt werden: 



7. Analyse 

 
279 

„Eigentlich wie ich alleine war. Da habe ich meine Ernährung umgestellt. Ich bin jetzt 24 Jahre 

geschieden. Erst in dieser Zeit, richtig umgestellt. Vorher auch schon ein bisschen. Wir haben solche 

Quetschen gehabt, solche Getreidequetschen, ich sage schon, wir haben ein bisschen was selber 

gemacht. Frische Hafer zum Beispiel gekauft, gequetscht und so weiter. Alles selbst gemacht. Das habe 

ich schon. Also ich habe schon immer tendenziell ein bisschen gesund gelebt, muss ich schon sagen“ 

(002.17). 

 

7.5.2.5 Elternschaft als Transition 

Die Befragten beschrieben für den Übergang in die Elternschaft und den damit einhergehenden 

Veränderungen in ihrer Ernährungsbiografie unterschiedliche Faktoren. Aus dem folgendem Auszug 

geht hervor, dass die Befragten in den ersten Wochen als Eltern zu einer weniger aufwändigen 

Essenszubereitung tendierten: 

„Am Anfang nicht, die wurden beide gestillt. Sagen wir mal so. Mein Sohn wurde gestillt. In der Zeit (…) 

ja, (..)sind die Gerichte einfacher geworden. (Lachen) Aber die Väter spielen da nicht so die Rolle. (Lachen) 

Das akzeptiert man natürlich. Das ist klar. Vom Charakter her änderte sich nichts, aber es gab keine 

irgendwie jetzt mühevoll zubereiteten Essen oder sowas. Das gab es da einfach nicht. Das war klar. Und 

(..) deswegen haben jetzt dann trotzdem keine Fertiggerichte oder sowas Einzug gehalten. Ich denke, es 

ist alles ein bisschen schlichter geworden, aber im Wesentlichen hat sich das nicht geändert“ (002.03). 

Der Aspekt der Erziehung der Kinder zu einer gesunden Ernährung wurde in einigen Fällen 

thematisiert: 

„Ich habe mich auch sehr bemüht, meine Kinder von Anfang an so zu ernähren. Damals hat man sich ja 

noch sehr viel mehr Mühe gegeben. Mein ältestes Kind ist 1960 geboren und da habe ich zum Beispiel 

noch täglich seit dem Alter von sechs Wochen habe ich täglich frisch geriebene Karotten mit einem 

Mullläppchen gepresst und ihm ins Fläschchen gegeben. Er hat täglich frisch gepressten Karottensaft 

von mir zu trinken bekommen, bekam einen sagenhaft schönen Teint. Und er ist im Oktober geboren und 

wenn ich im Winter mit ihm im Kinderwagen spazieren ging, haben praktisch alle Passanten in den 

Kinderwagen geschaut, weil er so ein schönes Baby war. Er hatte diesen herrlichen Karottenteint und 

hatte silberblonde Haare und dunkelbraune Augen. Er war ein Hinguckerbaby. Und ich habe mich auch 

bemüht, den Kindern so früh wie möglich Gemüschen zu geben, die habe ich persönlich püriert. Ich habe 

einen Bananenbrei noch mit der Gabel und etwas Zitrone geschlagen und habe ihnen das eingelöffelt. 

Und sie haben eigentlich alles brav angenommen. Und ich muss heute sagen, dass alle drei Kinder 

Allesesser sind, sie kennen das nicht, irgendwelche Aversionen gegen irgendwelche Nahrungsmittel zu 

haben“ (003.01). 

„Eigentlich meine Frau hat immer darauf geachtet gehabt, dass sie also erstens einmal dann natürlich 

kindgerecht kocht. Und die Kinder sind weitgehend so ernährt worden wie wir, ja“ (003.04). 
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Die Veränderung der zeitlichen Ressourcen im Verlauf der Elternschaft wurde ebenfalls angesprochen: 

„Und auch dieses regelmäßige Essen, das fing da an und auch was man da isst. Ja, 25 Jahre kann ich das 

so sagen. Also davor habe ich nicht so regelmäßig gegessen. Wenn ich Zeit hatte habe ich das gegessen, 

wenn ich gekocht habe für die Kinder habe ich gegessen. Die waren im Kindergarten oder in der Schule, 

ich musste mich-. Damals war das ja auch so, im Kindergarten gab es noch keine Mittagsbetreuung, das 

sind auch alles so Sachen wo ich mich noch kümmern musste. Ich bin auch sehr rührig dann bei solchen 

Sachen eben in der Schule einzuführen, dass eben die Kinder nicht um zwölf Uhr wegmussten, weil 

damals waren schon mehr Frauen auch verheiratet. Und wenn du alleinstehend warst oder 

alleinerziehend, dann hast du schon gleich so einen Stempel. Und wenn dein Kind dann in den 

Kindergarten ging und kein Mittagessen hatte, hatte das Kind auch gleich den Stempel. Das war vor 

vielen Jahren oder vor dreißig Jahren, fast vierzig Jahren war das einfach so. Und dann halt neben der 

Arbeit habe ich mich auch noch um solche Sachen gekümmert, dann war der eine im Kindergarten der 

hatte dann endlich die Mittagsbetreuung und dann kam der, der aus der Schule kam, hatte aber auch 

nichts zum Essen. Wenn ich dann heim kam nach der Arbeit, also ich habe halbtags oder viertel 

gearbeitet, die hatten immer einen Schlüssel, die Kinder, das waren Schlüsselkinder. Da habe ich sicher 

schnell, schnell was gemacht. Ich glaube nicht, dass ich da-. Leider, das habe ich nicht gemacht. Das ging 

erst langsam los mi dem-. Ja, das war eine schlimme Zeit. Bis 17, bis der andere 17 war und dann endlich 

aus dem Haus. Ich habe heute ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern. Das war wirklich sehr 

anstrengend, da war Ernährung nicht das Thema, es war wirklich-. Wie schon gesagt, vom sozialen 

Umfeld her, da kannst du dich dann einfach nicht mit beschäftigen mit solchen Dingen, das ist ein Luxus. 

Die Kinder müssen was zum Essen haben, du musst was zum Essen haben. Geld hast du auch keins, fertig. 

Sozialhilfe bekam ich mal zwei Jahre, also das war einfach-. Ich empfinde es fast wie die Zeit des 

Überlebens. Da habe ich mich nicht gekümmert“ (003.03). 

Weiterhin wurde ein Zusammenhang der Ernährung mit der Phase der Schwangerschaft 

angesprochen: 

„Das ist für mich irgendwie weg mit der Ernährung. Das kam eigentlich erst wieder mi den Kindern dann. 

Als ich schwanger war, wobei ich sagen muss, die Schwangerschaften wurden damals ja noch nicht so 

überprüft wie heute, also wirklich vom ersten Moment an bis zum Schluss, wurde ja alles nicht gemacht. 

Ich weiß noch, in meiner ersten Schwangerschaft habe ich über 20 Kilo zugenommen und das lag sicher 

nicht daran, dass das Kind so gewachsen ist, sondern weil ich gedacht hab, jetzt kann ich. Da habe ich 

also schon ordentlich gegessen“ (003.03). 

„Ich glaube das war für mich ein Punkt, wo ich essen konnte was ich wollte, weil man eh dick wurde“ 

(003.03). 

Als letzter zu nennender Aspekt der Ernährung kam in den Beschreibungen der Ernährungsbiografien 

die Aussage nach dem vermehrten Konsum von Snacks aufgrund des Nachwuchses auf: 
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„Aber der war nicht so stressig, gut das war auch das erste Kind, ich war auch noch verheiratet zu dem 

Zeitpunkt. Und der zweite, das war, was man heute weiß, ein Schreikind. Und dieses Kind hat mich 

wirklich an den Rand des Wahnsinns getrieben und wenn man keine Schokolade gegessen hat, ich habe 

Pfundweise Rosinen gegessen, dass weiß ich noch“ (003.03). 

 

7.5.2.6 Transitionen im Gesundheitszustand 

Die Aussagen der Seniorinnen und Senioren bezüglich Veränderungen in ihrem Ernährungsverhalten 

aufgrund von gesundheitlichen Transitionen thematisierten einerseits 

Lebensmittelunverträglichkeiten und andererseits schwerwiegende Erkrankungen. 

 

Allergien und Unverträglichkeiten 

Aus den Erläuterungen der persönlichen Biografien gingen auch Berichte über 

Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien hervor, die zu einer Veränderung des 

Ernährungsverhaltens führten: 

„Mit Erstaunen muss ich feststellen, dass sich mein Körper verändert und gewisse Sonderbarkeiten 

entwickelt. Ich habe also vor ein paar Wochen erst festgestellt, dass ich eine Kichererbsenallergie habe“ 

(002.03). 

„Sie hatte Probleme mit so ein paar Allergien. Zöliakie oder so ähnlich heißt das. Also irgend so ein 

vertracktes Ding. Ich habe nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt. Aber hatte Jahre lang massive 

Beschwerden, bis dann irgendein Arzt mal bei einer Untersuchung darauf kam, dass sie an Zöliakie leiden 

KÖNNTE. Und dann wurde das entsprechend eingestellt und seitdem ist sie also beschwerdefrei. Ja, also 

(..) da gab es schon große Veränderungen“ (002.03). 

 

Krankheit 

Die Beschreibungen schwerwiegenderer Erkrankungen beinhalten nicht nur Aspekte der 

Ernährungsumstellung, sondern auch der Veränderung des Bewusstseins über Ernährung und ihrer 

Wirkung auf die Gesundheit: 

„Aber Ernährung hat mir im Grunde das Leben gerettet. Ich war acht Jahre alt. Da wurde ich also schwer 

krank. Das war irgendeine Darmgeschichte, irgendeine Verdauungsgeschichte. Das war wirklich extrem. 

Ich war im Krankenhaus und der Oberarzt sagte zu meiner Mutter, sie möge mich mit nach Hause 

nehmen, weil sterben könnte ich auch zuhause. Es war dann der Hausarzt da, als ich zuhause war und 

der hat sich an mein Bett gestellt, hat sorgenvoll zu mir herabgeblickt und zu meiner Mutter dann 

gemeint: „Ja, wir müssen mit dem Schlimmsten rechnen.“ Jetzt war ich schon acht. Ich habe genau 

gewusst, was das bedeutet. Und ich war also am Abnibbeln. Meine Oma hat das also nicht akzeptiert, 
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ich war ja auch ihr Liebling. Die Trendwende kam irgendwie als sie das im Dorf rumerzählte und dann 

hat einer, der halt Bäuerinnen dort hatte, mal was gehört, dass Tauben gut seien, Taubenfleisch. Dann 

hat sie ihrem Sohn also sofort den Auftrag gegeben, zwei Tauben zu schießen und dann haben die so 

eine Fleischsuppe für mich gekocht. Im Wesentlichen Taubenfleisch und Brühe. Und das war dann nach 

Wochen das Erste, was wirklich drinblieb. Dann haben wir, also ich weiß nicht wie lange, Taubensuppe 

und dann Taubensuppe mit ein paar Nudeln und dann wieder ein bisschen Gemüse mit drin und so weiter. 

Auf die Art und Weise haben sie mich hochgepäppelt. So nochmal für sechs Wochen. Als was immer man 

das bezeichnen mag, als Schonkost oder sonst was, ja, das war meine einschneidende Veränderung“ 

(002.03). 

„Der zweite Sohn ist Musikproduzent geworden, Musikproduzent, Komponist in Berlin. Hat eine Sängerin 

geheiratet, die auch in Berlin aufgetreten ist, die geschieden war, die einen Sohn in die Beziehung 

miteingebracht hat. Und die ist an Brustkrebs gestorben. Da hat er sechs Jahre lang kämpfen müssen. 

Und hat sich in der Zeit extrem auch um Ernährung gekümmert und nach Ernährungsmöglichkeiten 

gesucht oder Zusatzernährungen, mit denen man den Krebs bekämpfen kann. Aber es ist ihm nicht 

gelungen, sie ist gestorben, ja“ (003.02). 

„Der ist Nierenkrank, der müsste besser aufpassen, aber da denke ich mir dann auch, er weiß es. Er ist in 

Behandlung und es ist sein Leben. Und ich meine, wenn er keine 100 Jahre alt wird, er soll ja auch leben 

und ich meine, er ist 40, nicht immer denken, „oh, ich bin krank. Das darf ich nicht, das darf ich nicht, das 

darf ich nicht“, also das sagen wir auch nicht, das ist kein Thema mehr. Das war vor neun Jahren, seitdem 

seine Nieren kaputt sind, da war es ein großes Thema, viel auch mit dem Essen und Eiweiß soll er ja auch 

nicht so viel“ (003.03). 

Die Beibehaltung von Ernährungsgewohnheiten, die während krankheitsbedingter Klinik- oder Reha-

Aufenthalte entstanden und die nachhaltige Integration in den Alltag wurde ebenfalls angesprochen: 

„Da musste ich dann dreimal täglich essen, wo ich gedacht habe eigentlich möchte ich sterben und jetzt 

soll ich auch noch essen. Das ist mir jetzt blöd, da habe ich mich geweigert. Das habe ich langsam gelernt 

dort. Das stimmt, da war ich in Therapie auch. Und auch dieses regelmäßige Essen, das fing da an und 

auch was man da isst“ (003.03). 

„Aber mit dem Müsli habe ich angefangen nach der Krebsoperation. Da war ich zur Reha. Und da gab es 

immer ein Müsli. Dann habe ich mir gedacht, warum mache ich das nicht zu Hause?“ (003.06). 

 

Körperliche Einschränkungen und gesundheitliche Probleme 

Das Auftreten gesundheitlicher Probleme, wie Gelenkschmerzen oder Arthrose, sowie bedenkliche 

Blutwerte wurden ebenfalls von den Befragten im dritten und vierten Lebensalter als Anlass genannt, 

in der Ernährung etwas umzustellen: 
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„Vor 20 Jahren habe ich große Probleme mit meinen Gelenken gehabt. Es hat mir alles wehgetan. Ein 

Körper ist eben was so-. Dann hat es mal hier wehgetan. Da war das weg, weil dann hat es dort 

wehgetan. Und mein Bruder, der ja Arzt ist, hat dann gesagt, versuch mal Basika zu nehmen. Vielleicht 

ist dein Körper übersäuert. Da hat er Recht gehabt, aber nach einem Jahr ungefähr habe ich gedacht, 

Basika zu nehmen ist ja Blödsinn, wenn du nicht die Ernährung umstellst. Und dann habe ich ungefähr 

vor 15 Jahren die Ernährung umgestellt. Kein Base mehr genommen und dann ging es mir wesentlich 

besser wie damals“ (002.17). 

„Ja, ich habe mir schon vorgenommen, besonders stark darauf zu achten, überhaupt kein Schweinefleisch 

mehr zu essen. Das heißt, möglichst kein Schweinefleisch mehr. Und zwar, weil ich festgestellt habe, dass 

es sich auf meine Gelenke so negativ auswirkt in Puncto Arthrose“ (003.01). 

„Erst Durchgang da mit den Werten messen und so weiter, das hat mich auch nachdenklich gemacht. 

Jetzt habe ich mehr Zeit dazu, über so etwas nachzudenken“ (003.04). 

Körperliche Einschränkungen, wie eine eigene Pflegebedürftigkeit oder die Pflegebedürftigkeit des 

Partners bzw. der Partnerin, wurden thematisiert. In diesen Auszügen wurde eine Veränderung des 

Ernährungsverhaltens deutlich, die aus der geänderten Verantwortlichkeit der Essenszubereitung 

resultiert: 

„Meine Frau. Also bis sie pflegebedürftig war. Das ist also jetzt schon ein paar Jahre her. War eine 

fantastische Hausfrau und Köchin. Und dann waren halt die letzten vier Jahre haben wir diese 

Pflegerinnen gehabt verschiedenster Art und verschiedenster Herkunft, von Ungarn bis hauptsächlich 

Polen, drei Mal. Und das war nicht so“ (003.04). 

„Die haben gekocht. Das war nicht so doll. Da musste ich erst mich durchsetzen, dass ich sage, es gibt 

Olivenöl, es gibt Rapsöl. Nein, Schweineschmalz muss es sein. Also nein, sage ich. Das war dann zu deftig, 

ja. Da ist auch viel weggeschmissen dadurch, dass wir das nicht so gegessen haben. Meine Frau sowieso 

nicht“ (003.04). 

 

7.5.2.7 Tod von Angehörigen 

Im Gegensatz zu den Interviews mit den jungen Erwachsenen und den Personen im mittleren 

Erwachsenenalter, wurde der Tod von Angehörigen als Transition in den Gesprächen mit den 

Seniorinnen und Senioren häufiger thematisiert. Angesprochen wurden in dieser Hinsicht auch die 

Veränderungen in der Ernährung aufgrund einer Umstellung der Alltagsstruktur: 

„Und als mein Vater verstorben war und sich meine damalige Partnerin von mir getrennt hatte, dann 

habe ich also mit meiner Mutter und meinem Sohn da alleine in dem Haus gelebt. Meine Mutter machte 

schon Anstalten, mich da wieder unter die Fittiche zu kriegen, aber das habe ich nicht akzeptiert. Ganz 

im Gegenteil. Ich habe dann den Spieß umgedreht und wenn ich mal einen großen Salat gemacht habe, 

dann habe ich ihr was abgegeben“ (002.03). 
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„Wir haben dann ab und zu zusammen gegessen aber wirklich nur ausnahmsweise. Sie hatte ja ein Opfer, 

dass sie noch gnadenlos verwöhnen konnte. Das war mein Sohn“ (002.03). 

Eine Befragte schilderte ausführlich den Zusammenhang des Todes ihres Ehemannes mit ihrem 

Ernährungsverhalten: 

„Dann ist mein Mann gestorben. Dann habe ich abgenommen und habe dann nie mehr zugenommen“ 

(003.06). 

Dabei beschrieb sie, dass sich unter anderem verändert hat, welche Gerichte und Lebensmittel sie 

zubereitet, da sie nun keine Rücksicht mehr auf die Vorlieben ihres Partners nehmen muss: 

„Also was ich gerne esse, das ist allerdings auch neu jetzt, dass ich mir Pfannkuchen mache und da drauf 

kommt Meerrettich und geräucherter Lachs. Und das zusammenrollen und das dann-. Und in den 

Pfannkuchenteig vielleicht ein bisschen Dill noch rein. So was mag ich. Aber das mache ich mir meistens, 

wenn ich Eier habe, die wegmüssen. (lacht) Also so was ja. Also, das mache ich aber eigentlich auch 

seitdem, erst seitdem ich alleine bin“ (003.06). 

„Ja gut, ich weiß das vielleicht auch deswegen nicht mehr, weil ich bin jetzt alleine. Ich koche mir ja nur 

noch das, was ich mag. Also, da kommt mir das gar nicht in den Sinn, was ich nicht mag. Also, ich war ja 

nicht sehr heikel. Das kann man nicht sagen. Aber halt keine Mehlspeise, nichts Süßes“ (003.06). 

„Oder ein bisschen was Scharfes, ja. Das kann ich mir jetzt kochen, weil mein Mann hat das nicht so 

vertragen“ (003.06). 

Weiter berichtete sie, dass sie sich seit dem Tod ihres Mannes weniger Aufwand zur Zubereitung ihrer 

Nahrung macht und besonders darauf achten muss, die gekauften Lebensmittel zu verzehren und 

Lebensmittelreste zu vermeiden: 

„Und jetzt, wenn ich alleine bin, ja gut, dann muss ich halt dann nur einfach auch aufpassen, dass man 

nicht zu viel hat. Das ja. Dass man oft denkt: Ach, das magst du jetzt. Und dann bist du zu Hause und 

dann magst du es vielleicht doch nicht mehr so. Also, es ändert sich total, total. Es ändert sich schon, 

wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und dann aber noch mal, wenn man ganz allein ist“ (003.06). 

„Nur jetzt natürlich, wenn ich allein bin, koche ich nicht mehr. Es muss alles schnell und einfach sein. Aber 

es gibt jeden Tag Gemüse oder Salat“ (003.06). 

„Wie ich dann ganz allein war, da sieht man dann das Kochen und Essen nicht so wichtig. Und vor allem, 

dann sitzt man alleine am Tisch und das ist ja sowieso nicht schön. Also-. Aber man hat dann wieder die 

Freiheit, dass man dann einfach nur kocht, was man selber gerne mag. Es sei denn, es ist noch irgendwas 

im Kühlschrank, das weg muss“ (003.06). 
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7.5.2.8 Sonstige Transitionen 

Transitionen, die das Ernährungsverhalten direkt betreffen, wurden von den Befragten ebenfalls 

angesprochen. So wurde in dieser Aussage beispielsweise der Übergang zum Vegetarismus als 

„radikale Veränderung“ bezeichnet: 

„Ich, also, ich habe selten so eine radikale Veränderung gemacht. Das war fließend und jetzt, dass ich 

jetzt, vor vielleicht vier, fünf Jahren gesagt habe, kein Fleisch mehr, kein Tier, ja Fleisch oder 

Fleischprodukte, das ist eigentlich nicht schlimm. Das war jetzt nicht so krass“ (002.21). 

Andere Interviewpersonen berichteten ebenfalls von Übergängen im Ernährungsverhalten durch die 

Etablierung gesünderer Verhaltensweisen, wie die Verringerung des Alkoholkonsums oder des 

Fleischverzehrs: 

„Ich probiere immer wieder was aus muss ich sagen. Zum Beispiel die letzten zwei Jahre trinke ich jetzt 

fast kein Alkohol mehr. Ich trinke gerne Bier. Ich trinke gerne Wein, aber nur zum Essen. Wein ganz, ganz 

selten und Bier eigentlich nur noch alkoholfrei. Das hat sich jetzt in den letzten zwei Jahre auch nochmal 

geändert. Also weniger Alkohol“ (002.17). 

„Fleisch essen wird immer weniger, also das habe ich schon gemerkt, das ist eigentlich gar kein Thema 

für mich“ (003.03). 

 

7.5.2.9 Zukunftsvorstellungen 

Die befragten Seniorinnen und Senioren schilderten ihre Vorstellungen und Wünsche bezüglich ihrer 

Ernährung in der Zukunft vor allem vor dem Hintergrund ihrer eigenen körperlichen und geistigen 

Möglichkeiten der Selbstversorgung. So wurde mehrfach der Umzug in ein Heim und die damit 

einhergehende Veränderung der Ernährung beschrieben: 

„Also, es wäre für mich schon sehr schwierig, wenn ich mal irgendwo in einem Heim essen müsste und 

kriege dann, wer weiß was vorgesetzt. Das wäre für mich schwierig, ich muss sagen, ich lebe da in der 

Hinsicht schon auf einem hohen Niveau“ (002.21). 

„Aber ich möchte mich auch selbst verpflegen in Zukunft. Ja, also ich gehe essen. Das Kochen, auch trotz 

meiner zwei eifrigen Enkel, dieses Schnippeln und machen und tun, werde ich nicht tun. Ich werde auch 

keinen Kurs belegen. Ich gehe essen. Ich suche mir halt aus, was mir schmeckt“ (003.04). 

„Gerne mehr gesündere Sachen selber kochen. Aber einfach muss es ja sein. Und für eine Person. Ich 

habe da ein Kochbuch, aber das passt nicht zu dem, was ich will“ (003.05). 

„Also so lange ich kann, zu Hause bleiben und selber kochen. Und ich meine, wenn ich dann natürlich mal 

in ein Heim muss oder so wohin, dann muss-, da ist man halt gezwungen, das zu essen, was man kriegt“ 

(003.06). 
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„So weitermachen, so lange ich kann. Auf alle Fälle. Ich meine, es gibt einfach Sachen, die machen nicht 

so viel Arbeit. Und ich habe ja nicht mehr so große Mengen. Ich habe ja kleine Mengen zu machen. 

Gestern habe ich mir so eine kleine Fenchelknolle gekauft, habe ich mir einen rohen Salat gemacht mit 

ein bisschen Apfel drin. Das geht ruckzuck“ (003.06). 

 

7.5.3 Legitimierungspraktiken 

Die Aussagen der befragten Personen im dritten und vierten Lebensalter, in denen sie bestimmte 

Ernährungspraktiken rechtfertigten, betrafen unter anderem die Verfügbarkeit bzw. das Angebot von 

Essen. Die befragten Personen beschrieben vor allem unterwegs auf weniger gesunde Lebensmittel 

zurückzugreifen: 

„Da war es natürlich schon spät und da war halt noch McDonald´s offen. Wenn es mal irgendwo schnell 

wird, schnell sein muss, (.) dann fahre ich da auch schon mal vorbei“ (002.03). 

„Umsetzung ist schwierig. Das gebe ich zu. Auch für mich noch schwierig manchmal, weil man ist ja 

laufend unterwegs“ (002.17). 

„Wobei ich sagen muss, wenn ich im Urlaub bin dann esse ich alles was es gibt. Da bin ich ein normaler 

Mensch“ (002.17). 

„Also neulich habe ich, als mein Mann am Bahnhof sich den ersten Burger seines Lebens kaufte, habe ich 

da also durchaus mit Genuss hineingebissen. Aber ich käme nie auf die Idee, mir selber einen zu kaufen, 

außer ich bin wirklich dermaßen hungrig und es ist nichts Anderes in Reichweite“ (003.01). 

Wie bei den jungen Erwachsenen und den Personen im mittleren Erwachsenenalter wurde auch der 

Zeitfaktor als Legitimierung für weniger gesunde Lebensmittel oder eine aufwendige 

Nahrungszubereitung angeführt: 

„Wobei ich sagen muss, in Stresssituationen kaufe ich auch mal ein Fertiggericht. Und das kommt immer 

wieder vor, wir haben immer noch sehr viel, ja, Kurzreisen oder Treffen mit Freunden. Oder eben auch 

leider Gottes längere Arztbesuche und dann kommt man nach Hause, ist hungrig und hat nichts Fertiges. 

Und dann eben mal eine tiefgefrorene Suppe mal schnell warm zu machen, oder ein Tiefkühlgericht, ich 

nehme da besonders gerne Paella, weil das schmeckt gut, da ist Gemüse dabei. Da kann ich dann 

eventuell noch vorhandene Paprika noch hineinschneiden. Also das heißt, wir sind keine 

Fundamentalisten, sondern wir machen das so nach Bedarf“ (003.01). 

„Seine Frau ist Psychotherapeutin, hat eine eigene Praxis eröffnet vor wenigen Jahren und hat natürlich 

auch wenig Zeit gegen die Fehlernährung des Enkels zu kämpfen“ (003.02). 

„Die leben etwas ungesünder, weil die noch in dieser Phase drinnen sind, es muss schnell gehe. Zwei 

Leute arbeiten, Kinder in die Schule, Kinder in den Kindergarten, die sind einfach in dieser Phase, die ich 

nicht so gut fand. Aber die geben sich mehr Mühe, weil die mehr wissen“ (003.03). 
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Die Zuschreibung von vermeintlich positiven Effekten bestimmter Lebensmittel und der Konsum eben 

dieser, geht aus dieser Aussage heraus: 

„Ja, also ein Bier, sage ich mal, alle zwei Tage am Abend, dann schläft man auch gut“ (003.04). 

„Bitterschokolade habe ich früher viel gegessen, muss ich sagen. Das war 95 Prozent und der Rest war 

Kokos, irgendwas mit Kokosblüten noch gemacht. Schmeckt bitter. Schmeckt nicht jedem. Man gewöhnt 

sich dran. Habe ich gegessen, weil das gesund ist. Angeblich“ (002.17). 

Die Vermeidung von Lebensmittelresten wurde ebenso angeführt, wie die Rechtfertigung weniger zu 

kochen, da es sich für eine Person nicht rentiert: 

„Gemüse kaufe ich ja auch nicht mehr, weil ich nicht koche“ (003.04). 

„Und ich habe noch einen ganzen Weinkeller voll. Muss ich trotzdem noch trinken. Das ist schade drum“ 

(003.04). 

„Ich gehe ganz gerne mal zum Essen, weil es auch für alleine zum Kochen denke ich immer, lohnt sich 

das denn überhaupt?“ (003.05). 

„Die verbinden einfach diesen Hefeteig und diesen Geruch mit der Oma. Das ist schon so. Muss ich sagen. 

Aber ich meine, jetzt mache ich ihn auch nicht mehr, weil für mich allein rentiert es sich nicht“ (003.06). 

Weitere Aspekte, die aus den Aussagen hervorgehen, sind unter anderem die Begründung des Einkaufs 

bestimmter Lebensmittel mit ökonomischen Aspekten: 

„Den verkauft es auch da am Krautwagen. Die verkauft-. Die macht manche Sachen selber. Das ist auch 

sehr, sehr gut. Die hat immer Griebenschmalz. Dann hat sie Blaukraut fertig. Verschiedene Säfte. Alles 

macht sie fertig. Also, und selber. Also, da kann man dann eher so was … ## so was mal kaufen bei ihr. 

Es ist zwar-. Das ist wieder teuer verhältnismäßig. Aber das ist mir dann egal. Da zahle ich es dann schon. 

So wie ich auch altmodisch bin. Ich denke, ich muss zum Metzger gehen und zum Bäcker. Wenn ich da 

nicht mehr hingehe, dann ist es bald wie in Amerika, dass wir keine Metzger und Bäcker mehr haben. 

Das alles nur noch im Supermarkt gekauft werden muss. Und das mag ich absolut nicht. Und deswegen 

versuche ich schon, zum Metzger oder zum Bäcker zu gehen“ (003.06). 

Und zuletzt auch die Legitimierung aufgrund historischer Ereignisse und damit einhergehenden 

Restriktionen, sowie die Legitimierung mit der körperlichen Erscheinung und dem Alter selbst: 

„Weil einfach, wenn ich da einfach lese, was da alles drin ist. Oft habe ich dann so ein Teil in der Hand, 

weil das-, man denkt, das sieht jetzt schön aus und es schmeckt vielleicht auch gar nicht schlecht. Man 

kann ja nicht sagen, dass das schlecht schmeckt. Aber wenn ich dann so sehe, was so drin ist. Und dann-

. Obwohl ich denke mir dann immer, Mensch, jetzt bin ich alt. Das macht mir jetzt auch nichts mehr aus. 

Ja, es ist so. Ob man das ganze Leben so Fast Food isst oder einfach nur so die letzten Jahre“ (003.06). 
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„Meine Mutter hat sehr fetthaltig gekocht. Die hat immer gesagt „ich habe lang genug gelitten“, im 

Krieg halt, das war ihre Aussage. Es hat auch gut geschmeckt, weil fett schmeckt schon gut. Das ist schon 

ein Geschmacksträger“ (003.03). 

„Dann habe ich abgenommen und habe dann nie mehr zugenommen. Also, ich kann es mir im Grunde 

genommen leisten. Und Zucker habe ich auch nicht und Bluthochdruck auch nicht. Also von daher, denke 

ich, macht das Stückchen Schokolade mir nichts aus. Das ist mir auch wurscht. Wenn es mir schmeckt, 

dann esse ich es“ (003.06). 

 

7.5.4  Zusammenfassung der Interviewergebnisse der Personen im dritten und vierten 

Lebensalter 

Im Folgenden erfolgt eine Zusammenfassung der Einflussfaktoren, sowie die Zusammenfassung der 

Ergebnisse zu Transitionen im Lebenslauf, die aus den Interviews mit den Personen ab einem Alter von 

60 Jahren hervorgingen.  

 

7.5.4.1 Zusammenfassung der Einflussfaktoren von Personen im dritten und vierten Lebensalter 

Die Befragten beschrieben Veränderungen in ihrem Ernährungsverhalten und ihrem 

Ernährungsbewusstsein aufgrund ihres Alters: „Ernährung ist inzwischen ein größeres Thema, wie es 

früher war“ (003.04), sowie eine Veränderung der geschmacklichen Präferenzen: „Das ist ganz 

merkwürdig, aber das scheint bei alten Leuten öfters vorzukommen, dass der Trend zu dunkler 

Schokolade sich verstärkt“ (003.01). Außerdem schrieben sie ähnlich wie die Interviewten im mittleren 

Erwachsenenalter, die Zuständigkeit für Ernährung überwiegend Frauen zu: „Mein Mann möchte 

eigentlich, dass ich sozusagen täglich einkaufe, alles frisch und wir wohnen einfach zu weit weg vom 

Zentrum“ (003.01). Ebenso wurde auch das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung eher Frauen 

zugeordnet: „Ich glaube, Frauen sind, glaube ich, generell ein bisschen ernährungsbewusster als 

Männer“ (003.04). Genderspezifische Essenspräferenzen wurden von den Personen im dritten und 

vierten Erwachsenenalter ebenfalls angesprochen. Bezüglich essenstypischer Gewohnheiten äußerten 

sich die Personen im Senior*innenalter weniger häufig als die anderen beiden Altersgruppen. Neben 

täglichen Gewohnheiten wie: „Mein Müsli in der Früh, da habe ich mich dran gewöhnt.“ (003.06) wurde 

noch die geschmackliche Gewöhnung an Lebensmittel angesprochen: „Und habe mir in Frankreich 

eben auch vor allem angewöhnt, mit sehr viel Knoblauch zu kochen“ (003.01). 

Aussagen zu Hunger und Sättigung wurden von den Personen im Rentenalter weniger getätigt, als von 

den jungen Erwachsenen und den Personen im mittleren Erwachsenenalter. Die Äußerungen betrafen 

beispielsweise die Verfügbarkeit von Essen: „Man kriegt da doch Hunger. Gestern habe ich auch-. Habe 
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ich Hunger gekriegt. Was habe ich da gegessen? Ja, irgendwelches Obst noch habe ich ein bisschen 

gehabt“ (002.17). Sättigung wurde nur im Kontext ihrer Ernährungsbiografie angesprochen: „Wenn es 

eine Mehlspeise gegeben hat, dann hat es vorher eine Suppe gegeben, damit man satt geworden ist“ 

(003.06). Zu den emotionalen Aspekten äußerten sich die Befragten im Hinblick auf den Heißhunger 

nach Fleisch: „Wenn ich mal längere Zeit kein Fleisch esse, dann habe ich einen Heißhunger auf Kotelett, 

das ist so“ (002.10), sowie in Hinblick auf den Belohnungsfaktor: „Ich mal Lust habe zum Beispiel auch 

auf eine Leberkäsesemmel, das ist auch Belohnung“ (002.17). 

Wie bei den jungen Erwachsenen und den Personen im mittleren Erwachsenenalter stellt eine 

sportliche Freizeitgestaltung einen Einflussfaktor für die Ernährung dar: „Ich versuche mehr, das habe 

ich auch von meinem Bruder, nach dem Sport mir eiweißhaltige Lebensmittel zu essen. Das baut die 

Muskeln dann ein bisschen auf. Und viel zu trinken natürlich, wenn ich Tennis spiele oder jogge oder 

Skifahren“ (002.17). Religiöse Restriktionen wurden nur in Hinblick auf den Fleischverzicht an Freitagen 

geäußert. Das soziale Umfeld wurde im Kontext des Einflusses von Beziehung genannt: „Meine Frau 

war eigentlich auch daheim und hat drei Kinder versorgt. Und dann ist da eben auch gekocht worden, 

alles Mögliche. […] Ich habe gegessen was auf den Tisch kam“ (003.05). Zitate zum weiteren sozialen 

Umfeld betrafen die erweiterte Familie, die Kindheit, die regionenspezifische Kultur, sowie 

Freundschaften. Zu den sozialen Gründen für das Ernährungsverhalten wurde der Aspekt der 

Höflichkeit erläutert: „Es gab viel Steak, das war mehr gezwungenermaßen. Wenn du da als Gastgeber 

einlädst, musst du das mitessen, was der Kunde aussucht. Das war so der Kundenwunsch“ (003.04). 

Zudem wurde auch das Bedürfnis Anderen eine Freude machen zu wollen, bzw. Andere zufrieden 

stellen zu wollen beschrieben: „Ich schaue aber, dass ich das Obst und das Gemüse, was es gerade in 

der Saison gibt, versuche ich schon zu essen. Obwohl wenn der Enkel dann sagt, Opa hast du Himbeeren 

gekauft. Na gut, Himbeeren gibt es beim Rewe das ganze Jahr, dann kauf man es halt das ganze Jahr“ 

(003.05). Ökologische Aspekte zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Tierhaltung wurden nur in einem 

Interview angesprochen. Häufiger thematisiert wurden die ökonomischen Aspekte und die finanziellen 

Ressourcen. Bezüglich Werbung und Marketing wurde die Bedeutung von Social Media nicht 

thematisiert, die Befragten berichteten eher von Werbeprospekten und Zeitschriften: „Es gibt in den 

Bioläden, gibt es eigene Zeitschriften, die ich lese, weil die zum Teil sehr interessante Artikel haben und 

da sieht man dann auch mal Produkte“ (002.21). Wie auch bei den Personen im mittleren 

Erwachsenenalter spielen eigene Anbaumöglichkeiten und ein regionaler und saisonaler Einkauf in der 

Ernährung eine Rolle: „Ich schaue aber, dass ich das Obst und das Gemüse, was es gerade in der Saison 

gibt, versuche ich schon zu essen“ (003.05). Im Gegensatz zu den jungen Erwachsenen wurden auch 

zeitliche Aspekte des Lebensmittelangebotes angesprochen: „Gut und dann kam die Zeit mit diesen 

Pizzas. Das gab es ja vorher auch nicht“ (002.03), „Und da kam dann mit den Jahren, kam da plötzlich 
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ein Broccoli, den es bei uns in Deutschland gar nicht gab dazu“ (002.21). Ebenso wurden geografische, 

kulturelle und kulinarische Faktoren thematisiert: „Mehr kann ich zu der Ernährung in Stuttgart nicht 

sagen, außer dass wir natürlich die Maultaschen und dann die Stuttgarter Spezialgerichte, Spätzle mit 

Linsen, natürlich kennengelernt haben“ (003.02). Zitate zu Traditionen im Ernährungsverhalten 

bezogen sich, anders als bei den jungen Erwachsenen und den Personen im mittleren 

Erwachsenenalter, nicht auf die Weihnachtszeit, sondern auf persönliche Traditionen: „Also ich trinke, 

jetzt habe ich auch die Tradition von meiner Großmutter auch, nachmittags Teatime“ (002.21). Aktuelle 

Trends wurden von den interviewten Personen im dritten und vierten Lebensalter nicht angesprochen. 

Die befragten Seniorinnen und Senioren berichteten vom bewussten Verzehr bestimmter 

Lebensmittel aufgrund gesundheitlicher Vorteile: „Ich habe zum Beispiel auch so Nüsse und Pistazien 

jetzt mit integriert, weil mir mal ein Freund erzählt hat, da seien Sachen drin, die sind gut für das Gehirn“ 

(002.03). Auch der bewusste Verzicht spezieller Lebensmittel wie Fleisch wurde angesprochen: „Das 

ist nicht immer in meinem Kopf, aber ich versuche einigermaßen gesund mich zu ernähren mit Gemüse 

und Obst, wenig Fleisch“ (003.03). Ernährungsbezogene Informationen erhalten die Personen im 

dritten und vierten Lebensalter über Zeitschriften, Bücher und Fernsehbeiträge: „Da gibt es wirklich 

sehr, sehr gute Bücher und da steht das alles gut drin und ich habe es ausprobiert halt. Wie es mir am 

besten geht damit“ (002.17). Im Gegensatz zu den jungen Erwachsenen und den Personen im mittleren 

Erwachsenen schilderten die interviewten Seniorinnen und Senioren eine Verunsicherung aufgrund 

der Vielzahl an Ernährungsinformationen: „In allen Zeitschriften und in Apotheker Rundschauen und 

überall, wo man etwas über Ernährung findet, widersprechen sich die einzelnen Angaben manchmal 

ganz gewaltig“ (003.02). Die Befragten sprachen nicht nur negative Ernährungserfahrungen an: „Ente 

vertrage ich nicht, das ist mir zu fett. Obwohl ich sie schon gern essen würde. Das Entenfett, habe ich 

irgendwie Probleme“ (003.04), sondern auch positive Erfahrungen: „Sonst mache ich mir immer Müsli 

mit Obst drin. Das tut mir auch gut“ (003.04). 

 

7.5.4.2 Zusammenfassung der Transitionen von Personen im dritten und vierten Lebensalter 

Weniger als die jungen Erwachsenen und die Personen im mittleren Erwachsenenalter beschrieben die 

Senior*inneninnen Transitionen in ihrer Bildungslaufbahn. Nicht angesprochen wurden institutionelle 

Gegebenheiten, wie die damalige Schulspeisung. 

Zu den Übergängen im Erwerbsleben wurden Berufswechsel und eine damit einhergehende 

Veränderungen oder die Beibehaltung der Ernährung thematisiert: „Ich habe mir ein Brot geschmiert 

und auch Obst mitgenommen und was zum Trinken. Das habe ich immer dabeigehabt und das habe ich 

durch mein gesamtes Arbeitsleben auch fortgeführt“ (002.21).  
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Am häufigsten thematisiert wurde der Eintritt in die Rente in Zusammenhang mit einer Veränderung 

des Ernährungsverhaltens. Hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Zeit wird sich überwiegend 

positiv geäußert. Die Personen im Rentenalter beschrieben eine positive Veränderung des 

Ernährungsverhaltens aufgrund der zur Verfügung stehenden zeitlichen Ressourcen: „Zubereiten, 

schön sehen, aber dann kann ich Zeitung lesen, dann weiß ich ja was ich habe, also das schon. Aber ich 

setzte mich dazu hin, ich habe das früher auch zwischen Tür und Angel oftmals. Das mache ich nicht 

mehr, ich nehme mir die Zeit. Ich habe mich jetzt an meine Rente gewöhnt. Ich habe fast ein Jahr 

gebraucht, um mich an diese Zeit zu gewöhnen. Ich habe nicht wirklich viel zeit, ich bin eine typische 

Rentnerin, aber ich freue mich, dass ich mir für solche Dinge Zeit nehmen kann, das habe ich jetzt 

wirklich verinnerlicht. Aber es hat lange gedauert, weil ich bin ein Arbeitstier eigentlich, so vom Leben 

her“ (003.03). Dem entgegenzuhalten ist folgender Aspekt: „Da habe ich selber mehr gegessen und bin 

dann auch dicker geworden. Das muss ich sagen, ja. Weil ich einfach mehr Zeit gehabt habe zum Essen“ 

(003.06). Nicht nur das Einkaufsverhalten verändert sich: „Ich mache keine Großeinkäufe, seit ich in 

Rente bin, kann ich ja öfter auch zum Einkaufen gehen und mir die Sachen frisch holen. Das mache ich 

auch, da fahre ich mit dem Fahrrad hin und dann hole ich mir das“ (003.03), sondern auch der gesamte 

Tagesrhythmus: „Ich glaube, seitdem ich zu Hause bin, nicht mehr berufstätig und es ist alles ruhiger, 

esse ich schon mal gerne am Nachmittag ein Stück Kuchen. Aber am liebsten einen selbergemachten. 

Ich bin da ein bisschen heikel. Und auch mal nach dem Essen ein Stückchen Schokolade oder auch ein 

bisschen mehr“ (003.06).  

Veränderungen in der Haushaltsgröße, zum Beispiel durch den Tod des Lebenspartners oder der 

Lebenspartnerin wurden ebenfalls mit einem Einfluss auf die Ernährung beschrieben: „Was ich halt 

nicht mag, das mache ich mir halt nicht mehr“ (003.06). Wie bei den Personen im mittleren 

Erwachsenenalter wurde auch der Auszug der Kinder häufig angesprochen: „Der hat sich insofern 

ausgewirkt, dass ich dazu neigte, zu große Portionen einzukaufen. Es hat ziemlich lange gedauert, bis 

ich mich daran gewöhnt habe, wir brauchen ja gar nicht mehr so viel“ (003.01). Nicht nur die Menge 

des Lebensmitteleinkaufes veränderte sich, sondern auch die Produkte: „Meine Tochter hat eine 

Fischallergie. Also gab es zu Hause nie Fisch so lange sie zu Hause war“ (003.06). Aussagen zu der 

Auswirkung von einem Umzug in ein Pflegeheim, wurden erst von der Altersgruppe der Seniorinnen 

und Senioren getätigt.  

Wie auch bei den jungen Erwachsenen und dwn Personen im mittleren Erwachsenenalter wurden 

Aussagen zum Beziehungsbeginn, Hochzeiten und Trennungen bzw. Scheidungen gemacht: „Nach der 

Scheidung habe ich dann auch angefangen, mir die Sachen selber zu kochen“ (002.03).  

Häufig angesprochen wurden die Veränderungen, die mit dem Übergang in die Elternschaft 

einhergingen. Neben Auswirkungen auf die zeitlichen Ressourcen wurde auch die Ernährung während 
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der Schwangerschaft beschrieben: „Ich glaube das war für mich ein Punkt, wo ich essen konnte was ich 

wollte, weil man eh dick wurde“ (003.03). 

Als ein zentrales Thema in den Gesprächen mit den Personen im dritten und vierten Lebensalter 

stellten sich die Übergänge im Gesundheitszustand dar. Wie bei den anderen Altersgruppen wurden 

Unverträglichkeiten und Allergien angesprochen: „Mit Erstaunen muss ich feststellen, dass sich mein 

Körper verändert und gewisse Sonderbarkeiten entwickelt. Ich habe also vor ein paar Wochen erst 

festgestellt, dass ich eine Kichererbsenallergie habe“ (002.03). Doch auch schwerwiegendere 

Erkrankungen wurden thematisiert. Auch Aussagen zu Klinik- und Reha-Aufenthalten zeigen die 

Auswirkungen auf die Ernährung: „Aber mit dem Müsli habe ich angefangen nach der Krebsoperation. 

Da war ich zur Reha. Und da gab es immer ein Müsli. Dann habe ich mir gedacht, warum mache ich das 

nicht zu Hause?“ (003.06). Der Einfluss körperlicher Einschränkungen und gesundheitlicher Probleme 

wie Arthrose: „Möglichst kein Schweinefleisch mehr. Und zwar, weil ich festgestellt habe, dass es sich 

auf meine Gelenke so negativ auswirkt in Puncto Arthrose“ (003.01) ist dabei ebenso Thema, wie eine 

Pflegebedürftigkeit.  

Der Tod von Angehörigen spielt in den Interviews mit den Seniorinnen und Senioren ebenfalls eine 

Rolle: „Dann ist mein Mann gestorben. Dann habe ich abgenommen und habe dann nie mehr 

zugenommen“ (003.06), „Ja gut, ich weiß das vielleicht auch deswegen nicht mehr, weil ich bin jetzt 

alleine. Ich koche mir ja nur noch das, was ich mag“ (003.06).  

Sonstige Übergänge wurden wenig beschrieben. Bezüglich der Zukunftsvorstellungen war ein Umzug 

in ein Pflegeheim von zentraler Bedeutung für die Befragten: „Also, es wäre für mich schon sehr 

schwierig, wenn ich mal irgendwo in einem Heim essen müsste und kriege dann, wer weiß was 

vorgesetzt. Das wäre für mich schwierig, ich muss sagen, ich lebe da in der Hinsicht schon auf einem 

hohen Niveau“ (002.21).  

Legitimierungspraktiken finden sich hinsichtlich der Verfügbarkeit von Essen und dem Zeitfaktor: 

„Wobei ich sagen muss, in Stresssituationen kaufe ich auch mal ein Fertiggericht“ (003.01). Auch die 

Zuschreibung von vermeintlich positiven Effekten bestimmter Lebensmittel: „also ein Bier, sage ich 

mal, alle zwei Tage am Abend, dann schläft man auch gut“ (003.04) und die Vermeidung von 

Lebensmittelresten wurden als Rechtfertigungen angeführt. Zuletzt wurde das Alter selbst als 

Legitimierung genannt: „Ich denke mir dann immer, Mensch, jetzt bin ich alt. Das macht mir jetzt auch 

nichts mehr aus“ (003.06). 

 



8. Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse 

293 

8. Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die zentralen Erkenntnisse und theoretische Hintergründe dieser Arbeit in 

Verbindung mit den empirischen Ergebnissen vorgestellt. Zudem werden die Limitationen der Arbeit 

kritisch reflektiert. Außerdem werden die zu Beginn erläuterten Forschungsfragen beantwortet und 

ein Ausblick auf die Möglichkeiten und Anknüpfungspunkte zukünftiger Forschung gegeben. 

 

8.1  Zentrale Ergebnisse und Fazit 

Die Komplexität von Ernährung in ihrer Gesamtheit wurde bereits während der Begriffsdefinitionen 

und der Aufarbeitung des Forschungsstandes deutlich. Von besonderer Bedeutung ist die Definition 

des Begriffs Ernährungsverhalten, die dieser Arbeit zu Grunde liegt: 

„Ernährungsverhalten ist die Gesamtheit geplanter, spontaner oder gewohnheitsmäßiger 

Handlungsvollzüge von Individuen oder sozialen Gruppen, mit denen Nahrung beschafft, 

zubereitet, verzehrt und nachbereitet wird. Dabei umfasst das Ernährungsverhalten sowohl 

Einflussfaktoren als auch Auswirkungen aus den Dimensionen Gesundheit, Umwelt, Gesellschaft 

und Wirtschaft entlang der gesamten Produktkette von Lebensmitteln“ (Institut für 

Ernährungsverhalten, 2010). 

Nach dieser Definition umfasst das Ernährungsverhalten nicht nur den Akt der Nahrungsaufnahme, 

sondern auch den der Planung, des Erwerbs, der Zubereitung sowie der Nachbereitung von 

Lebensmitteln. Auch sind dabei sämtliche Dimensionen der Gesellschaft eingeschlossen, die 

ernährungsrelevant sind. Diese Auffassung ist vor dem Hintergrund der Komplexität und der diversen 

Zusammenhänge, die zwischen politischen, ökonomischen und ökologischen Rahmenbedingungen 

und schlussendlich dem Verzehr bestehen, notwendig. 

 

Auch bei der Darstellung von Transitionen war es erforderlich, unterschiedliche Disziplinen mit 

einzubeziehen, um ein umfassendes Verständnis sicherzustellen. Zentraler Teil dieser Arbeit war 

hierbei die Herausarbeitung der Begriffe Übergänge, Transitionen, Statuspassagen, 

Entwicklungsaufgaben und kritische Lebensereignisse. Übergänge und Transitionen können zwar 

fachlich gleich benutzt werden, jedoch wird die Wissenschaftlichkeit des Ansatzes im Begriff 

Transitionen deutlicher (Staatsinstitut für Frühpädagogik). Da die Begriffe Statuspassagen, 

Entwicklungsaufgaben und kritische Lebensereignisse teilweise deckungsgleich sind und sich jedoch in 

bestimmten Punkten unterscheiden, wurden sie zum Teil ebenfalls in dieser Arbeit verwendet.  
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Die Verknüpfung der Theorien von Transitionen im Lebensverlauf mit der Ernährung wurde in Kapitel 

5 dieser Arbeit behandelt. Einen maßgeblichen Beitrag leistete hier die Forschung zu 

Entwicklungsaufgaben. Anhand der Darstellung der Entwicklungsaufgaben und Transitionen, die in den 

jeweiligen Altersgruppen angesiedelt waren, konnten die Herausforderungen für die jeweiligen 

Lebensphasen identifiziert werden. Die Herausarbeitung der ernährungswissenschaftlichen und 

ernährungspsychologischen Besonderheiten in den Lebensphasen erfolgte ebenfalls und wurde zum 

Teil durch aktuelle Forschung ergänzt. 

Die Bedeutung der Ernährung in der frühen Kindheit geht aus der Entwicklung des Geschmacksinns 

und der motorischen Fähigkeiten hervor, die zur Nahrungsaufnahme notwendig sind (Rauh, 2008). In 

der Kindheit ist die Familie als erste Sozialisationsinstanz maßgeblich für die Ausgestaltung der 

Ernährung verantwortlich (Häußler, 2015). Mit dem Übergang in Institutionen wie Kinderkrippe, 

Kindergarten oder Schule wird die Ernährung zum Teil aus dem Haushalt verlegt und findet innerhalb 

der Institutionen in einem anderen Rahmen statt. Im weiteren Verlauf der Kindheit und schließlich 

dem Übergang in die Pubertät gewinnt die Ernährung von Gleichaltrigen an Bedeutung. Die 

Abgrenzung von den Eltern, die Herausbildung einer eigenen Persönlichkeit, die Identitätsfindung, die 

Verortung innerhalb der Gesellschaft und die Akzeptanz der körperlichen Veränderungen sind hier die 

zentralen Themen, die die Ernährung beeinflussen (Havighurst, 1972). 

Das junge Erwachsenenalter zwischen 18 und 30 Jahren gilt als Rush Hour des Lebens, da sich 

Transitionen und Entwicklungsaufgaben in dieser Lebensphase besonders häufen. Die Wahl einer 

Ausbildung oder eines Studiums, dessen Beendigung, der Einstieg ins Berufsleben, der Auszug aus dem 

Elternhaus, der Aufbau einer Partner*innenschaft und die Gründung einer Familie stehen hier im 

Vordergrund (Bittman & Wajcman, 2000; Wulff, 2013). Studien zeigen, dass in dieser Altersgruppe 

beispielsweise Frustessen durch Stress am weitesten verbreitet ist (Techniker Krankenkasse, 2017). 

Wenig strukturierte Tagesabläufe führen außerdem zu einer großen Variabilität an 

Mahlzeitensituationen (Hoffmann et al., 2018). Der Einfluss des sozialen Umfeldes auf das 

Ernährungsverhalten ist insbesondere für junge Frauen besonders hoch (Spencer et al., 2015). 

Außerdem nennenswert ist der Einfluss des Internets auf die Ernährung, sowie die Anfälligkeit für 

Trends im Ernährungsbereich (Ernährungs Umschau, 2017). 

Im mittleren Erwachsenenalter spielen die Erwerbstätigkeit und erwerbsbedingte Transitionen, wie 

der Wiedereinstieg ins Berufsleben, Auf- oder Abstiege in der Karriere, Berufs- und/oder 

Arbeitsplatzwechsel, sowie der Eintritt in die Rente, eine große Rolle. Die Ernährung im mittleren 

Erwachsenenalter wird deshalb zu einem großen Teil von der Erwerbstätigkeit geprägt, zum Beispiel 

durch mangelnde Bewegung, Stress, die Essensauswahl in der Kantine oder das Auslassen von 

Mahlzeiten (Techniker Krankenkasse, 2017). Im Privatleben stehen Transitionen, die die Familie 
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betreffen im Vordergrund, wie beispielsweise die Familiengründung, Trennungen oder der Auszug der 

Kinder (Armutat, 2009; Clerc et al., 2015). In dieser Phase sind vor allem im Haushalt lebende Kinder 

ausschlaggebend für die Ausgestaltung der Ernährung.  

Als drittes Lebensalter gilt das Alter ab 60 Jahren. Ab 85 Jahren kann zusätzlich von einem vierten 

Lebensalter gesprochen werden. Zentrale Entwicklungsaufgaben und Transitionen sind hier 

beispielsweise das Lenken der Energien auf neue Rollen, die Akzeptanz des eigenen Lebens und der 

körperlichen, emotionalen und kognitiven Abbauprozesse, der Umgang mit Verlusten und die 

Entwicklung einer Haltung zur Sterblichkeit (Martin & Kliegel, 2014; Newman & Newman, 1975). Vor 

allem die körperliche und geistige Gesundheit ist für Personen im dritten und vierten Lebensalter von 

großer Bedeutung. Vom Gesundheitszustand sind vor allem die Möglichkeiten der Selbstverpflegung 

abhängig. Vom eigenständigen Wohnen zu Hause bis zu einer Pflegebedürftigkeit und dem Wohnen in 

einer stationären Einrichtung gibt es in dieser Altersgruppe unterschiedliche Szenarien. In enger 

Verbindung dazu steht die Ernährungssituation, die mit einem sinkenden Energiebedarf und einem 

erhöhten Proteinbedarf verbunden ist (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, 2017; 

Volkert, 2015a). Zu den großen Ernährungsproblemen zählen Mangelernährung aufgrund körperlicher 

Beeinträchtigungen wie Kauproblemen, geistigen Beeinträchtigungen oder sozialen und finanziellen 

Schwierigkeiten. Auf der anderen Seite ist auch Übergewicht zum Beispiel durch mangelnde Bewegung 

präsent (Deutsche Adipositas-Gesellschaft (DAG) e.V, 2014; Volkert, 2015b). 

 

Die Aufbereitung und Zusammenführung der Ergebnisse in dieser Arbeit erfolgte vor Beginn der 

empirischen Untersuchung, um die Entwicklung eines dem Forschungsgegenstand angemessenen, 

validen Leitfadens gewährleisten zu können. Die Interviews fanden im Rahmen des BMBF-geförderten 

Forschungsprojektes enable statt, durch welches die Aufwandsentschädigungen für die Interviews 

finanziert wurden. Innerhalb des Projektes konnten auch einige Teilnehmende für die Interviews 

gewonnen werden. Die Auswahl erfolgte anhand theoretischer Gesichtspunkte aus einer bereits 

bestehenden Datenbank, durch die verschiedene Einflussgrößen bekannt waren. Dabei sollte kritisch 

angemerkt werden, dass die Personen in der Datenbank nicht die Grundgesamtheit abbilden können, 

sondern sich freiwillig für die Teilnahme an ernährungsspezifischen Studien angemeldet haben. Dies 

setzt eine besondere Motivation voraus, die auf verschiedenen Gründen, wie der Auszahlung von 

Aufwandsentschädigungen oder einem besonderen Interesse für das Thema Ernährung, basieren kann 

(Helfferich, 2011). Das Design der leitfadengestützten Interviews ermöglichte es, auf die zu 

Interviewenden einzugehen und flexibel auf die Ausführungen der Befragten zu reagieren. Von 

besonderer Herausforderung war es für die Interviewerin und Autorin dieser Arbeit, detaillierte 

Schilderungen von kritischen Lebensereignissen zu erhalten und sensibel auf für die Befragten 
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emotionale Erlebnisse einzugehen und dabei die nötige Neutralität zu bewahren. Das Spannungsfeld 

von Ernährung und Emotionen zeigte sich beispielsweise im Zusammenhang mit Beschreibungen von 

Todesfällen und Erkrankungen. Hier war es zum Teil nicht möglich, weitere Nachfragen zu stellen, um 

den Handlungsspielraum der Interviewerin nicht zu überschreiten (Helfferich, 2011). 

Die Normativität von Ernährung muss bei der Interpretation der Ergebnisse ebenfalls berücksichtigt 

werden. Die Norm gesunder Ernährung steht in einem Antagonismus zwischen dem Wissen von einer 

angemessenen und gesunden Ernährung und der Umsetzung in der Praxis (Sept, 2020a). Entsprechend 

sollte kritisch hinterfragt werden, inwieweit die Befragten sozial erwünschte Aussagen zu ihrem 

Ernährungsverhalten tätigten und wie die Wahrnehmung der eigenen Ernährung beschrieben wurde.  

Die Auswertung der Interviews erfolgte im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring, um 

explorativ in das Forschungsfeld einsteigen und erste Daten sammeln zu können (Mayring, 2015). Das 

Kategoriensystem musste im Auswertungsprozess mehrmals adaptiert werden, um das gesamte 

Material fassen zu können und es einordenbar zu machen. Dabei fielen einige Besonderheiten auf, die 

zu Beginn des Forschungsvorhabens nicht im Fokus standen, von den Befragten jedoch häufig 

thematisiert wurden.  

In den Interviews konnten unterschiedliche Rechtfertigungen und Erklärungen für das 

Ernährungsverhalten der Befragten gefunden werden. Die Ausführungen dieser erfolgten nicht auf 

Basis des Leitfadens, sondern im Rahmen der Beschreibung des eigenen Ernährungsverhaltens. Dies 

zeigt die Normativität von Ernährung auf, die gegenüber anderen Personen nicht nur erklärt werden 

muss, sondern nach Auswertung der Interviews und der bestehenden Literatur auch einer 

Legitimierung bedarf (Prahl & Setzwein, 1999). Vor allem vor dem Bewusstsein ungesunder 

Ernährungsverhaltensweisen wurden diese Legitimierungen angeführt. 

Im jungen Erwachsenenalter betrafen diese überwiegend die Verfügbarkeit, die sich beispielsweise 

durch den Auszug aus dem elterlichen Zuhause verändert. Als anderer wichtiger Grund wurde eine 

limitierte Zeit zur Essenszubereitung zur Rechtfertigung des Griffs zu Convenience-Produkten, 

Fertiggerichten oder Fast Food verwendet. In Verbindung damit steht auch der Zubereitungs-Aufwand, 

der für die jungen Erwachsenen nicht lohnenswert scheint, wie auch die Zubereitungs-Menge, die sich 

nach Angaben der interviewten jungen Erwachsenen für eine Person nicht lohnt. Hunger und 

Geschmack wurden ebenso als Gründe für den Konsum ungesünderer Lebensmittel geschildert, wie 

auch das Alter selbst: „Eher so einfache Sachen, weil man halt sehr junger Mensch nicht so Lust hat, 

sich groß was zu kochen“ (001.01). Weitere Rechtfertigungen fanden in Form von sozialen Gründen - 

wie die Zuordnung zu sozialen Gruppen, Höflichkeit und Geselligkeit - statt. Auch Aspekte des 

Körpergefühls und der Gesundheit dienten zur Erklärung bestimmter Verhaltensweisen. Bei den 

Personen im mittleren Erwachsenenalter und im dritten und vierten Lebensalter wurde die 
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Verfügbarkeit von Essen angesprochen, wenn sie unterwegs sind und keine Möglichkeit haben, sich zu 

Hause zu versorgen. Ein Faktor, der bei den jungen Erwachsenen nicht angeführt wurde, ist die 

Zuschreibung und Wahrnehmung von gesundheitsförderlichen Eigenschaften bestimmter 

Lebensmittel. Die Personen im mittleren Erwachsenenalter sowie die Senior*innen thematisierten dies 

beispielsweise in Form von Spurenelementen im Weißbier. Auch der Genuss wurde bei den mittleren 

Erwachsenen als Legitimierungsgrund angeführt. Bedeutsam sind auch die Rechtfertigungen anhand 

physiologischer Aspekte, wie dem Energiebedarf oder genetischer Dispositionen, sowie die 

Vermeidung von Lebensmittelresten. Wie auch bei den jungen Erwachsenen wurde von den befragten 

Seniorinnen und Senioren häufig angesprochen, dass sich eine aufwendige Zubereitung und ein 

ausgewogener Einkauf für sie nicht rentiert. Dies stellte vor allem für die alleinstehenden Interviewten 

einen Rechtfertigungsgrund dar. Zuletzt wurden Einschränkungen aufgrund von Kriegserfahrungen 

thematisiert und das Alter selbst als Legitimierung angeführt: „Obwohl ich denke mir dann immer, 

Mensch, jetzt bin ich alt. Das macht mir jetzt auch nichts mehr aus. Ja, es ist so. Ob man das ganze 

Leben so Fast Food isst oder einfach nur so die letzten Jahre“ (003.06). Einen weiteren Aspekt, der von 

den Befragten neben den Rechtfertigungen thematisiert wurde, stellen Verunsicherungen und 

Täuschungen durch die Lebensmittelindustrie und die Ernährungskommunikation dar. Vor allem 

Personen im mittleren und späteren Erwachsenenalter sprachen bei der Frage nach dem 

Einkaufsverhalten und generellen Änderungswünschen im Ernährungsverhalten an, sich getäuscht 

oder nicht genug informiert zu fühlen: „Gut, im Fernsehen kommen ja viele Gesundheitssendungen, die 

ich mir auch anschaue. Nur manchmal, wie ich schon am Anfang gesagt habe, jahrelang hieß es so und 

dann plötzlich heißt es so. Und dann gibt es da irgendwie ein Zentrum für Ernährung oder was weiß ich 

oder für Forschung. Und da wieder eine andere-. Und die sind so. Der eine sagt, das ist gut. Und der 

andere sagt, das ist gut. Ja, was soll man denn jetzt glauben? Und das stört mich sehr. Auch die ganze 

Wirtschaft und so, dass wir einfach nur so für blöd verkauft werden. Wenn zum Beispiel-, Lindt verkauft 

Schokolade mit Cranberry und schwarze Johannisbeeren. Dann habe ich mir mal die Mühe gemacht 

und habe hinten draufgeschaut, was alles drin ist. Da brauche ich es nicht mehr kaufen, zu dem Preis. 

Da ist vielleicht 0,5 Prozent schwarze Johannisbeere. Und sonst alles anderes Zeug. Und vorne machen 

sie groß schwarze Johannisbeeren. Und da ärgere ich mich, (?weil wir) da so angeschwindelt werden“ 

(003.06). Die Bedeutung dieses Aspekts wurde besonders deutlich, da mehrere Interviewten dieses 

selbsttätig schilderten und damit thematisch von ihren vorherigen Ausführungen abwichen (Zühlsdorf 

& Spiller, 2012). 

 

Bei der Auswertung der Interviews wurden nicht nur die beschriebenen Transitionen im Lebensverlauf 

berücksichtigt, sondern auch ein besonderes Augenmerk auf die Lebenssituation der Befragten gelegt. 
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Diese konnte anhand des Kategoriensystems und der Zuordnung von Einflussfaktoren für die einzelnen 

Befragten abgebildet werden. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interviews aufgeführt und mit 

dem für Kapitel 5 erarbeiteten Überblick verknüpft. 

 

Ernährung bei jungen Erwachsenen 

Die befragten jungen Erwachsenen beschrieben während der Erläuterung ihrer Ernährungsbiografie 

nur wenige Transitionen in ihrer Kindheit. Die wenigen detaillierteren Beschreibungen enthalten 

Informationen zur Konsistenz der Ernährung während der Kindheit und leichten Veränderungen 

aufgrund von Kindergarten oder Schule. Aufgrund der Planbarkeit und der Vorhersehbarkeit können 

Transitionen in Betreuungs- und Bildungsinstitutionen den normativen kritischen Lebensereignissen 

zugeordnet werden (Filipp, 1995; Filipp & Aymanns, 2018; Reinecker, 2014). Grund für die unscharfen 

Beschreibungen der Befragten kann unter anderem die Schwierigkeit von detaillierten Erinnerungen 

an die Kindheit sein. 

Die Transitionen im Schulalter orientieren sich an den Rahmenbedingungen der Bildungsinstitutionen 

und sind überwiegend normativ. Damit sind die Kinder nach ihrem Übertritt an eine weiterführende 

Schule zum Teil auf die dort verfügbaren Mahlzeiten und die Pausenzeiten angewiesen (Deutsche 

Gesellschaft für Ernährung e. V., 2012, 2016b). Eine weitere Transition stellt die Pubertät dar und damit 

einhergehend die Entwicklungsaufgaben, denen sich die Jugendlichen stellen müssen. Aus den 

Interviews geht die Abgrenzung von der Familie hervor, die in Form von zunehmender 

Selbstständigkeit und Selbstversorgung erfolgt. Außerdem beschrieben die jungen Erwachsenen 

häufig, ihre Pausen gemeinsam zu verbringen und alle ähnliches Essen zu verzehren. Oft genannt 

wurde hier Döner als typische Mahlzeit in der Mittagspause. Diese Beschreibungen deuten darauf hin, 

dass im Rahmen dieser gemeinschaftlichen Mahlzeiten eine soziale Verortung stattfindet und die 

kulturelle, soziale und persönliche Identität herausgebildet wird (Bartsch, 2011). 

Der Beginn eines Studiums geht für viele der befragten jungen Erwachsenen mit einem Auszug aus 

dem Elternhaus beziehungsweise einem Umzug in eine andere Stadt einher. Dies zeigt, dass 

Transitionen nicht nur einzeln stattfinden, sondern sich ebenfalls überlagern können (Griebel & Niesel, 

2013). Ein Befragter, der zu Beginn seines Studiums Zuhause gewohnt hat beschrieb, unabhängiger 

sein zu wollen: „Das hat sich wahrscheinlich etwas negativ auf meine Ernährung ausgewirkt. Ich war 

dann zwar immer noch bei meinen Eltern, aber hatte schon versucht, so mehr unabhängig zu sein. Und 

in den Betrieben kamen halt auch immer Metzger vorbei“ (001.01). 

Andere berichteten von einem fehlenden Tagesrhythmus und einer veränderten Einstellung 

gegenüber der Ernährung aufgrund ihres Studiums.  
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Eine Befragte schilderte, zu Beginn des Studiums ihr Essen vorbereitet zu haben, dies aber im Laufe 

des Studiums nicht weiter fortgeführt zu haben. Dies lässt auf anfängliche Motivation schließen und 

eine Adaption des Verhaltens durch die Anpassung an den Alltag. 

Transitionen im Semester stellen kleinere Übergänge dar. Nennenswert ist hier der Übergang zur 

Prüfungsphase oder zu einem neuen Semester. Die Prüfungsphase wurde von vielen Interviewten mit 

einer Veränderung des Ernährungsverhaltens assoziiert, überwiegend in Form einer ungesünderen 

Ernährungspraxis aufgrund von Stress. Der Beginn eines neuen Semesters kann dafür mit einem neuen 

Motivationsschub einhergehen. Andere berichteten in der Prüfungszeit und während eines hohen 

Lernpensums häufiger zu kochen und dies als Ausgleich zu verwenden. Ebenso wie mit dem Studium 

und den veränderten Rahmenbedingungen bezüglich Pausenzeiten und Verpflegungsmöglichkeiten, 

gestaltet sich auch der Übergang in eine Ausbildung. Schließlich führte eine Befragte das Ende ihrer 

Ausbildung als den Beginn eines „neuen Lebensabschnitts“ an, bei dem sie mehr auf ihre Ernährung 

achten möchte.  

Der Auszug aus dem Elternhaus wurde von den jungen Erwachsenen als einer der bedeutendsten 

Einschnitte in ihrem Lebensverlauf und ihrer Ernährung genannt (Freund & Nikitin, 2012). Einige 

Aussagen weisen darauf hin, dass in der ersten Zeit nach dem Auszug eine Orientierung stattfand und 

sich das Ernährungsverhalten erst nach mehreren Wochen festigte. Viele berichteten von einer 

ungesunden Anfangszeit in der Ernährung, wenige jedoch auch von einer gesünderen Ernährung, 

hervorgerufen den Auszug. Von Bedeutung war nach Aussagen der jungen Erwachsenen auch, ob sie 

in eine Wohngemeinschaft eingezogen sind, mit dem Partner oder der Partnerin eine erste 

gemeinsame Wohnung bezogen haben oder in eine Single-Wohnung gezogen sind. Hier wird der 

Einfluss von mit im Haushalt lebenden Personen und ihrer Ernährungsweise deutlich. Befragte 

schilderten in der ersten Zeit von einem „sich finden“ und einem „einpendeln“. Nicht nur 

Veränderungen im Verzehr der Lebensmittel, sondern auch in den Strukturen des Ernährungsalltags 

sowie der Ausgestaltung der Mahlzeiten und schließlich auch des Einkaufs werden deutlich. Diese 

Selbstständigkeit ergibt sich aus dem Auszug und der Entwicklungsaufgabe einen eigenen Hausstand 

zu schaffen (Havighurst, 1972). Weiterhin beeinflusst eine Veränderung der finanziellen Ressourcen 

das Ernährungsverhalten im Übergang zu einem eigenen Hausstand. Die Befragten berichteten nicht 

nur von der Selbstverantwortlichkeit, die in der Anfangsphase zum Teil als herausfordernd empfunden 

wurde, sondern auch von neuen Freiheiten und Möglichkeiten, die sich durch den Auszug ergaben. 

Orts- und Wohnungswechsel und Veränderungen der Haushaltsgröße sind für das 

Ernährungsverhalten vor dem Hintergrund relevant, dass sie mit Veränderungen des Alltags und der 

Einflussfaktoren auf die Ernährung einhergehen. Vor allem die Transition zum Alleinleben oder zum 

Leben in einer Wohngemeinschaft, beeinflusst das Ernährungsverhalten. Auch der Umzug in eine 
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andere Stadt oder in ein anderes Land geht mit einer Transition des Ernährungsverhaltens einher, da 

neue Alltagsstrukturen und Gewohnheiten herausgebildet werden müssen und die Verfügbarkeit bzw. 

Angebotslage von Lebensmitteln sich je nach Region und Kultur unterscheidet. Dadurch muss die 

Ernährung den Gegebenheiten angepasst werden. 

Im jungen Erwachsenenalter findet in der Regel auch die Transition in die Erwerbstätigkeit statt 

(Havighurst, 1972). Dieser Entwicklungsaufgabe mussten sich bereits einige der Befragten jungen 

Erwachsenen stellen. Die Veränderungen im Ernährungsverhalten, die mit dieser Transition 

einhergingen, wurden von den Befragten meist auf vorgegebene Rahmenbedingungen zurückgeführt. 

So spielten die Verpflegungsmöglichkeiten während der Pausen eine bedeutende Rolle, ebenso wie 

die Verbesserung der finanziellen Lage und die damit einhergehende Möglichkeit, hochwertigere 

Lebensmittel einzukaufen. 

Eine weitere Transition im jungen Erwachsenenalter stellt das Eingehen einer Partner*innenschaft dar 

(Freund & Nikitin, 2012; Havighurst, 1972). Der Beginn von Beziehungen wurde im jungen 

Erwachsenenalter mit Veränderungen in der Ernährung assoziiert, die vor allem die Anpassung der 

eigenen Ernährung an die Partnerin oder den Partner betreffen. Auch eine Gewichtzunahme und 

häufigere Restaurantbesuche wurden im Zuge eines Beziehungsbeginnes genannt (Klein, 2011). 

Weitere Schilderungen der Ernährung in der Anfangszeit einer Partner*innenschaft betrafen einen 

positiven Einfluss des Partners oder der Partnerin durch ein steigendes Bewusstsein, sowie einen 

geringen oder negativen Einfluss hin zu einem ungesünderen Ernährungsverhalten. Das 

Ernährungsverhalten in Zeiten von einer Trennung wurde einerseits mit wenig Beachtung des Essens 

geschildert, andererseits mit neuen Vorsätzen bezüglich einer gesünderen Lebensweise und den 

neuen Möglichkeiten, die durch die entfallende Rücksichtnahme auf die Vorlieben des Partners oder 

der Partnerin aufkommen. 

Elternschaft als Übergang wurde von den jungen Erwachsenen nur wenig thematisiert. Häufiger 

dagegen wurden Transitionen im Gesundheitszustand angesprochen. Die Anpassung des 

Ernährungsverhaltens erfolgte nach Aussagen der Befragten aufgrund von Unverträglichkeiten 

bestimmter Lebensmittel, jedoch auch aufgrund von Krankheiten und Ernährungsumstellungen zur 

Prävention und Behandlung.  

Die Befragten beschrieben weitere Transitionen in ihrem Lebensverlauf, die sie als bedeutend 

empfanden, wie den Übergang in den Veganismus oder Vegetarismus. Häufig wurde ein 

Schlüsselerlebnis diesbezüglich angesprochen. Dies zeigen auch andere Studien zum 

Ernährungsverhalten und dem Übergang in den Vegetarismus oder Veganismus (Hopp et al., 2017) Die 

Wahrnehmung von Veränderungen in ihrer Ernährungsbiografie schilderten die Befragten nicht nur in 
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Form von konkreten Wendepunkten und Transitionen, sondern ebenfalls durch „fließende 

Übergänge“ und „Phasen“. 

Hinsichtlich der Ernährung im zukünftigen Lebensverlauf verknüpften die interviewten jungen 

Erwachsenen den Auszug, den Beginn einer Erwerbstätigkeit und die Gründung einer Familie mit 

Veränderungen im Ernährungsverhalten und assoziierten damit selbstständig Transitionen im 

Lebensverlauf und kritische Lebensereignisse mit einer Adaption des Ernährungsverhaltens.  

 

Ernährung bei Personen im mittleren Erwachsenenalter 

In der Auswertung der Interviews mit den Personen im mittleren Erwachsenenalter wird deutlich, dass 

bei der Beschreibung der Transitionen die Bundeswehrzeit bzw. die Ableistung des Wehrdienstes 

bedeutsam ist. In Bezug auf Ernährung wurde hier von den Befragten verdeutlicht, dass sich an die 

Verfügbarkeit von Essen nach Ende des Wehrdienstes angepasst werden musste, da sie sich nun 

wieder selbst versorgen mussten. Bezüglich weiteren studien- und ausbildungsrelevanten Transitionen 

wurden auch bei den Personen im mittleren Erwachsenenalter die strukturellen Vorgaben bezüglich 

Pausen und der Verpflegung genannt. 

Dies war auch bei erwerbsbedingten Übergängen ein häufig genannter Punkt (Techniker 

Krankenkasse, 2017). Anpassungen der eigenen Ernährung mussten sich demnach beim Eintritt in die 

Berufstätigkeit ebenso wie bei Arbeitsplatzwechseln an den vorgegebenen Pausenzeiten und 

Möglichkeiten der Verpflegung orientieren. Zudem wurden Berufswechsel beschrieben, die mit einer 

Adaption des Ernährungsverhaltens einhergingen, zum Beispiel aufgrund des Wechsels von einer 

körperlichen Tätigkeit zu einer sitzenden Tätigkeit. Für einen Befragten ging die Transition in eine 

Selbstständigkeit mit einem höheren Bewusstsein für die Bedeutung gesunder Ernährung einher. 

Andererseits wurde auch beschrieben, bei Arbeitsplatzwechseln aufgrund besonders stressiger 

Arbeitsstellen oder Arbeitsphasen vermehrt ungesunde Lebensmittel konsumiert zu haben. Dies zeigt 

sich auch in anderen Studien, die bestätigen, dass Stress mit „Frustessen“ assoziiert wird (Techniker 

Krankenkasse, 2017). Mit der Erwerbstätigkeit verknüpft wurden auch die finanziellen Möglichkeiten 

durch den Einstieg in das Erwerbsleben, jedoch auch die Arbeitslosigkeit und eine dementsprechende 

Anpassung des Einkaufs. Im Gegensatz zu den jungen Erwachsenen wurde der Übergang in die Rente 

häufiger angesprochen. Veränderungen im Alltag und im Freizeitverhalten führten laut den 

Interviewten zu Veränderungen im Ernährungsverhalten. Ausschlaggebend war vor allem der Faktor 

Zeit, den die Befragten als positiv für ihr Ernährungsverhalten wahrnahmen. Aus den Aussagen ging 

hervor, dass auch hier eine Phase des Übergangs stattfand, in der sich die Ernährung „einspielen“ 

musste.  
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Häufig thematisiert wurde auch die Transition in die Elternschaft in Verbindung mit einer Veränderung 

des Ernährungsverhaltens (Herde, 2007). Die Befragten beschrieben nicht nur während der 

Schwangerschaft ein anderes Essverhalten, sondern auch in der ersten Zeit nach der Geburt. Hier 

wurde angesprochen, dass eine Gewöhnung an den neuen Alltag stattfinden musste und die eigene 

Ernährung nicht im Vordergrund stand. Dies zeigt auch die Social Readjustment Rating Scale, nach der 

eine Schwangerschaft zu den 15 bedeutsamsten Lebensereignissen zählt (Holmes & Rahe, 1967). 

Einige der Interviewten schilderten, dass die Bedeutung gesunder Ernährung und das Bewusstsein 

dafür mit dem Übergang in die Elternschaft anstieg. Hier wird deutlich, dass den befragten Personen 

nicht nur die Vorbildfunktion bewusst war, sondern auch, wie in Kapitel 5 beschrieben, ihre Bedeutung 

für die Ernährung und Gesundheit des Kindes (Rauh, 2008; Siegler et al., 2016). Dies war für die 

Interviewten zum Teil ausschlaggebend, die Ernährung umzustellen.  

Der Auszug aus dem Elternhaus und weitere Umzüge wurden vor ähnlichen Hintergründen wie bei den 

jungen Erwachsenen beschrieben. Als besonders bedeutsam wurden von den Personen im mittleren 

Erwachsenenalter jedoch der Auszug der im Haushalt lebenden Kinder und den damit verbundenen 

Veränderungen der Ernährung wahrgenommen. Als positiv wurde von den Befragten empfunden, 

nicht mehr auf die Vorlieben und Unverträglichkeiten der Kinder achten zu müssen und neue 

Freiheiten in der Essenszubereitung genießen zu können. Eher negativ wahrgenommen wurde die 

anfängliche Herausforderung der Anpassung des Einkaufes aufgrund der Verringerung der 

Haushaltsgröße.  

Die Bedeutung von Übergängen im Gesundheitsstatus scheint mit dem Alter zuzunehmen (Staudinger 

et al., 1996). Aufgrund der Unvorhersehbarkeit, der Unkontrollierbarkeit und der Unerwünschtheit 

können Erkrankungen den nicht-normativen Transitionen zugeordnet werden, die einen hohen Grad 

an Neuanpassung bedürfen (Holmes & Rahe, 1967; Reinecker, 2014). Bei den Personen im mittleren 

Erwachsenenalter lassen sich nicht nur Aussagen zur Veränderung der Ernährung aufgrund von 

Unverträglichkeiten finden, sondern ebenso zu eigenen schwerwiegenden Erkrankungen und 

Ernährungsumstellungen. Auch weitere gesundheitliche Probleme wie Gicht oder Arthrose führten 

nach Angaben der Befragten zu einer Adaption des Ernährungsverhaltens. Wesentlich waren für 

manche der Interviewten nicht nur eigene Erkrankungen, sondern auch die Erfahrungen mit den 

Erkrankungen und der Ernährung anderer Personen, die als Negativbeispiele herangezogen wurden 

und daraufhin die eigene Ernährung umgestellt wurde. 

Zwei der Befragten sprachen eine Verknüpfung eines Todesfalls im näheren Umfeld mit der Ernährung 

an. In beiden Fällen handelte es sich um die Person, mit der sie in einer Lebenspartner*innenschaft 

waren. Der eine Befragte berichtete von der bewussten Beibehaltung der (Ernährungs-) Gewohnheiten 

in Erinnerung an seine Partnerin, jedoch auch von Veränderungen, die sich mit dem Tod der Partnerin 
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ergaben. Die andere Befragte schilderte eine Veränderung in der Bedeutung der Mahlzeitensituation 

nach dem Tod ihres Partners. Sie beschrieb, dass das gemeinsame Essen an Bedeutung für die Familie 

gewann. Nach den Wissenschaftler*innen Holmes und Rahe gilt der Todesfall des Lebenspartners oder 

der Lebenspartnerin als das Lebensereignis, das mit dem höchsten Grad an erforderlichen 

Neuanpassungen einhergeht (Holmes & Rahe, 1967). Diese Auswirkungen fanden sich in den 

Befragungen wieder, in denen die Konsequenzen für das Ernährungsverhalten beschrieben wurden.  

Als weitere Übergänge schilderten die Befragten Neujahrsvorsätze und Schlüsselerlebnisse, ebenso 

wie die Transition zum Vegetarismus. 

 

Ernährung bei Personen im dritten und vierten Lebensalter 

Die Aussagen der befragten Seniorinnen und Senioren zu Transitionen in Schule, Studium und 

Ausbildung waren wenig detailliert. Auch hier wurde die Verfügbarkeit von Essen als 

ausschlaggebender Faktor wahrgenommen, etwa in Form der Schulspeisung während der Schulzeit 

und der anschließenden Selbstversorgung. 

Umfassender beschrieben wurden die Transitionen im Erwerbsleben. Dabei stand der Übergang von 

der Erwerbstätigkeit in den Ruhestand bei der Beschreibung der Ernährungsbiografie im Fokus. In den 

meisten Fällen wurde dieser Übergang als positiv für das Ernährungsverhalten wahrgenommen, da 

durch den größeren Anteil an zur Verfügung stehenden Zeit mehr Zeit für einen gezielten Einkauf, aber 

auch für eine frische Zubereitung gesunder Mahlzeiten aufgewendet werden kann. Auch hier wurde 

beschrieben, dass die Adaption der Ernährung einige Zeit in Anspruch nahm und nicht von einem auf 

den anderen Tag erfolgte. Der hohe Grad der Neuanpassung, der mit der Transition in den Ruhestand 

einhergeht, geht auch aus der Skala von Holmes und Rahe hervor (Holmes & Rahe, 1967). 

Bezüglich Aus- und Umzügen sowie Veränderungen in der Haushaltsgröße finden sich bei den 

befragten Personen im dritten und vierten Lebensalter ähnliche Aussagen wie bei den Beschreibungen 

der Personen im mittleren Erwachsenenalter. Auch hier spielt der Auszug der im Haushalt lebenden 

Kinder eine zentrale Rolle, eine befragte Person fügte an, seit dem Auszug der Kinder häufiger außer 

Haus essen zu gehen. Der Aspekt des Umzugs in ein Pflegeheim wurde bei den Personen im 

Rentenalter das erste Mal thematisiert. Nicht nur in Form der Zukunftsvorstellungen wurde es 

angesprochen. Ein Interviewter beschrieb, mit der Pflegebedürftigkeit seiner Frau zuerst auf die 

Essenszubereitung von extern ins Haus kommenden Pflegekräften und schließlich mit ihrem Umzug in 

ein Pflegeheim auf sich selbst angewiesen zu sein.  

Auch in den Beschreibungen der partner*innenschaftsbezogenen Transitionen zeigen sich Parallelen 

zu den jungen Erwachsenen und Personen im mittleren Erwachsenenalter. Von besonderer Bedeutung 
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war dabei für einen Befragten den Umbruch in seiner Ernährungsbiografie aufgrund der Scheidung von 

seiner Frau. Er beschrieb, die Fertigkeiten zur Nahrungszubereitung erst erlernen zu müssen und in der 

Anfangszeit nach der Scheidung für seine Kinder nur einfache Speisen und Fertigprodukte zubereitet 

zu haben. Nach dem Todesfall einer nahestehenden Person stellt Scheidung eines der kritischsten 

Lebensereignisse dar, das in den meisten Fällen zu den nicht-normativen Transitionen gezählt werden 

kann (Filipp & Aymanns, 2018; Holmes & Rahe, 1967). 

Wie auch bei den Personen im mittleren Erwachsenenalter schilderten die Seniorinnen und Senioren 

Veränderungen in ihrer Ernährung mit dem Übergang in die Elternschaft. Nicht nur während der 

Schwangerschaft, sondern auch nach der Geburt galt für viele, eine gesunde Ernährung ihrer Kinder 

sicherzustellen.  

Gesundheitsbezogene Übergänge nehmen bei den Personen im dritten und vierten Lebensalter eine 

wichtige Rolle ein (Staudinger et al., 1996). Erstmals kam hier der Aspekt der Veränderung des 

Ernährungsverhaltens nach stationären Klinikaufenthalten, Kuren oder Reha-Aufenthalten auf: „Aber 

mit dem Müsli habe ich angefangen nach der Krebsoperation. Da war ich zur Reha. Und da gab es 

immer ein Müsli. Dann habe ich mir gedacht, warum mache ich das nicht zu Hause?“ (003.06). 

Außerdem thematisierten sie den Verzicht bestimmter Lebensmittel aufgrund aufkommender 

gesundheitlicher Probleme. Auch die Folgen einer Pflegebedürftigkeit für die Eigenständigkeit und die 

Selbstverpflegung wurden hier angesprochen (Heseker, 2015). 

Eine Befragte beschrieb den Tod ihres Mannes und die Auswirkungen auf sie und ihre Ernährung 

besonders detailliert. Daraus ging hervor, dass sie zwar nicht mehr Rücksicht auf die Abneigungen und 

Vorlieben ihres verstorbenen Mannes nehmen muss, jedoch insgesamt weniger kocht, da sie sich für 

sich selbst die Mühe nicht machen möchte und sich für die der Aufwand nicht lohnen würde: „Nur jetzt 

natürlich, wenn ich allein bin, koche ich nicht mehr. Es muss alles schnell und einfach sein. Aber es gibt 

jeden Tag Gemüse oder Salat“ (003.06). Zudem schilderte sie, die Mahlzeitensituation alleine am Tisch 

nicht schön zu finden. Dass Trauer und Einsamkeit sowohl die Gesundheit als auch das Wohlbefinden 

beeinträchtigen, zeigt auch die Literatur, die für die Aufarbeitung in Kapitel 5.4 verwendet wurde 

(Adena, 2016). 

Die Zukunftsvorstellungen der Entwicklung der Ernährungsbiografie betrafen in dieser Altersgruppe 

den Umzug in ein Pflegeheim und die körperlichen Möglichkeiten, sich selbstständig zu versorgen. Den 

Befragten war es nicht nur wichtig, sich so lang wie möglich selbst versorgen zu können, sondern auch 

nach dem Umzug in ein Pflegeheim eine angemessene und bedürfnisorientierte Ernährung erhalten zu 

können. Bedeutsame Faktoren und Transitionen, die das Ernährungsverhalten von Seniorinnen und 

Senioren bedingen, bewegen sich im Bereich körperliche, geistige, finanzielle und soziale Situation 

(Volkert, 2015a). 
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In einer kritischen Reflexion der geleisteten Arbeit muss angemerkt werden, dass die forschende 

Person immer auch selbst ein Subjekt ist, dass Einstellungen, Normen, Werte und Vorannahmen mit 

in die Untersuchung bringt. Deshalb wurden sämtliche Schritte im Forschungsprozess detailliert 

beschrieben, um eine Nachvollziehbarkeit sicherstellen zu können. Außerdem wurde im Laufe des 

Forschungsprozesses mehrmals selbstkritisch zu der Begegnung mit dem Forschungsgegenstand 

reflektiert, um den Einfluss der Interviewerin auf die Interviewführung und Auswertung zu minimieren. 

Eine vollständige Neutralität gegenüber dem Forschungsthema und den Interviewpersonen kann 

jedoch in keiner Forschungsarbeit gewährleistet werden. Die verwendete Methode der 

leitfadengestützten Interviews kann nur einen Einblick in den Forschungsgegenstand geben, sowie 

erste Erkenntnisse generieren. In Anknüpfung an diese explorative Arbeit muss für eine detailliertere 

Betrachtung eine tiefergehende Methode gewählt werden. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Transitionen im Lebensverlauf einen wichtigen Faktor in der 

Entwicklung der Ernährungsbiografie darstellen. Personen, die sich bereits vor Eintritt in eine 

Transitionsphase gesundheitsbewusst ernährt haben, tendieren dabei eher dazu, dies auch nach einer 

Transition fortzuführen oder relativ schnell neue ausgewogene Ernährungspraktiken zu entwickeln. 

Die Auswertung der Interviews zeigte, dass die Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft 

für Ernährung bei den meisten Befragten verinnerlicht sind. So werden nicht nur ein ausreichender 

Obst- und Gemüseverzehr und eine insgesamt ausgewogene Ernährung, mit wenig Fleisch, Zucker und 

Salz mit gesunder Ernährung assoziiert, sondern auch die Wahl von Vollkornprodukten. Dabei ist 

jedoch zu beachten, dass eine Vielzahl unterschiedlicher Rechtfertigungen in den Lebensphasen 

angeführt wird, um eine persönliche Nicht-Beachtung dieser Empfehlungen zu erklären. 

 

8.2 Beantwortung der Forschungsfragen und Schlussfolgerungen 

Abschließend können nun die Forschungsfragen beantwortet werden. Die identifizierten Faktoren, die 

auf das Ernährungsverhalten einwirken, folgen unterschiedlichen Logiken. Zentral ist hier die 

Eingruppierung der Faktoren, wie sie in Kapitel 3.2.2 beschrieben ist. Die materielle und immaterielle 

Ausstattung von Individuen bedingt die gesamte Lebenssituation und ist damit indirekt für bestimmte 

Ernährungsverhaltensweisen verantwortlich. Körperliche Verfassung, Wohnraum, Bildung, finanzielle 

Ressourcen und das soziale Netzwerk prägen den Alltag und die Gewohnheiten. Als direkte 

Einflussfaktoren konnten Reize, die von außerhalb kommen, innere Signale sowie die eigene rationale 

Einstellung aus den Interviews validiert werden. Dabei wurden die psychischen und biologischen 

Bedürfnisse von den Interviewten weniger hinterfragt und bewusst beschrieben, als sämtliche äußere 
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Reize. Neben ökonomischen Faktoren, wie der Angebotslage, die den Konsum direkt beeinflusst, sind 

auch gesellschaftliche und soziale Faktoren von großer Bedeutung für die Befragten. Die rationale 

Einstellung der Interviewten geht aus den Erläuterungen zur Verträglichkeit sowie aus der Bewertung 

der Ernährung anderer Personen hervor.  

 

Aus den Beschreibungen der Ernährung im Lebensverlauf können aufgrund der Heterogenität der 

Befragungspersonen nur wenige verallgemeinerbare Aussagen getroffen werden. Im Rahmen der 

Interviews konnte festgestellt werden, dass die Tendenz zu ausführlichen Erläuterungen mit einem 

höheren Bewusstsein für Ernährung einhergeht. Die Befragten, die besonders detailliert über ihre 

Ernährung in Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter berichteten und Veränderungen in ihrem 

Ernährungsverhalten reflektiert beschrieben, zeigten auch in den Schilderungen ihres aktuellen 

Ernährungsalltages ein hohes Bewusstsein für gesunde Ernährung. Zudem lässt sich feststellen, dass 

die Ernährung in der Kindheit als gegeben wahrgenommen wurde und keine eigenen 

Entscheidungsfreiheiten eingeräumt wurden. Dies änderte sich jedoch mit steigendem Alter. 

Schließlich zeigt sich, dass Veränderungen im Lebensverlauf mit Veränderungen im 

Ernährungsverhalten verknüpft wurden, dies jedoch keine reziproke Entwicklung ist, sondern nur 

einseitig erfolgt. Dies bedeutet, dass Veränderungen im Lebensverlauf beschrieben wurden und sich 

daraus ergebend eine Veränderung der Ernährung. In keinem Fall jedoch wurde zuerst von einer 

Ernährungsveränderung berichtet, die zu einer Veränderung im Lebensverlauf, wie einem Umzug etc., 

führte.  

 

Die Auswirkungen, die verschiedene Phasen im Lebenslauf aus das individuelle Ernährungsverhalten 

haben, können nur in Verbindung mit unterschiedlichen anderen Einflussfaktoren beschrieben 

werden. Hier wird zuerst in der Kindheit der Einfluss der ersten Sozialisationsinstanz Familie deutlich. 

In der Phase der Kindheit ist diese maßgeblich für das Ernährungsverhalten verantwortlich und prägt 

so nicht nur eine gesunde oder ungesunde Ernährung in der Kindheit, sondern auch die Einstellungen, 

sowie die Entwicklung und die Fortsetzung des Ernährungsverhaltens. Mit dem Übergang in die Jugend 

gehen neue Freiheiten einher, viele Befragte beschrieben hier die ersten Möglichkeiten außerhalb des 

Familienhaushaltes selbstbestimmt zu essen. Vielfach genannt wurde diesbezüglich die Mittagspause 

während des Nachmittagsunterrichts an der Schule. Hier spielen die Entwicklungsaufgaben für 

Jugendliche eine große Rolle, da in den Schilderungen der Interviewten zu ihrer Ernährung die 

Abgrenzung von den Eltern deutlich wurde. Auch die Entwicklung einer eigenen Identität und die 

Bedeutung der Peergroup wurde in der Beschreibung der Ernährungsbiografien erkennbar. Mit dem 

Übergang ins junge Erwachsenenalter gehen neue Herausforderungen einher, die auch die 
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Ausgestaltung der Ernährung betreffen. Die Rush Hour des Lebens, in der viele Veränderungen in den 

Alltagsgewohnheiten ablaufen, prägt auch das Ernährungsverhalten und führt zu einigen 

Umstellungen, die nicht nur die Auswahl der Lebensmittel betreffen, sondern auch die 

Essenssituationen. Das Bewusstsein für Ernährung ist in dieser Phase bei einigen der Befragten sehr 

hoch, wohingegen andere ihrer Ernährung in dieser Zeit eher wenig Aufmerksamkeit schenken. Die 

Befragten im mittleren Erwachsenenalter beschrieben dagegen durchgehend ein hohes Bewusstsein 

für Ernährung. Maßgebliche Einflussfaktoren sind in dieser Phase die Familie und die Erwerbstätigkeit. 

Die Phase des dritten und vierten Lebensalters ist von größeren zeitlichen Ressourcen geprägt, die mit 

dem Eintritt in die Rente einhergehen. Körperliche und gesundheitliche Einschränkungen wurden von 

den Interviewten in dieser Phase als besonders wirkmächtig für das Ernährungsverhalten 

wahrgenommen. 

 

Aus den Ergebnissen der Interviews lassen sich in Verbindung mit der theoretischen Aufarbeitung des 

Forschungsstandes einige Verhaltensmuster an Transitionen erkennen. Auf der einen Seite sind die 

bewussten und positiven Veränderungen der Ernährung zu erläutern. Diese gehen für einige der 

Befragten mit den Transitionen im Lebensverlauf einher und der Wahrnehmung dieser als 

Wendepunkt oder Umbruch. Einige der Befragten beschrieben Übergänge und kritische 

Lebensereignisse als Anlass zu nehmen, sich bewusst neue Vorsätze für eine gesündere Ernährung zu 

nehmen und neue Gewohnheiten ausbilden zu wollen. In diesem Zusammenhang wurden 

überwiegend normative Transitionen genannt, im jungen Erwachsenenalter der Auszug aus dem 

Elternhaus oder der Beginn eines Studiums, im mittleren Erwachsenenalter die Geburt eines Kindes 

und im späteren Erwachsenenalter der Eintritt in die Rente. Aus den Beschreibungen dieser 

Transitionen ging hervor, dass sie planbar waren und auch erwartet wurden. Auf der anderen Seite 

sind auch bewusste Veränderungen zu einem negativen Ernährungsverhalten an Transitionen 

auszumachen. Dies war bei den Befragten als gegensätzliche Tendenz bei dem Auszug aus dem 

Elternhaus der Fall. Hier gaben einige der Interviewten an, zuerst die neu gewonnenen Freiheiten 

ausprobieren zu wollen. Beim Übergang in die Schwangerschaft wurde es mit der damit 

einhergehenden Gewichtszunahme erklärt, dass in dieser Zeit weniger auf die Ernährung geachtet 

werden muss. Weniger bewusste Veränderungen an normativen Transitionen wurden von den 

Befragten im Rahmen des Rückblicks auf ihr Ernährungsverhalten beschrieben und mit strukturellen 

Gegebenheiten des Alltags erklärt. Dabei wurde überwiegend die Umstellung zu einer weniger 

gesunden Ernährungspraxis erläutert. Zum Beispiel wurde nach dem Übergang in die Rente 

beschrieben, in den ersten Wochen mehr gegessen zu haben, da mehr Zeit zur Verfügung stand. 

Bezüglich nicht-normativen Transitionen, wie dem Tod eines*r Angehörigen oder Erkrankungen, kann 

keine Tendenz festgestellt werden. Einerseits wurde die bewusste Veränderung zu einer gesünderen 
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Ernährung beschrieben, zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung und der damit verbundenen Hoffnung 

auf eine Verbesserung der Symptome. Andererseits wurde auch eine negative Auswirkung auf die 

Ernährung erläutert, zum Beispiel eine einseitige Ernährung, da nach dem Tod des Lebenspartners von 

den weiblichen Befragten das Kochen eingestellt wurde. Eine unbewusste Veränderung der Ernährung 

aufgrund von Transitionen geht ebenfalls sowohl mit positiven, als auch mit negativen Auswirkungen 

einher. Auch hier kann der Tod eines*einer nahen Angehörigen zur Veranschaulichung angeführt 

werden, da ein Befragter assoziierte, nicht mehr auf die Vorlieben seiner Partnerin bezüglich Fast Food 

geachtet zu haben, ein anderer jedoch nach dem Tod seiner Frau aufgrund fehlender Fähigkeiten der 

Nahrungszubereitung auf Fertigprodukte zurückgriff.  

Die folgende Tabelle zeigt die Tendenzen, die aus den Interviews hervorgingen: 

 Normativ Nicht-normativ 

Bewusst Eher positiv Teils/teils 

Unbewusst Eher negativ Teils/teils 

Tabelle 11: Auswirkung von unterschiedlichen Transitionen 

Die Legitimierungspraktiken, die das persönliche Ernährungsverhalten rechtfertigen und erklären 

sollen, gestalten sich für alle befragten Personen individuell. Auffallend war, dass in den meisten Fällen 

überwiegend negative Ernährungsverhaltensweisen von den Interviewten gerechtfertigt wurden. 

Hieraus wird die Normativität von Ernährung und der Vorstellung von gesunder Ernährung deutlich. 

Die Rechtfertigungen beruhten weitgehend auf Aspekten der Zeit, den sozialen Gründen wie 

Höflichkeit, der Verfügbarkeit sowie finanzieller und emotionaler Aspekte. Dabei wurden in den 

verschiedenen Altersgruppen spezielle Legitimierungsfaktoren häufiger genannt, als in anderen. Vor 

allem in Verbindung mit Transitionen wurden die Veränderungen in der Ernährung beschrieben und 

vor diesem Hintergrund gerechtfertigt. 

 

Aus den Ergebnissen der Arbeit lässt sich schlussfolgern, dass normative und nicht-normative 

Transitionen nicht nur bedeutsame Wendepunkte im Lebensverlauf darstellen, sondern auch einen 

wichtigen Faktor in der Entwicklung der Ernährungsbiografie darstellen. So können gesunde 

Ernährung, Wohlbefinden und physische und psychische Gesundheit einerseits zur Bewältigung von 

Transitionen beitragen. Andererseits sind mit Transitionen Belastungen und Beanspruchungen 

verbunden, die zu kurz- oder langfristigen Stressreaktionen führen können und Neuanpassungen 

bedürfen. Diese äußern sich nicht nur in veränderten Gewohnheiten, die Schlafverhalten, Ermüdung 

und negative Affektivität betreffen, sondern auch das Ernährungsverhalten (Zapf & Semmer, 2004). 
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Diese Arbeit leistet somit einen Beitrag im Bereich der sozialwissenschaftlichen Ernährungs- und 

Gesundheitsforschung und kann dazu anregen, das Problem ungesunder Ernährungsverhaltensweisen 

in unterschiedlichen Altersgruppen zu lösen. Relevant sind die Ergebnisse vor dem Hintergrund der 

Vielzahl an Ansätzen, gesunde Ernährung zu fördern und den weiterhin hohen Zahlen an Personen mit 

ernährungs(mit)bedingten Erkrankungen. 

 

8.3 Ausblick 

Aus den Kernaussagen dieser Arbeit ergeben sich unterschiedliche Implikationen für die zukünftige 

Forschung zur sozialwissenschaftlichen Erklärung des Ernährungsverhaltens. Obwohl die primären 

Forschungsfragen beantwortet wurden, bedarf es aufgrund der limitierten Anzahl an vorgehenden 

Forschungsarbeiten im Themenbereich Transitionen und Ernährungsverhalten weiterführende 

Untersuchungen. Da bisher nur wenige Informationen über die Zusammenhänge von Ernährung und 

Transitionen im Lebensverlauf in der einschlägigen Literatur zu finden sind, wurde die vorliegende 

Arbeit explorativ gestaltet. Kurz zusammengefasst war das Ziel dieses Forschungsprojektes, einen 

Überblick über das Forschungsfeld zu erhalten, erste Erkenntnisse zu generieren und mögliche 

Zusammenhänge aufzudecken. Dies wurde mittels qualitativer Leitfadeninterviews gewährleistet, die 

es ermöglichten, unterschiedliche Zielgruppen zu befragen. Ein nächster Schritt, der im Rahmen dieser 

Arbeit noch nicht möglich war, wäre eine tiefergehende Analyse, zum Beispiel mit Tiefeninterviews. 

Ausgehend von dieser Arbeit sollte der Fokus dieser Interviews auf einzelnen Transitionen liegen, um 

noch genauere Beschreibungen von den Interviewpersonen zu erhalten. Im Zuge einer tiefergehenden 

Analyse wäre es dabei sinnvoll, die Transitionen aufzugreifen, die für eine Veränderung des 

Ernährungsverhaltens als am bedeutsamsten identifiziert werden konnten. Diese umfassen den 

Auszug aus dem Elternhaus, den Beginn und das Ende von Partner*innenschaften, die Geburt eines 

Kindes, den Auszug der Kinder aus dem Haushalt, den Eintritt in die Rente, schwerwiegende 

Erkrankungen sowie Todesfälle im Angehörigenkreis. Die nach der Social Readjustment Rating Scale 

als am kritischsten eingestuften Lebensereignisse Scheidung, Trennung und Heirat wurden zwar 

angesprochen, stellten sich jedoch für das Ernährungsverhalten als weniger bedeutsam heraus, als die 

zuvor genannten Transitionen (Holmes & Rahe, 1967). Die Herausforderung, der sich eine 

weiterführende detailliertere Analyse stellen muss, ist die Sensibilität und Normativität des 

Untersuchungsgegenstandes. Vor allem in Bezug auf Erkrankungen oder Todesfälle ist es notwendig, 

bei den Interviews systematisch und neutral, jedoch auch einfühlsam vorzugehen und die 

Befragungspersonen vorab genau über das Thema der Interviews zu informieren. Bei einer 

tiefergehenden Analyse kann außerdem der Gender-Aspekt, welcher den Ernährungspraktiken 

zugrunde liegt genauer untersucht werden, wobei das Ernährungsverhalten nicht nur als 
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Differenzkategorie wahrgenommen werden sollte. Nicht angesprochen wurden in den Interviews von 

den befragten Personen weitere als kritische Lebensereignisse geltende Transitionen wie 

Gefängnisaufenthalte, Entlassungen bzw. Kündigungen sowie Krieg und Wiedervereinigung (Holmes & 

Rahe, 1967).  

Eine Frage, die in dieser Arbeit nicht vollständig beantwortet werden konnte, ist die über ein 

verallgemeinerbares und universell zutreffendes Konzept über die Auswirkung von normativen und 

nicht-normativen Transitionen auf das Ernährungsverhalten. Grund dafür ist das explorative 

Erhebungsdesign, aufgrund dessen keine verallgemeinerbaren Aussagen zur Entwicklung einer 

umfassenden Theorie getroffen werden können und daher weiterführende Forschung nötig ist.  

 

Beispielweise ergeben sich demnach als weiterführende Fragen: 

9 Wie wirken sich einzelne Transitionen auf das Ernährungsverhalten aus? (z.B. der Auszug aus dem     

Elternhaus) 

10  Wie lassen sich die Personen anhand ihrer Reaktion auf Transitionen eingruppieren? 

11 Wie kann eine Theorie bzw. ein Modell entwickelt werden, mit dem der Einfluss von Transitionen 

auf das Ernährungsverhalten beschrieben werden kann? 

 

Eines der Haupterkenntnisse, das aus dieser Arbeit gewonnen werden konnte, betrifft die Bedeutung 

von Transitionen für eine bewusste und unbewusste Veränderung des Ernährungsverhaltens. Aus 

dieser Bedeutung kann abgeleitet werden, dass Präventionsmaßnahmen und Programme, die die 

Gesundheit fördern sollen, zielgruppenspezifisch adressiert werden sollten, damit sie im Rahmen einer 

Transition in Betracht gezogen werden können.  

Es existieren bereits viele Programme und Projekte zur Gesundheitsförderung, die settingorientiert 

oder zielgruppenspezifisch sind. Voraussetzung für ein gutes Gelingen ist die Zugehörigkeit zu einer 

Gruppe und einer Lebenswelt, die für die Dauer des Programmes konstant bleibt. Bei Übergängen oder 

kritischen Lebensereignissen ist dies nicht gegeben, da die Individuen ihre Zugehörigkeiten wechseln, 

indem sie eine Gruppe odrt Lebenswelt verlassen und in eine neue eintreten. Dabei ist es wichtig, die 

Empfehlungen, die in der Regel für bestimmte Altersgruppen entwickelt wurden, an die 

Entwicklungsaufgaben und Transitionen, die in dieser Altersgruppe üblich sind, anzupassen, damit sie 

attraktiv sind. Ein weiterer Ansatz ist es, Programme, Kampagnen und Ähnliches für die einzelnen 

Transitionen zu entwickeln.  

Hierbei muss bei den Gesundheits- und Ernährungsförderprogrammen angesetzt werden, um 

Individuen einzuschließen, die kurz vor einem planbaren Übergang stehen oder neu zu einer 
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Zielgruppe dazu kommen. Rituale, wie beispielsweise der Abschied von Kindern die wegziehen oder 

Programme, wie eine firmeninterne Sportgruppe für Berufseinsteigende, können hier ansetzen 

(Wettstein, 2016). 

 

Maßnahmen, die an einer Prävention ansetzen, erreichen oft nicht alle Teile der Bevölkerung, da 

manche sich den Aufklärungsbemühungen gegenüber verschließen (Jordan et al., 2009). Je nach 

sozialem Status ergibt sich auch ein unterschiedlicher Versorgungsbedarf mit solchen Maßnahmen, 

der zum Beispiel bei Personen mit niedrigerem sozialen Status höher ist (Lampert T et al., 2015). 

Erfolgsversprechende Präventionsmaßnahmen sollten niedrigschwellig sein, setting- und 

verhaltenspräventiv-orientiert sowie neben Transitionen auch die soziale Lage, die Lebenswelt, die 

Arbeitsverhältnisse und den Lebensstil berücksichtigen (Schmidt, 2010). Dabei sollten die 

Empfehlungen nicht auf Nährstoffinformationen und biomedizinischen Parametern basieren, sondern 

lebensmittel- und mahlzeitenbezogen sein (Kersting et al., 2017; Pils, 2013). 

Um eine dauerhafte Veränderung des Gesundheits- und Ernährungsverhaltens bewirken zu können, 

kann das Salutogenese-Konzept von Antonovsky herangezogen werden. Unabdingbar für das Gefühl 

von Gesundheit ist die Abstimmung körperlicher und geistiger Prozesse (Kohärenzsinn). 

Ernährungsempfehlungen müssen so dem Gefühl der Verstehbarkeit, der Handhabbarkeit bzw. 

Bewältigbarkeit und der Sinnhaftigkeit bzw. Bedeutsamkeit nachkommen können (Bernhard, o. J.). Um 

eine individuelle Veränderung zu einer gesünderen Lebensführung zu ermöglichen, müssen die soziale 

Umwelt und ihre Rahmenbedingungen geeignete Anreize und Ressourcen sowie Motivationen liefern 

(Hoefert & Klotter, 2011).  

Hier bietet es sich an, die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit in politische Überlegungen und künftige 

Schritte mit einzubeziehen. Gerade vor dem Hintergrund gesundheitspolitischer Entscheidungen 

können die Ergebnisse der Auswertung in die Entwicklung von Maßnahmen einfließen. Dazu ist es 

notwendig, die Ergebnisse in die Primär- und Sekundärprävention sowie die Krankenversorgung 

einzubeziehen. Zudem sollte es in die Gesundheitsberichterstattung mit aufgenommen werden, um 

die Herausforderungen der Ernährung an Transitionen der Allgemeinheit ersichtlich zu machen. Als 

Handlungsfelder ergeben sich nicht nur das Bildungswesen und die Arbeitswelt, sondern auch der 

Freizeitsektor auf regionaler und überregionaler Ebene. Implementiert werden könnten Programme 

zum Beispiel am Übergang ins Studium, um Erstsemester-Studierende bei der Veränderung ihrer 

Lebenswelt abzuholen. Durch die Vermittlung von Wissen über Ernährung, von Fähigkeiten zur 

Essenszubereitung und von Tipps zur Umsetzung können neue Gewohnheiten etabliert werden und so 

der Ausbildung ungesunder Ernährungspraktiken entgegengewirkt werden. Angeboten und umgesetzt 

werden könnte dies durch die Universitäten und Hochschulen, um so einen übergreifenden 
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erfolgreichen Studienstart zu gewährleisten. Auch für Auszubildende im ersten Lehrjahr und für 

Berufseinsteiger*innen ist dieser Ansatz denkbar. Andere Transitionen betreffend könnte es 

möglicherweise herausfordernd sein, diese an Institutionen zu verankern. Als mögliche Optionen 

können hier Aktionen von beispielsweise Krankenkassen in Betracht gezogen werden, die auf 

Übergänge wie die Elternschaft oder die Rente angepasst sind. 

 

Bei der Ausarbeitung solcher Konzepte empfiehlt sich die Betrachtung von Legitimierungspraktiken, 

die zur Erklärung ungesunder Ernährungsverhaltensweisen angeführt wurden ebenso, wie die 

Beschreibungen des Ernährungsverhaltens an Transitionen. Diese geben Inspiration für bedürfnis- und 

lebensphasenorientierte Rezepte, Tipps zur Zubereitung sowie zur Mahlzeitensituation und der 

Gestaltung des Alltags. Hier sollte die zukünftige Forschung und die Bemühungen für eine gesunde 

Ernährung ansetzen.  
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Anhang 

Leitfaden für biographische Interviews  
 

1. Einleitend 
 

Vielen Dank, dass Sie sich zu diesem Interview bereit erklärt haben. Mir ist zunächst wichtig zu sagen, 
dass ich alles, was Sie erzählen, vertraulich behandele und nur anonymisiert für wissenschaftliche 
Zwecke verwenden werde. Unser Gespräch wird aufgenommen und im Anschluss daran verschriftlicht, 
damit die Auswertung einfacher gelingt. Es gibt kein richtig oder falsch, Sie können also ganz frei 
sprechen. Wenn Sie eine Pause benötigen oder eine Frage nicht beantworten möchten, geben Sie mir 
einfach Bescheid.  
 
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie mitmachen! 
 
Haben Sie noch Fragen? 
 
 

2. Überleitung/Projekterläuterung 
 

In dem Projekt geht es um die sozialwissenschaftliche Perspektive auf das Ernährungsverhalten und 
die individuellen Einflussfaktoren auf die Ernährung. Um einen Überblick über Ihre Lebenssituation zu 
bekommen, benötige ich daher ein paar Angaben von Ihnen: 
 
 

3. Soziodemographie:  
 

Wer gehört zu Ihrer näheren Familie? 
 Ggf. Nachfrage: Eltern, Großeltern, Geschwister, eigene Kinder, Partner*innenschaften? 

 
Wie sieht Ihre Wohnsituation aus? 

  Ggf. Nachfrage: Wie und mit wem wohnen Sie? 
 

Haben Sie eine Ausbildung, eine Lehre oder ein Studium angefangen bzw. abgeschlossen?  
 Ggf. Nachfrage: Wenn ja, welche oder welches? 

 
Üben Sie aktuell einen Beruf aus?  

 Ggf. Nachfrage: Wenn ja welchen und in welchem Umfang?  
 

Inwiefern beschäftigen Sie sich mit Ernährung? 
 Ggf. Nachfrage: Wie sehr interessieren Sie sich für das Thema Ernährung und weshalb? 

 
 

4. Erzählaufforderung 
 

Erzählen Sie mir bitte etwas über Ihren Lebenslauf. Sie können gerne bei der Kindheit anfangen und 
alle wichtigen Stationen in Ihrem Lebenslauf benennen. Mit wichtigen Stationen meine ich Umzüge, 
Partner*innenschaften und Familie, Ausbildung und Beruf, Krankheiten etc. Da es ja in dem Interview 
um Ernährung geht, würde ich Sie bitten, dazu zu schildern, wie die Ernährung an diesen Stationen in 
ihrem Leben ausgesehen hat. Sie können sich so viel Zeit nehmen, wie Sie möchten. Sie dürfen ruhig 
weit ausholen und alles was Ihnen wichtig erscheint, beschreiben. Ich werde Sie nur selten 
unterbrechen und am Ende zu bestimmten Punkten nachfragen. 
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Jetzt erzählen Sie doch bitte einmal: Wie hat sich ihr Leben und ihre Ernährung von der Geburt an 
entwickelt? 
 
 

5. Optional: Nachfragen zur Ernährung im Lebensverlauf (Nur falls die Erzählung Lücken 
aufweist) 

 

Altersstatus (Wie haben Sie sich an diesen Übergängen gefühlt?) 
 Wie sah Ihre Ernährung während Ihrer Kindheit aus? 
 Wie sah Ihre Ernährung während Ihrer Jugend aus? 
 Wie sah Ihre Ernährung im jungen Erwachsenenalter aus? 
 Wie sah Ihre Ernährung im mittleren Erwachsenenalter aus? 
 Wie sah Ihre Ernährung im späten Erwachsenenalter aus? 

 
Erwerbsstatus (Wie haben Sie sich an diesen Übergängen gefühlt?) 

 Wie sah Ihre Ernährung zu Berufsbeginn aus? 
 Welchen Einfluss hatte der Berufsbeginn auf Ihre Ernährung? 
 Wie sah Ihre Ernährung während des Berufswechsels aus? 
 Welchen Einfluss hatte der Berufswechsel auf Ihre Ernährung? 
 Wie sah Ihre Ernährung während der Zeit der Arbeitslosigkeit aus? 
 Welchen Einfluss hatte die Zeit der Arbeitslosigkeit auf Ihre Ernährung? 
 Wie sah Ihre Ernährung aus, als sich Ihr Arbeitsumfang zu Vollzeit/ Teilzeit/ Aushilfe 

verändert hat? 
 Welchen Einfluss hatte die Veränderung des Arbeitsumfangs auf Ihre Ernährung? 
 Wie sah Ihre Ernährung während der Selbstständigkeit aus? 
 Welchen Einfluss hat die Selbstständigkeit auf Ihre Ernährung? 
 Wie sah Ihre Ernährung während des Übergangs in die Rente aus? 
 Welchen Einfluss hatte der Eintritt in die Rente auf Ihre Ernährung? 

 
Karrierestatus (Wie haben Sie sich an diesen Übergängen gefühlt?) 

 Wie sah Ihre Ernährung im Kindergartenalter aus? 
 Welchen Einfluss hatte der Übergang in die Schule auf Ihre Ernährung? 
 Wie sah Ihre Ernährung im Schulalter aus? 
 Welchen Einfluss hatte der Übergang in die weiterführende Schule auf Ihre Ernährung? 
 Wie sah Ihre Ernährung während der weiterführenden Schule aus? 
 Welchen Einfluss hatte der Übergang von der Schule in die Lehre/ die Ausbildung/ das 

Studium/das freiwillige soziale/ökologische Jahr? 
 Wie sah Ihre Ernährung während der Lehre/ der Ausbildung/ des Studiums/ des freiwilligen 

sozialen Jahrs aus? 
 Welchen Einfluss hatte der Übergang in den Beruf auf Ihre Ernährung? 
 Wie sieht/sah Ihre Ernährung im Berufsleben aus?  

 

Familienstatus (Wie haben Sie sich an diesen Übergängen gefühlt?) 
 Wie sah Ihre Ernährung während dieser Beziehung aus? 
 Wie hat sich Ihre Beziehung auf die Ernährung ausgewirkt? 
 Wie sah Ihre Ernährung nach dieser Beziehung aus? 
 Wie hat sich die Trennung auf Ihre Ernährung ausgewirkt? 
 Welchen Einfluss hatte die Heirat und Ehe auf Ihre Ernährung? 
 Wie sah Ihre Ernährung während der Schwangerschaft und Stillzeit aus? 
 Welchen Einfluss hatte die Geburt des ersten Kindes auf Ihre Ernährung? 
 Welchen Einfluss hatte die Geburt von weiteren Kindern auf Ihre Ernährung? 
 Gab es Todesfälle von Ihnen nahestehenden Personen, die sich auf Ihre Ernährung 

ausgewirkt haben? 
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Sozialer Status (Wie haben Sie sich an diesen Übergängen gefühlt?) 

 Wie hat sich der Zugewinn oder der Verlust an Einkommen auf Ihre Ernährung ausgewirkt? 
 
Ortswechsel (Wie haben Sie sich an diesen Übergängen gefühlt?) 

 Wie hat sich der Auszug aus dem Elternhaus auf Ihre Ernährung ausgewirkt? 
 Wie sah Ihre Ernährung in ihrer ersten Wohnung/Wohngemeinschaft aus? 
 Wie hat sich die Wohngemeinschaft auf Ihre Ernährung ausgewirkt? 
 Wie hat sich die Migration auf Ihre Ernährung ausgewirkt? 
 Wie hat sich der Umzug auf Ihre Ernährung ausgewirkt? 

 
Gesundheitsstatus:  

 Gab es irgendwelche Krankheiten, die sich auf Ihre Ernährung ausgewirkt haben? 
 Wie sah Ihre Ernährung während dieser Zeit aus? 

 
Religiöse Statuspassagen 

 Gibt oder gab es religiöse Gründe, die sich auf Ihre Ernährung auswirken? 
 Wenn ja: Seit wann und wie? 

 
 

6. Lebens-/Ernährungsaspirationen 
 

Was haben Sie sich für die Zukunft vorgenommen? 
 Was sind Ihre Vorsätze und Vorstellungen von den nächsten Jahren? 
 Welche Ziele haben Sie, wenn Sie an Ihren nächsten Lebensabschnitt denken? 

 
Haben Sie Vorsätze, was Ihre Ernährung angeht? 

 Wenn ja: Wieso? 
 Wenn ja: Wie sehen diese aus? 

 
 

7. Einflussfaktoren auf die Ernährung 
 

Welchen Einfluss hat Ihr Freundeskreis auf Ihre Ernährung?  
 Sprechen Sie mit Ihren Freunden über Ernährung/Ernährungstipps/Rezepte/Gesundheit? 
 Kochen Sie mit Ihren Freunden zusammen oder gehen Essen? 
 

Welche Rolle spielen Medien/ Werbung/ Social Media bei Ihrer Ernährung?  
 Über welche Kanäle nehmen Sie Lebensmittelwerbung wahr? 
 Wie empfinden Sie Lebensmittelwerbung? 

 
Welche Rolle spielt Ernährung in Ihrer Familie?  

 Sprechen Sie mit Ihren Familie über Ernährung/Ernährungstipps/Rezepte/Gesundheit? 
 Essen Sie mit Ihrer Familie gemeinsam? 
 Kochen Sie mit Ihrer Familie zusammen oder gehen Essen? 

 
 

8. Einkaufsverhalten 
 

Wie hat sich Ihr Lebensmittel- Einkauf bei Ihnen über die Jahre verändert?  
 Wann genau hat er sich verändert und warum? 
 Wie oft gehen Sie einkaufen? 
 Wann gehen Sie einkaufen? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialer_Status
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 Wo gehen Sie einkaufen? 
 Schreiben Sie einen Einkaufszettel oder kaufen Sie spontan ein, was Ihnen einfällt?  

 

Auf was achten Sie bei Ihrem Einkauf? 
 
 

9. Individuelles Ernährungsverhalten 
 

Worauf achten Sie bei Ihrer Ernährung? 
 Was ist Ihnen besonders/ weniger wichtig?  

 

Wie hat sich Ihre Lust auf bestimmte Lebensmittel und Gerichte im Laufe Ihres Lebens entwickelt? 
 

Was essen Sie gerne? 
 Warum? 

 

Was schmeckt Ihnen nicht? 
 Warum? 

 

Womit belohnen Sie sich?  
 

Wie stehen Sie zu Fast Food? / Wie stehen Sie zu Süßigkeiten? 
 

Wie sieht die Ernährung an einem durchschnittlichen Wochentag bei Ihnen aus? 
 

Wie sieht die Ernährung an einem durchschnittlichen Wochenend-/ oder Feiertag bei Ihnen aus? 
 

Was würden Sie gerne an Ihrem Ernährungsverhalten verändern? 
 

Welche Gewohnheiten haben Sie bezüglich Ihrer Ernährung? 
 

Waren Sie gezwungen z.B. durch Rahmenbedingungen wie Zeit/ Geld Ihre Ernährung anzupassen? 
 
Welche Lebensmittel verbinden Sie mit bestimmten Zeiten oder Ereignissen in Ihrem Leben? 
 
Welche Veränderungen in Ihrer Ernährung sind Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?  

 Warum? 
 
 

10. Fragen zur Aufrechterhaltung der Erzählung 
 

Wie sah ihre Ernährung in dieser Zeit aus? 
Wie hat sich Ihre Ernährung in dieser Zeit geändert? 
Welche Lebensmittel haben Sie konkret konsumiert? 
 
 

11. Abschluss 
 

Dann sind wir jetzt fertig mit dem Gespräch. Ich bräuchte abschließend noch das Jahr, in dem Sie 
geboren sind. 
Wenn Sie jetzt noch einmal rückblickend das Interviewgespräch bedenken - gibt es etwas, was wir zu 
dem Thema vergessen haben oder was in dem Gespräch zu kurz gekommen ist? Etwas, das Sie noch 
anfügen möchten? Vielen Dank für das Gespräch! 
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