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Was isst man(n) im Restaurant:  

Welche Gerichte bevorzugen die beiden Geschlechter? 

________________________________________________________________________ 

Ulrike Piske 

 

ABSTRACT 

Die Ernährung von Männern und 
Frauen unterscheidet sich, das zeigen 
auch die Ergebnisse der Nationalen 
Verzehrsstudie1 (NVS). Männer essen 
mengenmäßig mehr als Frauen, vor 
allem mehr Fleisch- und Wurstwaren. 
Frauen neigen dazu, mehr Gemüse zu 
sich zu nehmen. Ziel der vorliegenden 
Untersuchung ist es, herauszufinden, 
ob sich dieses Verhalten auch in der 
Außer-Haus-Verpflegung zeigt. In ei-
ner Beobachtungsstudie wurde das 
Bestellverhalten von 47 erwachsenen 
Männern und Frauen in einem Res-
taurant untersucht. Die Auswertung 
der Daten ergab, dass die Mehrheit 
der beobachteten Männer tatsächlich 
zu sehr fleischhaltigen Gerichten ten-
diert, wohingegen Frauen eher ein 
ausgewogenes Verhältnis von Fleisch 
zu Gemüse bevorzugen. 

 
1 Max-Rubner Institut (Hrsg.) (2008): Nationale Verzehrsstudie 
II. Ergebnisbericht Teil 2. Die bundesweite Befragung zur Ernäh-
rung von Jugendlichen und Erwachsenen, Karlsruhe, S. 44 f. 

 

Einleitung 

Männer und Frauen unterscheiden sich in 
vielerlei Hinsicht: der genetische Code ist 
verschieden, Gewicht, Größe, Aussehen, 
Denken, Fühlen und Wahrnehmung eben-
falls. Nicht überraschend ist das Ergebnis di-
verser Untersuchungen, dass auch das Ess-
verhalten von Männern und Frauen vonei-
nander abweicht  

So kann spätestens seit den Ergebnissen der 
NVS belegt werden, dass Männer grund-
sätzlich dazu neigen, mehr zu essen. Im 
Schnitt verzehren Männer doppelt so viel 
Fleisch- und Wurstwaren wie Frauen und 
kommen somit auf einen durchschnittlichen 
Konsum von rund 100 g Fleisch- und Wurst-
waren pro Tag. Frauen hingegen 
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bevorzugen Gerichte, die eher durch die 
Verwendung von Teigwaren und Gemüse 
geprägt sind (NVS, 2008, S 44 ff.). 

Auf die Nahrungspräferenz und die tatsäch-
liche Auswahl von Lebensmitteln und Spei-
sen wirken physiologische Gegebenheiten – 
so haben Männer z.B. mehr Muskelmasse 
und bevorzugen proteinreiches Essen. Dies 
allein erklärt jedoch noch nicht die Entschei-
dung für ein Nahrungsmittel.  

Auch die Selbst- und Fremdwahrnehmung 
sowie die Selbstdarstellung, was typisch 
männlich und typisch weiblich ist bzw. wo-
mit man sich im sozialen Umfeld männlich 
oder weiblich darstellt, haben einen Einfluss 
auf die Auswahl des Essens. An dieser Stelle 
erhält der Ort der Nahrungsaufnahme Ge-
wicht. „So wählen Männer in diesen außer-
häuslichen Esssituationen kaum vegetari-
sche Gemüseaufläufe oder Süßspeisen als 
Hauptgericht, da geschlechtsdifferenzie-
rende Zuschreibungen eher ein deftiges 
Fleischgericht nahelegen. Ebenso wird über 
die Menge die Geschlechtszugehörigkeit 
manifestiert“ (Bartsch, 2008, S. 673).  

Es ist also anzunehmen, dass der Ort der 
Nahrungsaufnahme auf die Essensauswahl 
einwirkt, da hier die Selbstdarstellung nach 
Außen besonders zum Tragen kommt. Be-
denkt man, dass rund 19 % der Deutschen 
einer repräsentativen Befragung zufolge an-
gaben, mindestens einmal pro Woche in ei-
nem Restaurant zu essen und dies deutlich 
häufiger auf die berufstätigen Männer zu-
trifft, so stellt die Speiseauswahl im Restau-
rant einen nicht unerheblichen Einfluss auf 
die Gewichtsentwicklung dar (forsa, 2019, 
S.14 f).  

Da das Essen in einem Restaurant zudem ei-
nen Erlebnischarakter besitzt (Pudel & 

Westenhöfer, 2003, S.321), ist anzuneh-
men, dass andere Speisen bestellt werden 
als in anderen Außer-Haus-Verpflegungen, 
wie zum Beispiel der Kantine. 

 

Problem- und Zielstellung 

Die Zahl der übergewichtigen Menschen in 
Deutschland steigt, 62 % der Männer sind 
übergewichtig. (Schienkiewitz et al., 2017, 
S. 23). Die Faktoren, die auf die Gewichts-
entwicklung Einfluss nehmen, sind von den 
Fachleuten für Ernährung besonders im 
Auge zu behalten. Bei der Außer-Haus-Ver-
pflegung ist mit einer höheren Aufnahme 
von Kalorien zu rechnen. Das ist zum einen 
der Wahl der Gerichte geschuldet (es wer-
den gerne Speisen bestellt, die es Zuhause 
nicht gibt), zum anderen liegt es an der 
Menge des Essens (Lachat et al., 2012). 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, Einblicke in 
das Bestellverhalten von Männern (und 
Frauen) im Restaurant zu bekommen und 
aus den Ergebnissen Hinweise für die Bera-
tungspraxis abzuleiten. 

Folgt man der oben genannten Annahme, 
dass in der Außer-Haus-Verpflegung andere 
Motive die Entscheidung für eine Auswahl 
leiten als in der heimischen Umgebung, 
kann man folgern, dass Männer in der Erleb-
nissituation „Restaurant“ die fleischreichen, 
typisch „männlichen“ Gerichte wählen. Die 
Hypothese ist, dass Männer die Gerichte or-
dern, die im Vorfeld als „männlich“ einge-
schätzt wurden.  

Zudem kann angenommen werden, dass die 
Speisen bevorzugt bestellt werden, die im 
Vorfeld von einer Testgruppe als „beson-
ders“ (im Gegensatz zu einem „Alltagsge-
richt“) eingestuft wurden. Die Größe der 
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Gerichte ist im Restaurant meist vorgege-
ben, von Interesse ist für diese Untersu-
chung, ob Speisereste auf dem Teller ver-
bleiben oder alles aufgegessen wird. Der 
Theorie zufolge, dass Männer größere Men-
gen verzehren, müssen Männer auch in der 
Beobachtungsstudie häufiger alles auf dem 
Teller verzehren, Frauen hingegen etwas 
auf dem Teller übriglassen. 

 

Methodik 

Zunächst wurde die Tageskarte des Frankent-
haler Restaurants „Penny Lane 20.18“2 durch 
sechs Erwachsene (drei Männer und drei 
Frauen) bewertet: Welche Speisen werden 
als „besonders“ oder „ausgefallen“ einge-
schätzt und welche eher als Alltagsgerichte? 
Zudem sollten die Personen die Gerichte auf 
der Speisekarte einsortieren: Welche würden 
die Probanden eher als „typisch männlich“ 
und welche eher als „typisch weiblich“ ein-
schätzen? Die Gerichte, die sie sowohl für 
Männer als auch für Frauen bestellen wür-
den, sollten als „neutral“ eingestuft werden. 

Im zweiten Schritt wurde in einem Restaurant 
zwei Stunden lang beobachtet, welche Ge-
richte Männer und Frauen in der Mittagszeit 
aussuchen. Insgesamt wurden 47 Essen be-
stellt, 24 davon von Männern, 23 von Frauen. 
Die Teilnehmer der Studie wussten nicht, 
dass sie Teil einer Untersuchung waren, die 
Beobachtung wurde verdeckt durchgeführt, 
um Verzerrungen zu vermeiden.  

Folgende Fragen sollten geklärt werden: Wel-
che Gerichte werden von Männern bestellt? 
Bestellen Männer Gerichte mit hohem 
Fleischanteil bzw. typisch „männliche“ (im 
Sinne der Voreinschätzung) Speisen? Werden 
vermehrt Gerichte mit dem Prädikat „beson-
ders und außergewöhnlich“ bestellt? Werden 
die Teller leergegessen? 

 

Ergebnisse 

Die Einschätzung der Gerichte durch die Be-
obachter in „typisch weiblich“ oder „typisch 
männlich“ sowie nach Alltagsgericht oder 
„Besonderes“ ergab folgendes Bild (Abbil-
dung 1).  

Abb. 1: Einschätzung der Gerichte (n = 47) 

Um herauszufinden, welche Gerichte einen 
hohen Fleischanteil haben, wurden die An-
teile von Fleisch und Gemüse in den Gerich-
ten3 analysiert (▪ Abbildung 2).  

 

 
2 Penny Lane 20.18, Westliche Ringstrasse 7, 67227 Frankenthal 
3 Die Angaben über das Gewicht von Fleisch- und Gemüseanteil 
wurden freundlicherweise durch das Restaurant zur Verfügung 

gestellt. Es handelt sich um Schätzangaben, da die Gerichte 
nicht abgewogen werden. 
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Abb. 2: Fleisch- und Gemüseanteile der Gerichte in Gramm 

Abb. 3: Anzahl der gewählten Speisen in Prozent (n = 47, 24 Männer, 23 Frauen)

Mit einem Fleischanteil von 270 g bzw.     
180 g haben die Spareribs und das Cordon 
Bleu den höchsten Anteil an Fleisch bei 
gleichzeitig geringem Gemüseanteil (jeweils 
ca. 125 g). Beide Gerichte wurden in der 
Vorabbewertung als „typisch männlich“ ein-
gestuft, die Spareribs zusätzlich als „beson-
ders“ im Sinne einer nicht alltäglichen 
Speise. Alle anderen Gerichte wurden als 
„neutral“ wahrgenommen. Keine Speise 
wurde als „typisch weiblich“ eingeschätzt. 
Beim Salat verhält es sich so, dass der 
Fleischgehalt von allen Gerichten (außer 
den vegetarischen) am niedrigsten ist bei 
gleichzeitig hohem Anteil von Salat und Ge-
müse. Die Wahl der Bestellungen ist in Ab-
bildung 3 dargestellt. 

Betrachtet man die Analyse der Gerichte 
nach Fleisch- und Gemüseanteil innerhalb 
des jeweiligen Geschlechts, so lässt sich nun 
feststellen, dass insgesamt 96 % der Män-
ner ein fleischhaltiges Gericht wählen, 62,5 
% die besonders fleischreichen und wenig 
gemüsehaltigen Speisen (Cordon bleu und 
Spareribs). In der Gruppe der Frauen wäh-
len 43 % das Teiggericht mit Bolognese und 
20 % den Salat mit Fleischanteil. Beide Ge-
richte haben einen vergleichsweise hohen 
Gemüseanteil bei gleichzeitig moderatem 
Fleischanteil. 17 % der Männer entscheidet 
sich ebenfalls für die Bolognese mit Nudeln. 

Vegetarische Gerichte wurden im Beobach-
tungszeitraum von 2 % der Frauen geordert, 
Männer wählten kein vegetarisches Gericht. 
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Das Fischgericht wurde von 2 % der Männer 
bestellt. Mit insgesamt 10 % der Bestellun-
gen ist der Anteil der vegetarischen Speisen 
eher gering. 

Die Größe des Gerichts und die Frage, ob al-
les aufgegessen wird, konnte ebenfalls 
durch die Betrachtung der zurückgehenden 
Teller beantwortet werden. Bei den Män-
nern gingen 12,5 % der bestellten Speisen 
mit Resten zurück, bei den Frauen war der 
Anteil mit fast 40 % deutlich höher. Zwei der 
männlichen Restaurantgäste verzehrten zu-
sätzlich zu ihrer Portion noch die Tellerreste 
ihrer (weiblichen) Begleitung. 

 

Diskussion 

Die Wahl des Essens in der Außer-Haus-Ver-
pflegung entscheidet mit über das Gewicht 
und somit über die Gesundheit. Angesichts 
der Adipositas-Epidemie ist ein gesunder 
Essstil mit wenig Fleisch und viel Gemüse 
ein wichtiger Weg, um Übergewicht und da-
raus resultierende Krankheiten zu vermei-
den. Gleiches gilt für die Größe der verzehr-
ten Portion.  

Betrachtet man die Ergebnisse der Be-
obachtung, so lassen sich die Resultate der 
NVS auf die Außer-Haus-Verpflegung im 
Restaurant übertragen: Beobachtet werden 
kann, dass Männer mehr Gerichte mit ho-
hem Fleischanteil essen und gleichzeitig 
mengenmäßig mehr zu sich nehmen (87,5 % 
der Teller gingen ohne Speisereste zurück). 
Deutlich wird, dass Männer nicht nur grund-
sätzlich Fleischgerichte im Restaurant be-
vorzugen. Favorisiert wird, was einen hohen 
Fleischanteil im Verhältnis zu den begleiten-
den Komponenten auf dem Teller ver-
spricht. Zieht man die Empfehlungen der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE, 
2020) heran, so weichen die Männer von 
den dort beschriebenen Empfehlungen ab. 

Auch das „Besondere“ auf der Speisekarte 
wird von den Männern gerne genommen, 
die im Vorfeld als „typisch männlich“ einge-
stuften Spareribs wurden ausschließlich von 
Männern bestellt. Denkbar ist, dass über die 
Speiseauswahl im Restaurant die Inszenie-
rung der Geschlechterrolle nach außen er-
folgt (Setzwein, 2001, S. 315 ff).  

Die Methode der Beobachtung hat sich für 
diese Untersuchung bewährt, weil dem Be-
obachter ein Einblick in die reale Lebensum-
welt gegeben wird – ohne die Gefahr der 
Verzerrung. Die vorliegende Untersuchung 
beschreibt, was Männer und Frauen im öf-
fentlichen Raum im Restaurant essen. Um 
die Gründe hierfür herauszufinden, bedarf 
es weiteren Untersuchungen, z.B. durch ei-
nen ergänzenden Fragebogen zu den Moti-
ven der Essensauswahl.  

Abschließend lässt sich sagen, dass die Be-
obachtung der Bestellung des Mittages-
sens lediglich einen groben ersten Blick auf 
die Situation gewährt. Eine Untersuchung 
mit zusätzlichen demographischen Daten 
kann das Bild verfeinern, da bekannt ist, 
dass untere Bildungsschichten eher zu 
hochkalorischer Ernährung neigen, in hö-
heren Bildungsschichten wird hochkalori-
sches Essen oftmals mit Kontrollverlust as-
soziiert und abgelehnt. (Bartsch, 2008, S. 
674).  

Man kann also keine Rückschlüsse aus der 
Beobachtung auf „die“ Männer im Allge-
meinen ziehen, die Untersuchung liefert 
mit ihrer Alltagsbeobachtung ein lebensna-
hes Bild, das durch weitere Befragung der 
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Probanden in einen Kontext eingebettet 
werden muss. 

 

Zusammenfassung  

In einem Restaurant in Frankenthal wurde 
in der Mittagszeit beobachtet, welche Ge-
richte von Männern und Frauen bestellt 
wurden und wieviel von dem bestellten Es-
sen tatsächlich gegessen wurde.  

Die Auswertung zeigt, dass Männer bevor-
zugt Fleischgerichte mit einem hohen 
Fleischanteil wählen (62,5 %). Vegetarische 
Gerichte wurden nur von Frauen (2 %) be-
stellt, Männer bestellten keine vegetari-
sche Speise. 

87,5 % der Männer ließen keine Reste auf 
dem Teller zurück, rund 8 % der Männer 
aßen zusätzlich zu ihrer eigenen Portion die 
Speisereste auf den Tellern ihrer Beglei-
tung auf. 

Die Beobachtung des Bestellverhaltens von 
Männern und Frauen im Restaurant kann 
durch das Sammeln lebensnaher Eindrücke 
Ansätze für die Beratungspraxis schaffen.  

 

Ausblick 

Welche Konsequenzen haben die Resultate 
dieser Beobachtung für die Zukunft? Laufen 
Männer, die häufig außer Haus essen Ge-
fahr, schneller dick und in Folge auch krank 
zu werden, weil sie zu viel und vor allem zu 
viel Fleisch essen? 

Aus der Beobachtung des Bestellverhaltens 
im Restaurant können hilfreiche 

Rückschlüsse gezogen werden. Für die Er-
nährungsberatung muss der Restaurantbe-
such bei der Zielgruppe der Männer thema-
tisiert werden: Wie werden Fallstricke ver-
mieden? Da Männer dazu neigen, sich 
fleischhaltige Gerichte zu bestellen, wäre 
eine Lösungsmöglichkeit, sich Gerichte aus-
zusuchen, die sowohl einen Fleisch- als auch 
einen entsprechend hohen Gemüseanteil 
versprechen (wie in diesem Restaurant z.B. 
die Bolognese). Weitere Ansätze könnten 
versteckte Gemüseanteile z.B. in Suppen o-
der Eintöpfen sein. Eine Sensibilisierung für 
die Größe der Mahlzeit und ein achtsamer 
Umgang mit Hunger- und Sättigungssigna-
len kann helfen, eine zu hohe bzw. unnötige 
Kalorienaufnahme zu vermeiden und wirkt 
so einem eventuellen Übergewicht und sei-
nen Folgen direkt entgegen. Auch ein Offen-
legen versteckter Rollenkonflikte (Fleisch-
gerichte werden deshalb bestellt, weil sie 
zur Manifestation des männlichen Rollen-
bilds beitragen) kann zu einem Umdenken 
im Bestellverhalten führen und Männer zu-
künftig besser essen lassen. 

 

Ulrike Piske, Hochschule Anhalt  

Ulrike.Piske@hs-anhalt.de 
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