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ten Mahlzeiten verändert zu haben schei
nen. Das trifft vor a llem auf Berufstätige 
sowie Männerund Frauen, die in 1- und 
2-Personen-Hausha lten leben. Berufstäti
ge ersetzen zunehmend d ie Mittagsma hl
zeit durch mehrere kl einere Ma hlzeiten 
während der Arbeitszeit, um dann abends 
(meist zu Hause) eine größere Mahlzeit 
einzunehmen (Abb. 20). 

Diese Veränderungen können auf der 
Basis von in 1982 und 1983 durchgeführ
ten quantitativen und qualitativen Erhe
bungen bei Verbrauchern und Arbeitneh
mern sowie durch Untersuchungen auf 
der Angebotsseite (Kantinen / Gastrono
mie) beschrieben werden. Vorliegende 
Prognosen sagen eine Verstä rkung des 
Trends zu kleineren Mahlzeiten fü r die 
kommenden J ahre voraus. Die Ernäh
rungswissenschaft ist aufgefo rdert, ihre 
Forderung a n die Zusammensetzung 
"kleiner Mahlzeiten" neu zu überdenken, 
wobei zu berücksichtigen ist, daß ein ver
ändertes Verbraucherverhalten auf kei
nen Fall zu einer Erhöhung der täglichen 
Energiezufuhr führen darf. Es werden 
hier aber auch Chancen für eine verbes
serte Nährstoffzufuhr gesehen. 

Quelle: Steiler et ol. : Untersuchungen in 13 Produk
tions· und Dicnstltisw ngsbeuiebcn mit zusammen ca. 
80 ()()() Arbeitnehmern ( 1982183). 
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Die Frühstücksgewohnheiten der 
EMSIG-Teilnehmer und ihre 
psychosozialen Determinanten 

Die von uns identifizierten Frühstücks
muster (vgl. Kurzfassung H. Bö iNG et al.) 
legen weiterführende Fragen nahe. Von 
Interesse s ind di e aus den Mustern und 
Gewohnheiten ableitba ren Präferenzen 
und deren Erklä rung mit Hilfe psychoso
zialer Determina nten. 
I. Es läßt sich zeigen, daß die 4 Muster 
eindeutig voneinander getrennt 4 Qua
dranten eines insgesamt 8 Quadranten 
umfassenden 3-dimensionalen Koordina
tensystems belegen. Dabei gewinnen d ie 
Achsen dieses Koordinatensystems präzi
se inhaltliche Bedeutungen, die sich aus 
den sehr hohen Korrelationen der Koor
dinatenwerte der 88 Proba nden mit drei 
achsenbestimmten Frühstückskomponen
ten, näml ich Butter, Tee und Müsli, erge
ben (r = 0,82 bis 0,87). Hohe Ausprägun
gen der Proba nden fü r diese Nahrungs
mittel sind als Präferenzen zu interpretie-
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ren, so daß sich a us den Präferenzen ei
nes Teilnehmers zu d iesen 3 Nahrungs
mitteln (fast) eindeutig seine Musterzuge
hö rigkeit und Verortung in einem der 4 
von den 8 möglichen Quadranten des 
Koordinatensystems ergibt. 
2. Als mögliche psychosoziale Determi
na nten d ieser Präferenzen wurden 6 so
ziodemogra phische Variablen (Alter, Ge
schlecht, Haushaltsgröße, Ausbildung, 
Beruf, Einkommen), 12 vom " Freiburger 
Persönlichkeitsinventa r" gemessene Per
sönlichkeitsmerkmale, 5 Ernä hrungsein
stellungsska ten (Externalität, Zügelung, 
gesunde Lebensführung, Lebensfreude 
durch Essen, gesunde Ernä hrung) (Auto
ren: PUDEL, D IEHL), der "Göttinger Er-

tiona ler Instabilität verbunden. - Für 
Frauen ist ein Persönlichkeitsmerkmal 
durchgängig bei a llen drei Präferenzen 
typisch. Es handelt sich um d ie Dimen
sion, die irreführend als .. Maskulin ität" 
bezeichnet wird. Gemeint ist da mit eine 
ausgeglichene Stimmungslage und gesun
des Selbstvertrauen. 

Ernährungseinstellungen: Sehr diffe ren
ziert zu beurteilen s ind die Zusammen
hä nge zwischen Präferenzen und Ernä h
rungs-Einstellungen. In Tabelle 8 sind + 
oder -Vorzeichen do rt eingetragen, wo 
sich relativ stabile Beziehungen a nzeigen. 
- Weitgehend übereinstimmend sind die 

Einstellungs-Orientierungen von Män
nern und Frauen hinsichtlich der Ex-

Tab. 8: Einflüsse von Ernähnmgseinstelltmgen auf die 3 Frühstückspräferenzdimensionen 
Buuer. Tee und Müsli 

Externa-
lität 

Butter- 0" -
Präferenz 

er -

Tee-
(Y 

Prä ferenz 

er -

Müsli-
(Y -

Präferenz 

er -

nährungswissenstest" und das Körperge
wicht (BROCA-Index) hera ngezogen. In 
multiplen Regressionsana lysen ergeben 
sich bei geschlechtsspezifischer Differen
zierung dieser 3 Präferenzen mittelmä ßi
ge (46%) bis sehr hohe Va rianzerklärungs
a nteile (9 1 %). Sehr gut erklärt sind die 
Tee- und Müsli-Präferenzen der Mä nner 
(91% bis 80%). Von den genannten Vari
ablenbereichen erweisen sich d ie Persön
lichkeitsmerkma le und Einstellungswerte 
a ls beste Prädikto ren. Das Ernährungs
wissen - i. a. für die Va rianzerkl ärung re
lativ un wesentlich - spielt bei den Tee
Präferenzen der Männer eine außeror
dentliche Sonderro lle (Erklärungsanteil 
52%). 

Abschl ießend ein Blick in einzelne Va

riablenbereiche: 

Persönlichkeitsmerkma/e: Für Mä nner 
sind bei hoher Tee- und Müsli -Prä ferenz 
bestimmte Persönlichkeitsmerkmale 
kennzeichnend. Hohe Tee-Prä ferenz ist 
mit aufrälliger emotionaler Stabi lität, ho
he Müsli-Präferenz aber mit hoher emo-

ZügeJung Lebensfreude gesunde 
durch Essen Ernährung 

- + -

- - + 

- + + 

- + 

+ + 

+ - + 

ternalität, d. h. der Abhängigkeit von 
eßbezogenen Außenreizen. Hohe 
Präferenzen bedeuten gleichzeitig ge
ringe Externalität. 

- Mit Ausnahme der Müsli-Präferenz gilt 
d iese Feststellung auch für d ie Züge
Jung. Auch hier haben beide Ge
schlechter g leichartige Einstellungs
richtungen. 

- Sehr bemerkenswert s ind die Einstel
lungen von Mä nnern und Frauen im 
Hinblick auf die Dimension " Lebens
freude durch Essen", die man auch als 
hedonistische Eßorientierung bezeich
nen könnte. Mä nner verbinden - im 
Gegensatz zu Frauen - mit jeder Präfe
renz einen Zugewinn a n Lebensfreude. 

- Unterschiedliche Einstellungen zwi
schen Männern und Frauen zeigen sich 
zum Teil auch im Verhä ltnis von Ge
sundheitsorientierung und Präferen
zen. Bei im a llgemeinen positiver Ten
denz bilden die Männer mit hoher But
ter-Präferenz eine Ausnahme. Sie nei
gen zu negativer Gesundheitsorientie
rung. 
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