
 Einleitung und Zielsetzung

Durch das Studium beginnt ein neuer Lebensabschnitt, der Änderungen im Alltag hervorrufen kann, so auch die

Ernährungsweise. Viele Studierende ziehen in eine neue Wohnung, die sie entweder alleine beziehen oder mit

Mitbewohnern teilen.

Mit dem Projekt EiS - Ernährungsverhalten im Studium - wurde die Wohnsituation und das Ernährungsverhalten

untersucht, was folgende Forschungsfrage ergab:

„Inwiefern beeinflusst die Wohnsituation das Ernährungsverhalten?“

 Methoden / Durchführung

Zur Datengewinnung wurden qualitative Interviews durchgeführt, die leitfadengestützt erhoben wurden. Durch

Aushänge an der Hochschule Fulda haben sich acht Studierende für ein Interview bereit erklärt.

Die aufgenommenen Interviews wurden daraufhin verschriftlicht. Durch Kategorienbildung konnten die gewonnenen

Daten ausgewertet und zusätzliche mittels Einzelfalldarstellung betrachtet werden.

 Ergebnisse

Anders als zu Beginn des Projektes vermutet, zeigt sich kaum ein Zusammenhang zwischen Wohnsituation und

Ernährungsverhalten von Studierenden. Personen, die alleine wohnen haben nahezu die selben

Ernährungsgewohnheiten, wie Personen in Wohngemeinschaften, da hier kaum eine Anpassung stattfindet und die

Individualität im Vordergrund zu stehen scheint. Dabei wird eine klare Tendenz zum Bewahren der Eigenständigkeit

und dem Loslösen vom Elternhaus deutlich. Aufgrund der identitätsgebenden Eigenschaft von Essen ist außerdem ein

starker Konflikt zwischen der Anpassung an gesellschaftliche Trends und Erwartungen und der angestrebten

Autonomie zu erkennen.

 Schlussbetrachtung/-folgerung

Ein möglicher Vorschlag für die Weiterführung des Projektes wäre die Durchführung einer quantitativen Forschung zu

diesem Thema an der Hochschule Fulda. So können die bisherigen Erkenntnisse vertieft und abgeglichen werden.

Folglich könnte eine Diskussion eröffnet werden, ob eine regelmäßige Veranstaltung zum gemeinsamen Kochen an

der Hochschule realisierbar wäre. Diese könnte vom Projekt geplant und durchgeführt werden. Des Weiteren wäre es

möglich Infobroschüren zu erstellen, die den Studierenden näherbringt, wie sie eine gesunde und regelmäßige

Ernährungsweise in ihren jeweiligen Wohnsituationen und in ihren Alltag integrieren können.
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