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Abstract 

Übergewicht und Unzufriedenheit mit den eigenen Essgewohnheiten sind nach wie vor weit 

verbreitete Probleme unserer Gesellschaft. Gründe liegen in der Aufnahme zu großer Le-

bensmittelmengen, ungünstiger Nährstoffzusammensetzung oder mangelnder Wahrneh-

mung von Sättigungssignalen. Klienten suchen mit dem Wunsch nach Veränderung ihrer 

persönlichen Situation eine Beratungspraxis auf, um sich bei der Gesundheitsförderung un-

terstützen zu lassen. Es gibt zahlreiche prozessorientierte Programme und Methoden, die 

beim Abnehmen oder bei der Optimierung ungünstiger Verhaltensweisen angewandt wer-

den und mit deren Hilfe Ernährungsfachkräfte die Klienten auf ihrem Weg begleiten kön-

nen; ein Ansatz ist Achtsamkeit beim Essen, das durch mehrmaliges Kauen, ausreichend 

Zeit, Einlegen von Pausen und/oder auf dem Teller verbleibenden Resten gekennzeichnet 

ist. Bei diesem, ursprünglich aus dem Buddhismus stammenden Prinzip geht es um die För-

derung der Selbstwahrnehmung: Indem beispielsweise durch ausreichend Zeit und Kauen 

von Speisen physiologische Hinweise reaktiviert bzw. eher wahrgenommen werden können, 

nimmt der Körper nur die Essensmenge auf, die er aktuell benötigt.  

Zur professionellen Ernährungsberatung braucht es neben Gespür dafür, wie die Verände-

rungsbereitschaft des jeweiligen Klienten erhöht werden kann, Einfühlungsvermögen für 

dessen Lebenssituation. Durch Beobachtung von Restaurantbesuchern anhand von acht-

samkeitsinduzierten Parametern wurden exemplarisch Verhaltensweisen beim Essen außer 

Haus erkennbar, aus denen sich Anknüpfungspunkte für eine effektive Prozessbegleitung 

ableiten lassen. Im Vergleich zu den Ergebnissen eines bewusst unter Achtsamkeitsaspekten 

durchgeführten Versuchs nehmen sich die beobachteten Restaurantbesucher im Durch-

schnitt deutlich weniger Zeit für die Mahlzeiteneinnahme und sind eher durch Umgebungs-

einflüsse abgelenkt; ferner essen sie die servierten Portionen überwiegend auf.  
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Einleitung 

Aktuelle, übergeordnete Diskussionen ranken sich um Klimaschutz beim Essen und die pla-

netaren Grenzen. Mit Blick auf das Individuum zeigt sich gesamtgesellschaftlich vielmehr das 

Problem einer Imbalance in der Beziehung zu Lebensmitteln, was die aktuellen Zahlen zur 

Gewichtsentwicklung in Deutschland zeigen: Demnach liegt der Anteil übergewichtiger 

Männer bei 67 Prozent, der der Frauen bei 53 Prozent. Als adipös werden zudem 23 Prozent 

der männlichen und 24 Prozent der weiblichen Bevölkerung angesehen. Inzwischen gelten 

alle Altersgruppen in unterschiedlichem Maß als von der Übergewichtsproblematik betrof-

fen [1, 2, 3].  

„Das Wissen um eine gesunde Ernährung steigt durch die Forschungen der Ernährungswis-

senschaft, Medizin und Biochemie ständig an“ [4]. Daraus abgeleitete Ernährungsempfeh-

lungen wie die Gießener Formel der Vollwert-Ernährung1, die 10 Regeln der Deutschen Ge-

sellschaft für Ernährung (DGE)2 oder die Ernährungspyramide des Bundeszentrums für Er-

nährung (BZfE)3 sollen Orientierung bei der praktischen Lebensmittelauswahl und einer für 

eine Gesundheitsförderung optimalen, bedarfsgerechten Verzehrsmenge geben. Das setzt 

voraus, dass die Bevölkerung auch in der Lage ist, diese abstrakten, nährstoffbasierten Emp-

fehlungen von Fachleuten in ihrer Lebenswelt umzusetzen [5]; jedoch zeigen sich laut 13. 

Ernährungsbericht Ernährungsmuster, „die durch einen hohen Verzehr energiedichter Le-

bensmittel geprägt sind“ und dadurch „bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen leicht zu 

einer erhöhten Energiezufuhr und einer überproportionalen Gewichtsentwicklung mit ent-

sprechenden gesundheitlichen Auswirkungen führen“ [2]. 

Die Entwicklung des individuellen Essenverhaltens gilt als erforscht: Es unterliegt zum Teil 

physiologischen Faktoren; zum Teil wird es durch äußere Reize bzw. Einflüsse wie Bezugs-

personen, Peergroup, Werbung, Speisenangebot usw. (mit-)geprägt. Mit zunehmendem Al-

ter bestimmen erworbene Einstellungen und Erfahrungen das Geschehen. Körperliche Signa-

le wie Hunger und Durst treten in den Hintergrund [5]. Pudel und Westenhöfer veranschauli-

chen diesen Sachverhalt im Drei-Komponenten-Modell des Essverhaltens (Abbildung 1). 

 
1 https://www.ugb.de/vollwert-ernaehrung/giessener-formel/, zuletzt aufgerufen 03.10.2020 
2 https://www.dge.de/ernaehrungspraxis/vollwertige-ernaehrung/10-regeln-der-dge/, zuletzt aufgerufen 
03.10.2020 
3 https://www.bzfe.de/inhalt/ernaehrungspyramide-615.html, zuletzt aufgerufen 03.10.2020 
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Abbildung 1: Einflüsse auf die Nahrungsaufnahme (eigene Darstellung nach [5]) 
 

Was Menschen beim Essen und Trinken beeinflusst, sind Motive wie Geschmack und Ge-

nuss, soziale Gründe, Angebotslage, Conveniencegrad, Preis, Gewohnheit oder Neugier [5, 6, 

7, 8]. Trotz umfassender Erforschung hat es die Ernährungsberatung nicht wie erforderlich 

geschafft, gesundheitsförderliches Essverhalten in der Bevölkerung zu etablieren [5]. Eine 

Neuausrichtung in der Professionalisierung und damit verbundenen lebenspraktischen Emp-

fehlungen bzw. Maßnahmen anstelle verwissenschaftlichter Informationen ist angezeigt. 

Dazu gehört neben innovativen Beratungsimpulsen auch die Fähigkeit, sich in die Lebenswelt 

potenzieller Klienten hineinversetzen zu können, um deren Hintergrund besser zu verstehen 

und situationsbezogen und für den Ratsuchenden handhabbar beraten und begleiten zu 

können [9].  

Als ein erfolgversprechender Ansatz für die Beratungspraxis kristallisiert sich das Thema 

Achtsamkeit beim Essen heraus, eine Tradition aus dem Buddhismus, die sich im Verlauf von 

über 2.500 Jahren entwickelt hat. Es handelt sich dabei keineswegs um ein rein fernöstliches 

Kernthema: Achtsamkeit heißt vielmehr, im gegenwärtigen Augenblick zu sein und die Au-

tomatismen, die unseren Alltag oft bestimmen, auszuschalten. Die Fähigkeit zur Achtsamkeit 

ist in jedem Menschen angelegt und kann durch Training angewandt bzw. entwickelt werden 

[10]. Damit kann erreicht werden, die Wahrnehmung physiologischer Signale zu stärken, um 

zu einem angemessenen und bedürfnisorientierten Essverhalten zurückzufinden und so das 

eigene Körpergewicht zu kontrollieren [11, 12, 13]. 

Da laut einer forsa-Umfrage rund ein Fünftel der Befragten angaben, mindestens einmal pro 

Woche oder öfter in der Kantine, in einer Gaststätte oder im Restaurant zu Mittag zu essen 

[8, 14], stellt sich die Frage, wie sich die Tischgäste in der Außer-Haus-Verpflegung verhalten. 

Um Aufschluss darüber zu erlagen, ob dabei Achtsamkeit(saspekte) eine Rolle spielen, soll 
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der Status quo der anwesenden Gäste eines Restaurants bei der Mahlzeiteneinnahme hin-

sichtlich Parametern wie Essensdauer, Pausenverhalten, ablenkende Faktoren sowie Ver-

bleib von Essensresten auf dem Teller beobachtet werden.  

Dem gegenübergestellt werden Erkenntnisse eines Versuchs, bei dem zwei freiwillige Pro-

banden ihre Mahlzeit bewusst achtsam einnehmen und nur so lange essen, bis sie nicht 

mehr hungrig sind [1, 12, 15, 16, 17]. 

 
Problem- und Zielstellung 

Hunger und Sättigung sind grundlegende physische Bedürfnisse, für die der Körper Signale 

sendet. Die Aufnahme von Mahlzeiten ist für die Lebenserhaltung elementar und gehört laut 

der Maslowschen Bedürfnispyramide4 zu den Grundbedürfnissen eines jeden menschlichen 

Individuums. Die Versorgung mit Nahrungsbestandteilen erfordert eine aktive Tätigkeit des 

Menschen: einkaufen, Essen zubereiten, Mahlzeiten einnehmen. Ein Restaurantbesuch un-

terliegt anderen Bedingungen als das Essen im häuslichen Kontext: Man isst tendenziell eher 

in Gemeinschaft und überwiegend vorgegebene Mengen. Als Folge essen wir zu viel und zu 

schnell, ohne wahrzunehmen, was wir da eigentlich gerade zu uns nehmen, und hebeln das 

Gefühl der Sättigung schnell aus [10]; die Wahrnehmung dieses körperlichen Signals geht mit 

zunehmendem Alter verloren [6]. Training ist hilfreich, die Wahrnehmung zu erhalten: Acht-

samkeit beim Essen zu schulen kann ein Lösungsansatz sein, nur so viel zu essen, wie der 

Körper braucht, und gleichzeitig durch Genuss Selbstfürsorge zu betreiben [15].  

Ernährungsberatung kann veränderungswillige Klienten dabei unterstützen, ihrem Ernäh-

rungsverhalten eine neue Richtung zu geben. Sich dabei der Motive und verschiedenen Ar-

ten von Hunger bewusst zu werden, die körperliches Wohlbefinden mitbestimmen, ist ein 

wichtiger Schritt (Abbildung 2). 

1. Augenhunger 

2. Nasenhunger 

3. Mundhunger 

4. Magenhunger 

5. Zellhunger 

6. Geistiger Hunger 

7. Herzhunger 

 

Abbildung 2: Die sieben Hungerarten nach Bays [1] 

 
4 https://www.herder.de/leben/lebensberatung-und-psychologie/maslowsche-beduerfnispyramide/, zuletzt 
aufgerufen am 02.10.2020 
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Eine Beobachtung im Außer-Haus-Setting zur Mittagszeit soll neue Hinweise und Erkenntnis-

se für die Beratungspraxis bringen. Ziel dabei ist, herauszufinden, ob sich Tischgäste beim 

Essen Zeit lassen, sich auf die Mahlzeit konzentrieren und ob sie aufessen oder Reste auf 

dem Teller liegenbleiben. Durch die Identifizierung möglicher Fallstricke im Restaurant kön-

nen Klienten in der Beratung besser für die Mahlzeiteneinnahme außer Haus sensibilisiert 

und maßgeschneiderte Methoden mit Elementen des Achtsamkeitstrainings entsprechend 

der Veränderungsintention entwickelt werden. 

Da es zur achtsamen Ernährung gehört, seine Speise mit möglichst vielen Sinnen wahrzu-

nehmen, jeden Bissen mehrfach zu kauen bzw. langsam zu essen, das Besteck zwischenzeit-

lich abzulegen, sich des Einflusses von Gemeinschaft bewusst zu sein und durchaus auch 

bewusst nicht aufzuessen [11], werden folgende Hypothesen für die Beobachtung formu-

liert: 

1. Restaurantbesucher essen tendenziell auf. 

2. Restaurantbesucher lassen sich beim Essen durch Gespräche, Smartphone etc. ablen-

ken. 

3. Es werden keine Essenspausen eingelegt.  

Mit dem Ziel, eine Vergleichsgröße zu ermitteln, wie lange das Essen dauern kann, werden 

zwei Freiwillige ihre Mahlzeit unter drei Anliegen der Achtsamkeit einnehmen: ausreichend 

Zeit, keine Ablenkung durch eine Essensbegleitung, Buch, Smartphone etc. und die Auflage, 

jeden Bissen mindestens 15-20 Mal zu kauen [11]. 

 
Methodik 

Im Freisitz eines vietnamesischen Restaurants5 in der Fußgängerzone der Braunschweiger 

Innenstadt wurden zur Mittagszeit (Zeitfenster von 12 bis 14 Uhr) Tischgäste beim Essen 

beobachtet. Im Zentrum der Beobachtung aller im Blickfeld zum eigenen Tisch sitzenden 

Restaurantbesuchenden (Zufallsauswahl) standen neben der Erfassung der Essensdauer als 

Synonym für achtsames Kauen das Abschätzen sichtbarer Mengen an Tellerresten und Um-

 
5 NEM Grill | Restaurant & Bar, Neue Straße 8, 38100 Braunschweig. 
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gebungseinflüsse [17], und zwar an sechs unterschiedlichen Terminen6, bei ähnlichen Au-

ßentemperaturen (zwischen 21 und 23 °Celsius).  

Folgende Messparameter wurden notiert und im Anschluss digital mit Excel verarbeitet: Ge-

schlecht (weiblich/männlich), geschätztes Alter in Zehnerabstufung, Anzahl an Begleitperso-

nen und deren Geschlecht. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden nur diejenigen Tisch-

gäste erfasst, die ein Gericht konsumierten, das in einer weißen Schale standardisierter Grö-

ße serviert wurde, die jeweils ähnliche Mengen enthielt: Es setzte sich aus weißem Reis oder 

Nudeln, Gemüse/frischem Salat, Soße und einem Topping aus Fleisch- oder Tofustreifen zu-

sammen. Zudem wurden Beginn und Ende der Mahlzeiteneinnahme notiert, bewusst einge-

legte Essenspausen, Speisereste sowie ablenkende Faktoren, zu denen Smartphonenutzung, 

Tischgespräche oder Lesen etc. gehörte. 

Parallel zur Beobachtung wurden zwei Testpersonen (weiblich und männlich) für einen Ver-

such gewonnen, bei dem es darum ging, Referenzwerte für eine achtsame Mahlzeitenein-

nahme zu ermitteln: In Anlehnung an das „mindful eating questinonnaire“ [12] wurden die 

Probanden gebeten, sich ihrer bestellten Speise mit Achtsamkeit zuzuwenden, jeden Bissen 

mindestens 15-20 Mal zu kauen, dabei bewusst Geschmack, Konsistenz etc. wahrzunehmen, 

auf Körpersignale zu achten und das Essen zu beenden, wenn eine angenehme Sättigung 

eintritt. Die Zeit vom Start des Essens bis zur Beendigung wurde gestoppt und die Probanden 

zu ihren Eindrücken befragt. 

 
Ergebnisse 

Insgesamt wurden die Ergebnisse von 74 beobachteten Tischgästen (n=74) in die Auswer-

tung einbezogen. Die Gruppe des Feldversuchs teilte sich in 39 Männer und 35 Frauen auf, 

wovon drei erkennbar übergewichtig waren. Der Großteil der Tischgäste schien normalge-

wichtig zu sein.  

Die Dauer für die reine Mahlzeiteneinnahme bei der Beobachtung ergab sich aus der Diffe-

renz der Uhrzeit zu Beginn und zum Ende des Essens. Der schnellste Esser hatte nach fünf 

Minuten aufgegessen, der langsamste Esser benötigte für etwa dieselbe Essensmenge 35 

Minuten. Im Durchschnitt aßen die beobachteten Tischgäste 15,99 Minuten, wobei die 

Männer im Mittel 15,03 Minuten benötigten. Die Frauen aßen im Durchschnitt rund zwei 

 
6 Beobachtung im Zeitraum vom 22. Juli bis 8. September 2020, einmal dienstags, dreimal mittwochs, zweimal 
donnerstags.  
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Minuten länger (17,06 Minuten). Werden nur diejenigen betrachtet, die aufgegessen haben 

(n=65), so beträgt die Spanne der gemessenen Essenszeit sieben bis 35 Minuten. 

Differenziert nach geschätztem Alter isst die Gruppe der 40- bis 50-Jährigen mit 19,33 Minu-

ten am langsamsten und damit im Mittel 3,34 Minuten langsamer als der Durchschnitt (Ab-

bildung 3). Die 50- bis 60-Jährigen beendeten ihre Mahlzeit nach durchschnittlich 13,85 Mi-

nuten als erste, wenn man den jüngsten Tischgast bei der Betrachtung außen vor lässt.  

 
 

Abbildung 3: Durchschnittliche Dauer der reinen Mahlzeiteneinnahme (nach Altersstufen) 
 

Gingen Menschen ohne Begleitung ins Restaurant (n=9), benötigten sie für die Einnahme des 

Essens geringfügig mehr Zeit (durchschnittlich 16,22 Minuten), wobei die Männer durch-

schnittlich 13,33 und die Frauen 17,67 Minuten aßen. Bei Gästen, die zusammen mit ande-

ren Personen bei Tisch saßen, benötigte eine rein weibliche Dreiergruppe mit durchschnitt-

lich 22,33 Minuten am meisten Zeit, die Vierergruppe am wenigsten (durchschnittlich 12,75 

Minuten). Innerhalb der Zweiergruppen aßen gemischtgeschlechtliche Gruppen mit durch-

schnittlich 17,59 Minuten am längsten, wie Abbildung 4 zeigt.  
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Abbildung 4: Durchschnittliche Dauer der Mahlzeiteneinnahme (nach Gruppengröße und -zusammensetzung) 
 

Laut Angaben der beiden Freiwilligen des Versuchs (Altersstufe 50 bis <60) benötigte die 

männliche Testperson 30 Minuten für ihr Gericht; die weibliche beendete nach 29 Minuten 

das Essen nach einer halben Portion. 

 
 

Abbildung 5: Gegenüberstellung durchschnittliche beobachtete Dauer versus Versuch 
 

Elf weibliche und acht männliche Tischgäste (n=19) legten während des Essens Pausen ein, 

indem sie das Besteck ablegten, das WC aufsuchten oder ihrem Gegenüber zuhörten. Durch 

zum Teil intensive Gespräche abgelenkt vom Essen waren insgesamt acht Tischgäste, die in 

Begleitung waren – davon sechs Frauen. Von den Einzelgästen (n=9) lenkten sich fünf Frauen 

durch Lesen, Telefonate oder anderweitige Nutzung des Smartphones ab. 

Speisereste blieben bei zehn weiblichen und zwei männlichen Personen der Beobachtungs-

gruppe in den Schalen zurück (Abbildung 6), was einem Anteil von 16 Prozent aller erfassten 
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Tischgäste entspricht. Zweimal wurde etwa ein Drittel der Mahlzeit übriggelassen, je fünfmal 

ein Viertel und ein Fünftel.  

 
 

Abbildung 6: Tischgäste (n=74) ohne und mit Tellerresten nach Geschlecht  
 

Nach Altersstufen differenziert betrachtet blieben Reste am häufigsten bei den 20- bis 30-

Jährigen liegen (33 Prozent).  

Im Versuch ließ die weibliche Probandin die Hälfte des Gerichts liegen. 

 
Diskussion 

Dass Verhalten veränderbar ist, „zeigen Moden und Trends“ [18]. Abstrakte Informationen 

zu vermitteln ist dabei weniger effektiv; vielmehr sollte auf eigene Erlebnisse und Erfahrun-

gen im Rahmen konkreter Maßnahmen gesetzt werden [5]. Diese Erkenntnis ist bei der Be-

gleitung von Klienten, die ihr Gewicht und/oder Essverhalten verändern wollen, hilfreich. Es 

kommt auf eine motivierende Gesprächsführung, kombiniert mit passenden Methoden bzw. 

Impulsen an, um die Veränderungsbereitschaft der Klienten zu erhöhen und neue, gesund-

heitsförderliche Gewohnheiten aufzubauen. 

Sich dazu am Beispiel der Außer-Haus-Verpflegung in die Lebenswelt möglicher Klienten hin-

einzuversetzen und deren Verhalten ausschnittsweise im Restaurant als wichtigen Ort der 

Essenseinnahme zu beobachten, erwies sich als hilfreiches Vorgehen zur Ermittlung eines 

Status quo und bestätigt die Wahl der Methode. Durch die Einbindung des Versuchs zweier 

Probanden konnte gleichzeitig die Umsetzbarkeit eines neuen Impulses in Form von Acht-

samkeit beim Essen überprüft werden. 

Bezüglich der im Vorfeld formulierten Hypothesen kann festgehalten werden, dass sich keine 

Hypothese eindeutig belegen ließ – selbst wenn der überwiegende Teil der Tischgäste 

(knapp 85 Prozent) vorgegebene Portionen aufisst (vgl. Hypothese 1), mehr als drei Viertel 
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abgelenkt is(s)t (vgl. Hypothese 2) und ein Viertel der Tischgäste eine Pause einlegte (vgl. 

Hypothese 3). Dennoch sind Tendenzen im Verhalten bezüglich der Annahmen erkennbar. 

Gegebenenfalls sollten sie zur Verfeinerung bzw. Differenzierung bei der Beratung nach Alter 

und Geschlecht führen.  

Auch wenn nur ein kleiner Ausschnitt erfasst werden konnte, lassen sich Rückschlüsse auf 

die drei typischen Kennzeichen von achtsamkeitsbasiertem Essen machen ‒ nämlich auf die 

Dauer des Essens, die für langsames, genussvolles Essen und ausreichendes Kauen steht, 

Speisereste als Indiz für körpersignalisierte Mengen und ablenkende Faktoren, die es deut-

lich erschweren, bewusst beim Akt der Nahrungsaufnahme zu bleiben. Durch die Aussagen 

der beiden Freiwilligen in der Befragung zeigt sich der Effekt, dass durch Achtsamkeit beim 

Essen Pausen eingelegt werden und Ablenkung entfallen kann. Beide Probanden gaben an, 

nur so lange gegessen zu haben, bis eine Sättigung eintrat ‒ unabhängig von der vorgegebe-

nen Menge, die sie jedoch bewusst wahrgenommen hätten.  

Bei Wansink et al. [19] findet sich ein Interpretationsansatz, warum die beobachteten Tisch-

gäste die bestellten Speisen und damit vorgegebenen Portionen fast alle aufaßen: Eine ab-

lenkende Umgebung beispielsweise in Form von Begleitung, Smartphonebenutzung oder 

ähnlichem kann die Fähigkeit einer Person reduzieren, bewusst wahrzunehmen, wie viel sie 

isst, und erst beim visuellen Reiz „die Schüssel ist leer“ hört sie auf zu essen. Dies kann dazu 

führen, dass Menschen zu viel essen, weil sie unaufmerksam für Nahrungsaufnahme und 

Signale der Sättigung sind, was sich langfristig in steigendem Gewicht auswirken kann. Diese 

Diskrepanz zu entwickeln und Klienten die Fallstricke beim Essen in Restaurants „vor Augen 

zu führen“, ist Aufgabe der Beratungskraft ‒ mit dem Ziel, die Prioritäten des Klienten in 

Richtung Veränderungswunsch zu verschieben und Selbstkontrollmechanismen zu aktivieren 

[5]. Ein Achtsamkeitstraining in ähnlicher Form wie das der beiden Probanden in die Ernäh-

rungsberatung zu integrieren, kann Klienten nudgen7, ihre eigene Körperwahrnehmung 

(wieder) zu schärfen, dadurch Signale besser wahrzunehmen, eher mit dem Essen aufzuhö-

ren und langfristig Gewicht zu reduzieren bzw. zu halten.  

Nun kann man sich fragen, ob es ausreicht, Achtsamkeitsbeobachtungen ausschließlich in 

der Mittagszeit unter der Woche durchzuführen. Möglicherweise essen Tischgäste am Ende 

des Tages oder am Wochenende bzw. auch in einer anderen Art von Restaurant bewusster. 

 
7 Nudging (engl.) = anstupsen, anstoßen 



 
PdE-Journal 10/2020 (1) 11 

Hier schließt sich daher die Empfehlung an, die Versuchsreihe in einer anderen Art von Res-

taurant, zu anderen Tages- und Wochenzeiten zu wiederholen, um die Ergebnisse zu über-

prüfen. Eine ergänzende Befragung von Tischgästen kann ebenfalls zu weiteren Erkenntnis-

sen verhelfen. 

Achtsamkeit als erlernbare Fähigkeit kann als Pendant zur vernunftorientierten Essensregu-

lation gesehen werden und erfüllt ihre Aufgabe dadurch, dass Menschen sich ‒ besonders 

Ratsuchende in der Ernährungsberatung ‒ zunehmend von Werbebotschaften, Langeweile 

und anderen Motiven, die zum Essen animieren (können), freimachen und stattdessen auf 

die Wahrnehmung eigener Körpersignale setzen. 

 
Fazit und Ausblick 

Das Eintauchen in einen Ausschnitt der Lebenswelt potenzieller Klienten bei der Außer-Haus-

Verpflegung kommt der Empfehlung nach, sich in die Lage des Gegenübers hineinzuverset-

zen. Auch wenn der Fokus dabei auf wenigen Parametern lag und weitere vielschichtige Fak-

toren beim Essen bzw. Essverhalten eine Rolle spielen bzw. eine Befragung zu weiteren Er-

kenntnissen führen könnte, sind wertvolle Schlüsse zur Professionalisierung bei Beratung 

und Begleitung gezogen worden; situations- oder themenbezogene Wiederholungen sollten 

in Betracht gezogen werden.  

Durch das Beobachten zeigte sich, dass Restaurantbesucher in realen Situationen vom Einü-

ben neuer Verhaltensweisen profitieren könnten. Eine achtsame Mahlzeiteneinnahme hätte 

positive Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung und auf die aufgenommenen Nahrungs-

mengen, was sich wiederum positiv bei der Gewichtsreduktion bzw. des -managements er-

weisen kann. Mit Klienten diese Diskrepanz zu entwickeln und zu Achtsamkeitsübungen an-

zuregen, scheint ein lohnenswerter Beratungsansatz zu sein.  
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