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Abstract 

Säuglinge kommen mit nur einer geschmacklichen Präferenz auf die Welt, die für Süßes. Im weiteren 

Verlauf, bis zum Schuleintrittsalter bestimmt primär das häusliche Umfeld das Ernährungsverhalten. 

Noch immer zählen der Haushalt und die Kindererziehung, sowie der Einkauf und die Zubereitung der 

Mahlzeiten maßgeblich zu den Tätigkeiten der Frau bzw. Mutter. Die aktuelle Literatur benennt die 

Eltern und das häusliche Umfeld als einen großen Einflussfaktor bei der geschmacklichen 

Präferenzentwicklung der Kinder. Diese Arbeit soll einen kleinen Einblick in Familien bezüglich dieser 

Annahme ermöglichen. Haben beispielsweise der Sohn oder die Tochter dasselbe Lieblingsessen wie 

die Mutter oder der Vater? Und gibt es gar einen Zusammenhang zum Umfang der beruflichen 

Tätigkeit und damit zur Zeit, die die Elternteile jeweils zuhause mit den Kindern und der 

Ernährungserziehung verbringen können? Diese Online-Umfrage mittels eines Fragebogens in einer 

geschlossenen Gruppe soll Ergebnisse auf diese Fragen liefern. 

 

Einleitung 

Die erste und damit wohl auch wichtigste Prägung bzw. Ernährungserziehung findet in den ersten 

Lebensjahren im häuslichen Umfeld statt. Abgesehen von einer Vorliebe für Süßes, kommen Kinder 

ohne geschmackliche Vorlieben oder Abneigungen zur Welt (Sozialministerium Baden Württemberg 

et al. 2002, S. 30). Alle weiteren Präferenzen sind über die Jahre erlernt.  Womit ein Säugling 

gefüttert wird, prägt somit bereits die bevorzugte Geschmacksrichtung als Erwachsenen. Das trifft 

nicht nur auf die favorisierte Geschmacksrichtung, sondern auch auf z.B. die Mahlzeitenfrequenz, die 

Kochkompetenz, oder Tischmanieren welche erlernt und beibehalten werden zu (Sozialministerium 

Baden Württemberg et al. 2002, S. 28–32). Der Ernährungspsychologe und Sachbuchautor Dr. 

Thomas Ellrott berichtet in einem Interview gegenüber IN FORM von seinem Wissensstand. So 

zeigten bereits vor 30 Jahren mehrere Untersuchungen, dass Kinder oftmals bereits sehr gut wissen, 

was und wie sie essen sollten. Das Herausforderndste daran ist die Umsetzung. Dies scheitere 

oftmals daran, dass der Alltag von einer Vielzahl von Vorbild-Faktoren beeinflusst wird. Nicht nur die 

Eltern und das häusliche Umfeld, sondern auch andere Bezugspersonen und später die Lehrer, sowie 

das direkte Umfeld der Peer-Groups beeinflussen maßgeblich das Handeln der Kinder. Dr. Thomas 

Ellrott berichtet vom Wandel dieser Beeinflussung. Über die Zeit verändert sich die Gewichtung. Bis 

zum Schuleintrittsalter bestimmen primär die Eltern und das häusliche Umfeld das 

Ernährungsverhalten und ab einem Alter von ca. 13 Jahren nimmt dieser Einfluss stetig ab. Die 

Faktoren Schule und Peer-Group übernehmen anschließend die neue Vorbildfunktion (Gabriela 

Freitag-Ziegler 2017).  
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2017 sind 71,5% der erwerbsfähigen Frauen zwischen 15 und 65 Jahren berufstätig. Davon geht 

etwas mehr als die Hälfte einer Vollzeittätigkeit nach. Nach wie vor ist die Verteilung der 

Berufstätigkeit unter den Paaren (Frauen und Männer) ungleich. Die Männer zwischen 15 und 65 

Jahren gehen im selben Jahr zu 78,9% einer Tätigkeit nach und ganze 89% tut dies in einer 

Vollzeittätigkeit (Bundesagentur für Arbeit Statistik/Arbeitsmarktberichterstattung 2019, S. 6–11). 

Auch bei einer Vollzeittätigkeit beider Elternteile übernehmen die Frauen deutlich mehr Aufgaben im 

Haushalt und der Kinderbetreuung (Partnerschaft, Familienstrukturund Arbeitsteilung: Deutschland 

im OECD-Vergleich 2017, S. 60).  

Ernährungserziehungsrelevante Tätigkeiten wie der Einkauf und die Planung sowie Zubereitung der 

Mahlzeiten im Alltag fallen unter die Kategorie Haushalt und werden als unbezahlte Arbeit 

bezeichnet. Im Durchschnitt wenden in Deutschland die in einer Partnerschaft lebenden Frauen 

doppelt so viel Zeit für unbezahlte Arbeit auf, wie die in einer Partnerschaften lebenden Männer 

(Partnerschaft, Familienstrukturund Arbeitsteilung: Deutschland im OECD-Vergleich 2017, S. 176–

179).  

 

Fragestellung 

Kann die Annahme, dass Eltern durch ihre Vorlieben und Abneigungen auch die geschmacklichen 

Präferenzen der Kinder prägen durch diese Untersuchung gestützt werden? Wie sieht es ganz 

konkret z.B. mit Lieblingsessen der beiden Parteien Eltern und Kind aus, gibt es Übereinstimmungen? 

Unter der Voraussetzung, dass es zu Übereinstimmungen kommt, gibt es einen Zusammenhang zum 

Umfang der Berufstätigkeit des jeweiligen Elternteils und damit zur verbleibenden Zeit, die zuhause 

mit den Kindern verbracht wird?  

Wer ist in den Familien für den Einkauf zuständig? Gibt es einen Zusammenhang bei der 

Zuständigkeit bezüglich Zubereitung und Planung der Mahlzeiten des jeweiligen Elternteils und 

gemeinsamen Lieblingsessen oder Aversionen mit den Kindern? 

Und zu welchem Ergebnis kommt man bei genauer Nachfrage bezüglich einiger konkreter 

Lebensmittel? Wenn alle Familienmitglieder befragt werden wie ihnen bestimmte Lebensmittel 

schmecken, kommt es dann zu Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen? Genau nachgefragt wird 

am Beispiel Fisch, Spargel und Tomaten. 

 

Methodik 

Die aktuelle Literatur zur geschmacklichen Prägung im Kindesalter und der Aufgabenverteilung im 

Haushalt, sowie beruflichen Aktivität der Eltern, gefunden über „Pubmed“ und „Google Books“ führt 

zu dieser kleinen, stichprobenartigen Untersuchung.  

Die Befragung wurde online mittels eines standardisierten Fragebogens mit überwiegend 

geschlossenen Fragen durchgeführt.  

Es handelt sich hierbei um eine direkte primäre und quantitative sowie qualitative Erhebung. 

Aufgrund der derzeitigen COVID-19 Pandemie und der damit verbundenen Kontakt-Beschränkung 

wurde von einer persönlichen Kontaktaufnahme abgesehen. Damit fallen Anlaufpunkte wie Schulen, 

Kindergärten oder Spielplätze weg. 
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Übrig bleiben die sozialen Medien. Für diese Erhebung fiel die Wahl auf eine geschlossene und 

regionale Gruppe auf der Online-Plattform „Facebook“. Diese Gruppe beinhaltet stand 07.05.2020 

627 Mitglieder und damit ca. 20 % der Bewohner der „Gartenstadt“ in Flensburg. Die Gartenstadt ist 

ein überschaubares Neubaugebiet mit ca. 80 Hektar und 3000 Einwohner auf 1000 

Gebäudeeinheiten verteilt. Aufgrund der sehr hohen Dichte an Eigenheimen und ausgeprägtem 

sichtbarem Besitztum, kann ein im Durchschnitt höheres Einkommen, sowie gute Bildungs- und 

Schulabschlüsse und Kreditwürdigkeit der Bewohner vermutet werden. Die Gruppe der Stichprobe 

kann somit bezüglich der Wohngegend und des sozial-ökonomischen Status verhältnismäßig 

homogen gehalten werden.   

Geplant und durchgeführt wurden zwei Aufrufe zur Teilnahme. Diese fanden zur subjektiv aktivsten 

Zeit in dieser Gruppe statt. Unter der Woche zwischen 14:00 und 20:00 Uhr und nochmals an einem 

Samstagmittag wurde die Umfrage mit der Aufforderung zur Teilnahme geteilt. Zur weiteren 

Abgrenzung der Stichprobe wurden Eltern oder Alleinerziehende mit ein bis drei Kindern zwischen 5 

und 13 Jahren in einem Haushalt lebend zur Teilnahme aufgefordert. Das Alter wurde aufgrund des 

beeinflussenden Faktors „Eltern“ in der Prägung aus der Literatur gewählt. Die drei Fragen zur 

Präferenz konkreter Lebensmittel (Abb. 4,5,6) wurden absichtlich mit umgangssprachlichen 

Adjektiven wie „super“, „gut“, „geht so“ und „grausam“ gestellt um den Teilnehmern, insbesondere 

den Kindern die Einschätzung zu erleichtern. 

Vom 4.8.2020 bis einschließlich 11.08.2020 war eine Teilnahme möglich. Aufgrund nachfolgender 

„Uploads“ durch andere Mitglieder der Gruppe kam es danach zu keinen weiteren Teilnahmen und 

der Link wurde deaktiviert.  

Die anschließende Auswertung der Daten erfolgte mit Excel und zielt auf die Beantwortung der 

Eingangs gestellten Fragen. 

 

Ergebnisse 

45 Bewohner der Gartenstadt nahmen im Zeitraum vom 04.-11.08.2020 an der Umfrage über die 

geschlossene Facebook-Gruppe teil. 10 Personen führten den Fragebogen nicht bis zum Ende durch 

und ein Fragebogen musste aufgrund nicht verwertbarer Angaben wie „diverses/verschiedenes“ von 

der Auswertung ausgeschlossen werden. Weitere 6 Fragebögen wurden aufgrund des falschen Alters 

der Kinder (<5 Jahre oder >13 Jahre) aussortiert. Am Ende verbleiben 28 (62%) verwertbare 

Fragebögen. 

Bei 26 der 28 Teilnehmern handelt es sich um Familien bestehend aus Mutter und Vater. Bei zwei 

Teilnehmern handelt es sich um alleinerziehende Mütter. Alleinerziehende Väter haben nicht an der 

Umfrage teilgenommen. Im Durchschnitt leben 1,8 Kinder in einem Haushalt. Ein Minimum von 

einem und ein Maximum von drei Kindern sowie das Alter zwischen 5 und 13 Jahren wurde als 

Rahmenbedingung zur Teilnahme vorgegeben. Die Kinder sind im Schnitt 8,7 Jahre alt. Die Mütter 

40,3 Jahre und die Väter sind im Durchschnitt mit 41,9 Jahren ein wenig älter als deren Frauen.  
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Abbildung 1: Berufstätigkeit der Mütter und Väter in der „Gartenstadt“ 

Die überwiegende Anzahl der Mütter ist zu 100% oder 75% berufstätig. Nur zwei Mütter geben an zu 

100% als Hausfrau zuhause zu sein. Unter den Vätern gibt es keinen Hausmann. Die absolute 

Mehrheit geht zu 100% arbeiten. Zwei der Väter sind zu 50% berufstätig. Einer 25%igen Tätigkeit 

geht keiner der Männer, aber zwei Frauen nach (Abb. 1). 

 

Abbildung 2: Verantwortung für den Einkauf 

Mit 53,57% sind überwiegend die Mütter für den Einkauf zuständig. Ganz knapp gefolgt von der 

gemeinsamen Zuständigkeit. In 1/7 der Haushalte ist der Vater für den Einkauf zuständig (Abb. 2). 
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Abbildung 3: Planung und Zubereitung der Mahlzeiten 

In fast allen Haushalten (75%) kümmert sich die Mutter um die Planung und Zubereitung der 

Mahlzeiten. Zur gemeinsamen Aufgabe gehört dies in den wenigsten Haushalten. Wieder in 1/7 der 

Haushalte zählt das Kochen und die Planung der Mahlzeiten in den Verantwortungsbereich des 

Vaters (Abb. 3). 

40 der 50 Kinder aus 28 Haushalten nennen jeweils ein anderes Gericht als Lieblingsessen, als ihre 

Eltern. Drei Kinder aus drei unterschiedlichen Familien haben dasselbe Lieblingsessen wie ihre 

Mutter. Dasselbe Lieblingsessen wie ihre Väter haben sieben Kinder. Davon sind zwei Kinder aus 

demselben Haushalt. 

Die geschmacklichen Abneigungen teilen noch weniger Kinder mit ihren Eltern. Mit 47 von 50 

verabscheuen fast alle Kinder andere Gerichte als ihre Eltern. Dasselbe Kind, welches auch das 

Lieblingsessen mit der Mutter teilt, teilt ebenfalls die Abneigung mit der Mutter. Auch im Bereich der 

Abneigungen gibt es wieder mehr Übereinstimmungen mit dem Vater als mit der Mutter, wenn auch 

gering. Zwei Kinder aus zwei Haushalten geben an, dasselbe Gericht wie der Vater absolut nicht zu 

mögen. 

Alle Familienmitglieder hatten die Wahl die jeweiligen Lebensmittel (Fisch, Spargel und Tomaten) mit 

den umgangssprachlichen Adjektiven „super“, „gut“, „geht so“ oder „grausam“ zu bewerten. Den 

Kindern schmeckte Fisch und Tomaten gleichermaßen, Spargel scheint etwas unbeliebter. Den 

Müttern schmeckt alles besser als den Kindern und die Väter haben die Lebensmittel als am 

wohlschmeckendsten bewertet. 
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Abbildung 4: Prävalenz von Fisch 

Fisch schmeckt den Vätern am Besten und den Kindern am wenigsten. Die Bewertung der Kinder mit 

„gut bis geht so“ stimmt nicht mit der der Eltern von „super bis gut“ überein (Abb. 4). 

 

 

Abbildung 5: Prävalenz von Spargel 

Auch der Spargel schmeckt den Vätern am Besten und den Kindern am wenigsten. Die Bewertung der 

Kinder mit „geht so“ stimmt nicht mit der der Eltern von „super bis gut“ überein (Abb. 5). 
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Abbildung 6: Prävalenz von Tomaten 

Die Tomaten werden von den Vätern favorisiert. Es folgen die Mütter und das Schlusslicht bilden die 

Kinder. Die Bewertung der Kinder mit „gut bis geht so“ stimmt nicht mit der der Eltern von „super bis 

gut“ überein (Abb. 6).  

 

Diskussion 

Die vorliegende Arbeit gibt einen kleinen Einblick über den Zusammenhang von geschmacklichen 

Vorlieben bei Kindern und deren Eltern. Die Ergebnisse dieser Erhebung zeigen einige wenige 

Zusammenhänge zwischen den Präferenzen der Kinder und der Eltern. Im Bereich der Lieblingsessen 

kommt es zu 10 Übereinstimmungen bei 8 von 50 Kindern. Diese Übereinstimmung wiederholt sich 

im Bereich der geschmacklichen Abneigungen nicht in diesem Ausmaß. Entgegen der Annahme aus 

der Literatur, konnte hier nicht in allen Bereichen eine direkte Prägung der Eltern auf ihre Kinder 

festgestellt werden (Sozialministerium Baden Württemberg et al. 2002, S. 28–32). Dennoch kam es 

trotz der geringen Teilnehmerzahl zu einer teilweisen Übereinstimmung von knapp 20%. Die 

Erkenntnisse zur Beurteilung von Fisch, Spargel und Tomaten (Abb. 4,5,6) zeigen keine exakte 

Übereinstimmung, aber auch keinen kompletten Gegensatz. Trotz der Wahl zweier sehr häufig 

unbeliebter Lebensmittel (Fisch und Spargel) liegt jedoch die geschmackliche Einschätzung der Kinder 

sehr nahe an der der Eltern. Laut der DONALD Studie ist der Fischverzehr bei Kleinkindern im 

Vergleich zur empfohlenen Verzehrmenge pro Woche sehr niedrig. Daher wäre eine deutliche 

Ablehnung von Fisch seitens der Kinder nicht verwunderlich gewesen (Sozialministerium Baden 

Württemberg et al. 2002, S. 48).  

Im Vergleich zum deutschen Durschnitt der Frauen gehen die Mütter der Erhebung (35%) zu einem 

geringeren Anteil einer Vollzeittätigkeit nach. Bei den Vätern sind es dafür mit 92% etwas mehr als 

der durchschnittliche Mann (Bundesagentur für Arbeit Statistik/Arbeitsmarktberichterstattung 2019). 

So ist auch hier die Mutter, allerdings dicht gefolgt von einer gemeinsamen Tätigkeit hauptsächlich 

für den Einkauf zuständig. Beim Einkauf übernehmen die Männer häufiger die Tätigkeit als im Bereich 

der Planung und Zubereitung der täglichen Mahlzeiten. Laut einer Untersuchung von 2002 wird noch 

in 63% aller Haushalte täglich frisch gekocht. Je mehr Personen in diesen Haushalten leben, in der 

Regel Kinder, desto häufiger wird gekocht (Sozialministerium Baden Württemberg et al. 2002, S. 47–

50). Trotz der überwiegenden Zuständigkeit der Mutter bei der Planung und Zubereitung der 
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Mahlzeiten konnte kein Zusammenhang in den geschmacklichen Vorlieben zu den Kindern 

nachgewiesen werden. Ganz im Gegenteil, es kam zu mehr Übereinstimmungen mit den Vätern, trotz 

höherer Berufstätigkeit und geringerer Übernahme ernährungsspezifischer Aufgaben im Haushalt. 

Die meisten der anfangs gestellten Fragen konnten mit dieser Erhebung beantwortet werden. 

Sicherlich sind zur genaueren Einschätzung weitere und genauere Untersuchungen erforderlich. 

Insbesondere um konkrete Zusammenhänge, Korrelationen und Signifikanzen zu ergründen. 

Es konnte nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass die Vorlieben der Eltern beim Essen die der 

Kinder beeinflusst. Bis auf wenige Ausnahmen (20%) haben die Kinder andere Lieblingsessen wie ihre 

Eltern. Bei den Aversionen sind sich sogar nur 3 von 50 Kindern (6%) mit ihren Eltern einig. Ob es 

einen Zusammenhang mit der Berufstätigkeit des jeweiligen Elternteils und damit der Zeit, die 

zuhause mit den Kindern verbracht wird gibt, konnte aufgrund der fehlenden Übereinstimmung nicht 

näher untersucht werden. Genauso wenig wie die Aspekte der Zuständigkeit des jeweiligen 

Elternteils für den Einkauf und der Zubereitung bzw. Planung der Mahlzeit des jeweiligen Elternteils.  

Weitere Limitierungen der Studie sind die geringe Teilnehmeranzahl und die fehlende 

Repräsentativität. Somit sind die Ergebnisse nicht auf die Gesamtpopulation übertragbar. Außerdem 

ist die Altersspanne mit 5-13 Jahre sehr weit gefasst. Die Tatsache, dass bereits ab einem Alter von 6 

Jahren, mit dem Eintritt in die Schule, eine Abspaltung aus dem häuslichen Umfeld und eine immer 

stärker werdende Peer-Group Einfluss nimmt unterstützt diese Annahme. Was für einen 10-jährigen 

bis vor einigen Jahren noch „cool“ und „in“ war ist für einen 10-jährigen heutzutage schon wieder 

kindisch und „out“. Die Phase „Kind“ ist verkürzt und Kinder lassen sich immer früher immer weniger 

sagen und somit auch vom Elternhaus beeinflussen (Sozialministerium Baden Württemberg et al. 

2002, S. 28–30). 

Interessant wäre auch den Aspekt der Beeinflussung der Kinder in Geschwisterhaushalten 

untereinander in einer weiteren Untersuchung zur geschmacklichen Prägung mit einzubeziehen 

Nicht nur die Eltern und das Umfeld, auch die Geschwister sind an der Ernährungserziehung in 

unterschiedlichem Maße beteiligt (Sozialministerium Baden Württemberg et al. 2002, S. 139–148). 

 

Fazit 

Die vorliegende Arbeit gibt nunmehr einen kleinen Einblick zu den geschmacklichen Vorlieben von 

Eltern und ihren Kindern. Entgegen der Annahme in der Literatur liegen hier wenig Gemeinsamkeiten 

zwischen Eltern und ihren Kindern vor. Lediglich bei der Befragung zur konkreten Einschätzung 

bestimmter Lebensmittel und bei einigen wenigen Familien konnte eine Annäherung bzw. 

Übereinstimmung festgestellt werden. Weitere Untersuchungen sind notwendig um einen 

genaueren Einblick zu erlangen. 
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