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Welchen Einfluss hat die Abschlussphase eines Studiums auf das aktuelle 
Ernährungsverhalten in Bezug auf die quantitative und qualitative 
Nahrungsaufnahme? 

von Vanessa Schlenker 

 

1. Einleitung 

Das Ernährungsverhalten unterliegt verschiedenen Faktoren, die die 

Nahrungsaufnahme steuern. Hierzu zählen neben den physiologischen Faktoren wie 

beispielsweise der Befriedigung des Hungergefühls auch genetische Präferenzen, die 

Ernährungserziehung und soziale und psychologische Außenreize. (Kaiser et. al. 2020) 

Die Abschlussphase eines Studiums stellt tendenziell eine Stresssituation für die 

angehenden Absolventen dar, so dass hier ein sozialer und psychologischer Außenreiz 

zu sehen ist. Stress steht in Korrelation mit einem veränderten Essverhalten, welches 

sich nach Sprösser et. al. (2014) bei 40% der Personen in Form einer quantitativ 

erhöhten energiereichen Nahrung und bei 40% der Personen durch das Auslassen von 

Mahlzeiten äußert. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss von Stress 

auf das Essverhalten bei Studierenden während der Phase der Bachelorarbeit erhoben, 

um hier eine qualitative Einschätzung des Stresslevels und des korrelierenden 

Essverhaltens vornehmen zu können.  

 

2. Ernährung und Stress 
2.1. Stress und Stressoren 

Stress wird als Zustand der Alarmbereitschaft des Organismus definiert, bei dem es zu 

einer erhöhten Leistungsbereitschaft als natürliche Reaktion auf ein Ereignis oder einen 

Reiz kommt. Der Körper wird durch die Ausschüttung der Stresshormone Kortisol, 

Noradrenalin und Adrenalin auf eine fight-or-flight Situation vorbereitet, so dass es zu 

einer Tachykardie, Tachypnoe, Mobilisierung von Energiereserven, Steigerung der 

Kapazität des Kreislaufs und einem erhöhten Energieumsatz kommt (Kaiser et. al. 2020). 

Außerdem besteht durch den Sympathikus als aktiven Teil des vegetativen 

Nervensystems eine Wirkung auf den Verdauungstrakt, der sich in Form von 

Verminderung der Durchblutung, des Tonus, der Peristaltik, der Sekretion und 

Kontraktion der Sphinkter äußert (Menche, 2007).  
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Insgesamt lässt sich Stress in die Typen Eustress und Disstress differenzieren. (Selye H, 

1956). Eustress hat hierbei eine Assoziation mit positiven Gefühlen und einem gesunden 

Körperzustand, während Disstress im Zusammenhang mit negativen Gefühlen und 

einem reduzierten Körperzustand steht. (Heinrichs et. al. 2015) 

Als auslösende Faktoren für Stress sind Stressoren wie beispielsweise 

Alltagsbelastungen oder Arbeitsanforderungen zu nennen, die von den Personen als 

subjektiv oder objektiv bedrohlich wahrgenommen werden und sich störend auf die 

ursprüngliche Balance des Individuums auswirken. (Pfleging & Gerhardt, 2014) 

 

2.2. Ernährungsverhalten in Stresssituationen 

In Stresssituationen ist eine Änderung des Ernährungsverhaltens zu beobachten, bei 

denen insgesamt sowohl eine Hypo- als auch eine Hyperphagie eine Rolle spielen. Nach 

der American Psychological Association (2007) kommt es bei ca. 43% der untersuchten 

Personen in Stresssituationen zu einer quantitativ erhöhten energiereichen Nahrung 

zum Coping, wobei das Belohnungssystem als Grund zu nennen ist.  Bei 36% der 

Personen werden Mahlzeiten in Stresssituation ausgelassen, was in Korrelation mit der 

Symphatikusaktivität steht. Ähnliche Ergebnisse wurden in einer Studie von Sprösser et. 

al. (2014) erfasst, in der zwischen Hyperphagikern (40%) und Hypophagikern (40%) 

unterschieden wurde. Insgesamt wurde in dieser Studie das stressbedingte 

Ernährungsverhalten von n=251 Personen erfasst, wobei bei einem Anteil von 20% der 

Menschen kein Einfluss der Stresssituation auf das Ernährungsverhalten festzustellen 

war.  

Stress-induziertes Essen kann sich somit durch häufiges Essen und vermehrtes Naschen 

äußern, ohne dabei wirklichen Hunger zu verspüren (Kiefer, 2013). Die 

Lebensmittelauswahl ist hierbei vor Allem durch süße und fettige Snacks 

gekennzeichnet (Oliver et al., 2000), da diese Lebensmittel einen belohnenden Effekt 

auslösen (Kiefer, 2013). Des Weiteren stehen Aspekte der Nahrungsaufnahme, wie z.B. 

das Kauen, in Korrelation mit einem Stressabbau, da es subjektiv als stressreduzierend 

empfunden wird (Kiefer, 2013). Die Assoziation von Stressessern mit der Entwicklung 

von Adipositas liegt somit nah (Rutters, 2009), jedoch hat die experimentelle Studie von 

Sprösser et. al (2014) gezeigt, dass das Ernährungsverhalten in Stresssituationen auch 
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einem Kompensationsmuster folgen kann. Stressesser kompensieren hiernach die hohe 

Kalorienzahl in Stresssituationen durch ein reduziertes Essverhalten in positiven 

Situationen. Dahingehend zeigt die Studie das Personen, die ein hypophages 

Essverhalten in Stresssituationen zeigen, in positiven Situationen mehr Nahrung 

aufnehmen. (Sprösser et. al., 2014)  

 

3. Methodik 

Der Einfluss von Stress auf das aktuelle Ernährungsverhalten wurde mit Hilfe von drei 

Interviews qualitativ erhoben. Die Interviews wurden mit drei Probanden geführt, die 

zum Zeitpunkt der Interviews ihre Abschlussarbeiten im Studium geschrieben haben. 

Hierbei handelte es sich um drei Studierende des gleichen 

ernährungswissenschaftlichen Studiengangs, was eine Vergleichbarkeit der Situationen 

ermöglicht. Insgesamt waren in der untersuchten Studienkohorte 12 Studierende 

eingeschrieben, wobei sich 6 in der Phase der Abschlussarbeit befunden haben. Die 

Fragen und Antworten in dem Interview wurden überwiegend offen gestaltet. 

Außerdem wurden Skalierungsfragen genutzt, die im Rahmen des Interviews von den 

Probanden weiter erläutert werden konnten und der Austausch somit auch durch 

Rückfragen und eine Flexibilität zum Interviewleitfaden gekennzeichnet war.  

Insgesamt wurde das Interview in zwei Themenbereiche aufgeteilt. Der erste Teil hat 

sich mit dem Stresserleben der Probanden beschäftigt. Hierzu wurde zunächst das 

subjektiv wahrgenommene aktuelle Stresserleben im Vergleich zum sonstigen 

Stresserleben im Studium mit Hilfe einer Skalierungsfrage von 1 bis 10 erfasst. Zum 

besseren Erfassen der Skalierungsfrage wurde diese mit einer adaptierten visuellen 

Analogskala ergänzt. Weitere Stressoren, die neben der Abschlussarbeit des Studiums 

bestehen, wurden offen erfragt. Darüber hinaus wurde die Situation der Probanden mit 

der Stressskala nach Holmes & Rahe (1967) erfasst, in der erhoben wurde, welche stress-

assoziierten Lebenssituationen die Probanden in den vergangen 3 Monaten erlebt 

haben. Hierbei werden den jeweiligen Situationen je nach Schwere des Stresses feste 

Punkte zugeordnet, wobei der Tod des Ehegattens mit 100 Punkten den höchsten 

Stressbelastungswert darstellt. Auch die Perspektive des baldigen Studienabschlusses 
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und die damit verbundenen Emotionen wurden im ersten Teil des qualitativen 

Interviews erfasst.  

Nachdem sich im ersten Teil des Interviews ein schlüssiges Bild über das Stresserleben 

der Probanden ergeben hat, wurde im zweiten Teil der Fokus auf das 

Ernährungsverhalten gelegt. Hierbei wurde zunächst eine aktuelle 

Ernährungsanamnese durchgeführt, bei der Mahlzeitenhäufigkeit, Lebensmittelauswahl 

und Portionsgrößen berücksichtigt wurden.  Anhand dieser Basis wurde dann mit 

offenen Fragen über die eventuellen Veränderungen des Essverhaltens in der aktuellen 

Situation gesprochen. Die Möglichkeit für Rückfragen oder weiterführende Fragen war 

durch das qualitative Interview gegeben, so dass je nach Gespräch auch über eine 

mögliche Ursachenzuschreibung gesprochen werden konnte. Darüber hinaus konnte die 

qualitative und quantitative Veränderung des Essverhaltens detailliert und durch 

gezielte Fragestellungen erhoben werden. In einer letzten Frage konnte noch auf einen 

Zusammenhang zu vergangenen Situationen in Bezug auf Stress und Ernährung 

eingegangen werden.  

 

4. Ergebnisse 

Die drei Probanden befanden sich zum Zeitpunkt des qualitativen Interviews in der 

Abschlussphase eines ernährungswissenschaftlichen Bachelorstudiums und haben ihre 

Abschlussarbeit geschrieben. Alle weiteren Prüfungsleistungen im Zusammenhang mit 

dem Bachelorstudium waren bereits absolviert und die Probanden befanden sich in der 

Regelstudienzeit.  

Erhebung der Stresssituation und des Stresserlebens 

Die Daten zur Erhebung der Stresssituation der Probanden im Studium sind in Tab. 1 

dargestellt. Zwei der drei Probanden (Probandin 1 und 2) haben ihre aktuelle 

Stresssituation auf einer visuellen Analogskala von 1-10 mit dem Wert 4 angegeben, der 

näher als angespannt und nervös beschrieben wurde. Das Schreiben der Abschlussarbeit 

und die Relevanz für das Studium waren hierbei laut der Probanden ausschlaggebend 

für diesen Stresslevel, wobei die freie Zeiteinteilung und die indirekte Prüfungssituation 

als positiv angesehen wurden. Die dritte Probandin (3) hat die aktuelle Situation der 

Abschlussphase mit dem Wert 2-3 angegeben, der einer leichten Unruhe entspricht. 
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Hierbei hat die Probandin jedoch darauf hingewiesen, dass ihr aktueller Stresslevel 

deutlich höher ist, wofür jedoch andere Gründe verantwortlich sind und somit die 

Abschlussarbeit in ihrer Bedeutung in Bezug auf das Stresserleben als geringer 

eingestuft wurde. Insgesamt haben alle drei Probanden ihr Stresslevel während des 

Studiums als höher eingestuft, als während der Abschlussarbeit. Als Gründe wurden die 

komplexen Aufgaben im Studium in Kombination mit einer gleichzeitigen Berufstätigkeit 

angegeben, da während des Studiums auch Hospitationen und verschiedene Prüfungen 

zu absolvieren waren. Gerade die Prüfungsphasen wurden hierbei erwähnt, wobei 

sowohl Zeitmangel als auch die Art der Prüfungsform eine Rolle spielten. Besonders 

mündliche Prüfungen wurden ein höherer Stresslevel zugeordnet. Das Schreiben der 

Abschlussarbeit wird insgesamt mit einem niedrigeren Stresslevel assoziiert, da keine 

weiteren Prüfungen gleichzeitig zu absolvieren sind und die Arbeiten ohne direkte 

Prüfungssituation eigenständig geschrieben werden können.  

Tab. 1: Stressbelastung im Studium und weitere Stressoren 

 Probandin 1 Probandin 2 Probandin 3 

Aktuelles Stresslevel 
durch die 
Abschlussphase des 
Studiums (Skala 1-10) 

4 4 2-3 

Vorheriges Stresslevel 
im Studium (Skala 1-
10) 

6 6 4 

Weitere aktuelle 
Stressoren 

Parallel 
Bewerbungs-
prozesse (durch 
Zusage nun 
abgeschlossen) 

Arbeitssituation 
durch Corona 
belastender  

Familiäre 
Stressfaktoren, 
Veränderung der 
Gesundheit in der 
Familie, Umbruch in 
der Wohnsituation 

 

Die Ergebnisse des aktuellen Stresserlebens wurden darüber hinaus mit der Stressskala 

nach Holmes und Rahe (1967) erfasst und in Tab. 2 dargestellt. Hier haben die 

Probanden 1 und 2 jeweils drei weitere stressrelevante Ereignisse in den letzten drei 

Monaten aus den Vorgaben der Stressskala genannt. Die Probandin 3 nannten 

insgesamt 6 weitere Stressoren, so dass ihre Gesamtpunkte der Stressskala mit 171 
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Punkten über den Ergebnissen der Probandin 1 mit 66 Punkten und der Probandin 2 mit 

74 Punkten lagen.  

Tab. 2 Ergebnisse der Stressskala nach Holmes und Rahe (1967) 

 Probandin 

1 

Probandin 

2 

Probandin 

3 

Trennung von Ehegatten - - 65 

Gesundheitsveränderung eines Familienmitgliedes 44 - 44 

Veränderung der Verantwortlichkeit bei der Arbeit - - 29 

Probleme mit angeheirateten Verwandten - 29 - 

Ehepartner startet oder stoppt Arbeit 26 - - 

Änderung der Lebensbedingungen - 25 - 

Wohnungswechsel 20 20 20 

Veränderung der Schlaf-gewohnheiten - - 16 

Urlaub - - 13 

Gesamtpunkte 66 74 171 

 

Bei den Emotionen im Hinblick auf den baldigen Abschluss nannten alle drei Probanden 

überwiegend positive Gefühle, wie beispielsweise Stolz und Erleichterung. Auch die 

vermutlich bessere finanzielle Situation und die neuen beruflichen Aufgaben wurden 

positiv hervorgehoben. Gleichzeitig hat die Probandin 1 auch eine wehmütige 

Gefühlslage angegeben, da ein wichtiger Abschnitt im Leben vorbeigeht. Die 

bevorstehende neue berufliche Aufgabe bringt auch Sorge mit sich. Die Probandin 2 

schilderte ebenfalls eine Anspannung im Hinblick auf die Zukunft und weitere berufliche 

Entwicklung. Des Weiteren hat die Probandin 3 angegeben, dass die Emotionen in Bezug 

auf den baldigen Abschluss aktuell von weiteren Stressoren negativ überschattet wird.  

Erhebung des Ernährungsverhaltens 

Probandin 1 hat angegeben, 2-3-mal täglich zu Essen. Die Mahlzeiten verteilen sich auf 

Frühstück, Mittagessen und Abendessen, wobei tageweise das Frühstück oder 

Mittagessen ausgelassen wird. Die Lebensmittelauswahl besteht aus viel Gemüse 

ergänzt durch fettarmes Fleisch oder Käse. Auf kohlenhydrathaltige Beilagen wird 

weitestgehend verzichtet. Die Probandin hat angegeben kein Fast Food zu verzehren, 
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sondern abends täglich selbst als Tageshighlight zu kochen. Die Zufuhr von Süßigkeiten 

und Snacks wurde als moderat angesehen, wobei es zu keinem unkontrolliertem 

snacken während der Arbeitsphase kommt. Die Portionsgrößen gibt die Probandin als 

doppelte Portionsgrößen an. Diese Ernährungsweise besteht bei der Probandin schon 

seit einiger Zeit, so dass zunächst keine signifikante Veränderung ihres 

Ernährungsverhaltens in der aktuellen Situation angegeben wird. Jedoch gab die 

Probandin an, gerade in Konzentrationsphasen das Essen zu vergessen und sich somit 

lange Zeitspannen zwischen den Mahlzeiten ergeben. Dadurch entwickelt sich 

manchmal die Lust auf kohlenhydrathaltige Lebensmittel wie Brötchen, Pommes oder 

Chips, die dann auch konsumiert werden. Das Ernährungsverhalten wird in Korrelation 

mit der Konzentration und die Vertiefung in das jeweilige Thema als wechselhaft in der 

Mahlzeitenhäufigkeit beschrieben, wobei die Nahrungsaufnahme insgesamt als 

gleichbleibend bis erhöht beschrieben wird. Als entspannend wurde des Weiteren ein 

Glas Rotwein am Abend oder ein Stück dunkle Schokolade angegeben.  

Die Probandin sieht keinen Zusammenhang zum Ernährungsverhalten und ihrem 

derzeitigen Stressempfinden, sondern sieht eher die jeweilige Konzentration als 

ausschlaggebend. Jedoch beschreibt sie, dass das Zubereiten von Nahrung und die 

Nahrungsaufnahme teilweise zur Prokastination genutzt wird. Nach der Aufnahme von 

kohlenhydratreichen Lebensmitteln beschreibt die Probandin ein schlechtes Gewissen 

wie auch ein Unwohlsein, schlechte Laune und Müdigkeit.  

Probandin 2 gibt an, täglich drei Hauptmahlzeiten und flexible Zwischenmahlzeiten zu 

konsumieren. Das Ernährungsverhalten wird als gesunde Vollkost beschrieben, wobei 

zwischendurch Schokolade oder Kekse während der Arbeit gegessen werden. Circa alle 

drei Wochen werden abends Eis oder Chips zu besonderen Anlässen gegessen, 

ansonsten findet kein Snacking statt. Seit ihres Umzugs vor ein paar Wochen wird täglich 

frisch gekocht und die Portionsgrößen werden als normal beschrieben.  

An besonders stressigen Tagen beschreibt die Probandin weniger Appetit und eine 

deutlich reduzierte Nahrungsaufnahme. In diesen Situationen werden vorwiegend 

schnell verfügbare süße Lebensmittel bevorzugt. Außerdem beschreibt die Probandin, 

dass sie sich an stressigen Tagen körperlich schlechter fühlt und eine vermehrte 

Magensäureproduktion wahrnimmt. Hier ist zu erwähnen, dass eine durchgeführte 
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Gastroskopie keine körperliche Ursache ergeben hat. Insgesamt beschreibt die 

Probandin, dass Sie in besonders stressigen Situation generell wenig isst und teilweise 

gar keine Nahrung aufnimmt.  

Probandin 3 gibt an, aktuell sehr unregelmäßig Mahlzeiten aufzunehmen. Häufig wird 

die erste Mahlzeit erst am Abend aufgenommen, so dass aktuell quantitativ weniger 

Nahrung konsumiert wird. Am Tag werden während der Arbeit je nach Situation selten 

kleine Portionen Kuchen, Brötchen oder Müsli konsumiert. Durch die aktuelle 

Coronapandemie gibt es während der Arbeit jedoch keine gemeinsame Mittagspause 

mehr, wodurch die Geselligkeit des gemeinsamen Essens am Arbeitsplatz fehlt. Am 

Abend wird ein warmes Hauptgericht gegessen, wobei sich die Lebensmittelauswahl 

häufig an To-Go-Essen wie beispielsweise Pizza orientiert. Auch ein unkontrolliertes 

Snacken am Abend durch Süßigkeiten wie Schokolade oder fettreiche Snacks wie Chips 

und geröstete und gesalzene Nüsse wird beschrieben. Die Probandin erklärt, dass sich 

das Essverhalten in der aktuellen Situation deutlich verändert hat und durch Zeitmangel 

und Stress die Lust auf kreatives Kochen fehlt. Außerdem nennt sie die fehlende 

Geselligkeit als entscheidenden Faktor für ihr verändertes Essverhalten, so dass sich die 

Lebensmittelauwahl aktuell überwiegend auf schnell verfügbare Lebensmittel und To-

Go-Essen beschränkt. Die Probandin schätzt ihr Ernährungsverhalten selbst als negativ 

ein und sieht den Hauptgrund in einer Vielzahl von Stressoren, wobei die 

Abschlussphase des Studiums eine untergeordnete Rolle spielt. 

 

5. Diskussion 

In den qualitativen Interviews wurden verschiedene Methoden zur Erfassung des 

Stresslevels und des Ernährungsverhaltens genutzt und es bestand die Möglichkeit für 

Rückfragen. Somit konnten innerhalb der Interviews differenzierte Ergebnisse der 

individuellen Situation der Probanden ermittelt werden. Probandin 1 hat beispielsweise 

zunächst keinen relevanten Einfluss der Stresssituation auf ihr Ernährungsverhalten 

gesehen. Im Gespräch sind dann jedoch verschiedene Einflussfaktoren identifiziert 

worden. Voraussetzung für den Erfolg der Gespräche war hierbei auch die 

Vertrauensbasis von Interviewer und Proband. Somit ist ein qualitatives Interview zur 

Erfassung der Daten und Beantwortung der Forschungsfrage im Rahmen dieser Arbeit 
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als geeigneter anzusehen als ein Fragebogen, der zwar mit weniger Aufwand eine 

größere Stichprobe, jedoch pauschalere Ergebnisse geliefert hätte.  

Die Auswertung der Stressskala nach Holmes und Rahe (1967) hat verschiedene 

spezifische Situationen der Probanden erfasst, die von den Probanden gegebenenfalls 

als nicht relevant eingeschätzt wurden, wie beispielsweise eine berufliche Veränderung 

des Partners. Die Skala dient zur Erhebung des individuellen Stresslevels der Probanden, 

wobei ein höherer Wert eine höhere Stressbelastung widerspiegelt. Auffällig war, dass 

alle drei Probanden aktuell einen Umzug zu bewältigen hatten. Dies steht 

wahrscheinlich in Korrelation mit dem baldigen Abschluss des Studiums und somit dem 

Beginn eines neuen Lebensabschnittes, der bei den drei Probanden als Gemeinsamkeit 

anzusehen ist.  

Bei der Stressskala nach Holmes und Rahe aus dem Jahr 1967 ist das Wording zu 

erwähnen und gegebenenfalls zeitgemäß zu adaptieren, da häufig vom Ehegatten 

gesprochen wird. Durch den heutigen Wandel in Beziehungsstrukturen wäre das 

Wording Partner/Lebenspartner hier passender, da heutzutage viele eheähnliche 

Gemeinschaften bestehen, ohne das die Personen verheiratet sind.  

Die Ergebnisse der qualitativen Interviews zeigen, dass zwei der drei Probanden in 

Stressphasen eher zur Hypophagie neigen, wobei als Gründe insbesondere der 

Zeitmangel und verminderte Appetit genannt wurden. Eine Probandin gab an, eher 

gleich beziehungsweise mehr zu essen, wobei auch hier das Auslassen bzw. Vergessen 

von Mahlzeiten in sehr stressigen Situationen beschrieben wurde. Auf der anderen Seite 

wurde die Nahrungsaufnahme bei dieser Probandin auch zur Prokastination genutzt. 

Somit ist das Essverhalten bei dieser Probandin als unregelmäßig einzuschätzen. Die 

Studie von Sprösser et. al. (2014) hat den Anteil der Stress-Nichtesser mit 40% 

angegeben. Eine valide Aussage über den prozentualen Anteil der Stress-Nichtesser in 

der untersuchten Studienkohorte lässt sich nicht ableiten, da die Stichprobe hierfür zu 

klein ist und somit nur qualitative Aussagen zu treffen sind. Qualitativ ist somit 

insbesondere anzumerken, dass zwei der drei Probanden trotz weniger Mahlzeiten in 

einer Stressphase zu den Mahlzeiten schnell verfügbare Lebensmittel mit einem hohen 

Anteil an Kohlenhydraten und Fetten, wie Schokolade, Kekse oder Chips, konsumieren, 

so dass die Auswahl der Lebensmittel als unausgewogen einzuordnen ist. Da es sich bei 
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den Probanden um Studenten aus dem ernährungswissenschaftlichem Bereich handelt, 

ist davon auszugehen, dass das Wissen über eine ausgewogene Ernährung zwar 

vorhanden ist, in der Stresssituation jedoch nicht umgesetzt werden kann. Eine von den 

drei Probanden schilderte ebenfalls einen Einfluss der Lebensmittelauswahl in 

stressigen Situationen, die sich durch eine Präferenz von kohlenhydrathaltigen 

Lebensmitteln äußert.  

Eine Aussage bezüglich der Studie von Sprösser et. al. (2014), die die Vermutung 

aufstellt, dass Stress-Nichtesser in Entspannungsphasen tendenziell mehr Nahrung 

konsumieren, lässt sich anhand der erhobenen Daten und im begrenzten Rahmen der 

vorliegenden Arbeit nicht treffen.  

 

6. Fazit 

Die vorliegenden Ergebnisse der qualitativen Interviews mit den drei Probanden zeigen 

einen differenzierten Einfluss von Stresssituationen auf das aktuelle 

Ernährungsverhalten. Als Gemeinsamkeit der Probanden ist zunächst die Phase der 

Abschlussarbeit als Stresssituation zu identifizieren. Darüber hinaus spielen weitere 

individuelle Faktoren eine Rolle in Bezug auf das Stresserleben, die teilweise subjektiv 

als relevanter wahrgenommen werden. Die Ergebnisse zur qualitativen 

Lebensmittelauswahl entsprechen mit kohlenhydrathaltigen und fettreichen 

Lebensmitteln den Erwartungen der einschlägigen Literatur. In Bezug auf die 

quantitative Aufnahme wurde überwiegend eine reduzierte Aufnahme beobachtet, 

wobei hier die individuellen Situationen differenziert werden müssen. Die reduzierte 

quantitative Aufnahme ist dabei insbesondere durch das Auslassen von Mahlzeiten 

gekennzeichnet. Ein Ergebnis zeigte eine Unregelmäßigkeit, die sich sowohl im 

Auslassen der Mahlzeiten also auch in erhöhter Nahrungsaufnahme äußerte. Somit lässt 

sich abschließend festhalten, dass in allen betrachteten Fällen ein Einfluss der 

Abschlussphase eines Studiums auf das aktuelle Ernährungsverhalten festzustellen ist, 

welches jedoch eine individuelle Ausprägung zeigt. Hierbei ist insbesondere zu 

bemerken, dass die Abschlussphase nicht als isolierter Faktor auf das Stresserleben 

erhoben werden kann, da weitere Faktoren einen relevanten Einfluss nehmen.  
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