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1 Problem- und Zielstellung 

Die Ausbreitung der Coronavirus-Erkrankung 2019 (COVID19) hat uns global, 
somit auch in Deutschland fest im Griff.  Sie veranlasst zu drastischen 
Maßnahmen wie soziale Isolation und Ausgangssperren, „die die rasante 
massenhafte Ausbreitung eindämmen sollen“ (Jacobi 2020: 176). Kita- und 
Schulschließungen, Onlinesemester an den Universitäten, Homeoffice, 
Abstands- und Kontaktverbote – in fast allen Lebensbereichen gibt es 
Einschränkungen, die unseren Alltag unter erschwerten Bedingungen stattfinden 
lassen (vgl. Grüling 2020). Für viele stellt dies eine Ausnahmesituation dar, die 
„auf die Psyche einwirken“ (Jacobi 2020: 176) und Stress verursachen kann (vgl. 
ebd.).  
 
Dass sich Stress auch in unterschiedlicher Weise auch auf das menschliche 
Essverhalten auswirken kann, wurde in zahlreichen Studien untersucht (vgl. 
Laitinen et al. 2002; vgl. Macht et al. 2005; vgl. Oliver et al. 2000; vgl. Wallis und 
Hetherington 2009). Wie sich jedoch der pandemiebedingte Stress, z.B. 
ausgelöst durch die Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus, vermehrter 
Frustration und Langeweile, durch Einschränkungen der materiellen 
Versorgung, Fehlinformationen oder auch durch finanzielle Verluste, auf unser 
Essverhalten auswirkt, darüber ist aktuell wenig bekannt. Zwar fürchten einige 
Mediziner und Ernährungsexperten, dass es im Rahmen der Covid19-Pandemie 
u.a. durch ein ungesünderes Essverhalten bei Stress zu einer Gewichtszunahme 
bei einem Großteil der deutschen Bevölkerung kommen könnte (vgl. Grüling 
2020), jedoch liegt der Hauptfokus in Bereichen der öffentlichen Gesundheit auf 
der Eindämmung des Virus und der Behandlung von Patienten mit einer akuten 
Erkrankung (vgl. Touyz et al. 2020).  
 
Von daher scheint es unabdingbar, sich dieser Thematik zu widmen und Fragen 
nach Auswirkungen des Stresses im Rahmen der Covid19-Pandemie auf das 
Essverhalten nachzugehen. Verleitet der Stress in der Coronakrise dazu, mehr zu 
essen, mehr zu naschen und mehr Lebensmittel wie z.B. Süßigkeiten zu 
verzehren? Welche Stressoren sind dabei von Bedeutung und welche Rolle 
spielen individuelle Essensverhaltensmuster? Um diesbezüglich erste Tendenzen 
darstellen zu können, wurde eine quantitative Erhebung bei Studierenden und 
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Beschäftigten der Hochschule Anhalt durchgeführt. Untersucht werden soll, 
inwiefern sich der pandemiebedingte Stress auf das Essverhalten auswirkt. Dazu 
werden Einflüsse des subjektiv wahrgenommenen Stresses und ausgewählter 
pandemiebedingter Stressoren auf das Essverhalten geprüft und betrachtet, 
inwiefern diese Zusammenhänge von den Essensverhaltensmustern bzw. Ess-
Stilen emotionales, restriktives und externales Essverhalten moderiert werden.  
 
Im ersten Teil der Arbeit (Kap. 2 und Kap.3) werden zunächst theoretische 
Ansätze und Diskussionen nachgezeichnet, die die Grundlage für den 
empirischen Teil bilden. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid19-
Pandemie in Deutschland werden in Kapitel 2 nachgezeichnet. Kapitel 3 führt ein 
in für diese Arbeit relevante Begriffe der Emotions-, Stress- und 
Ernährungspsychologie. Anschließend wird ein Überblick über den aktuellen 
Forschungsstand hinsichtlich wesentlicher Aspekte der vorliegenden 
Fragestellung gegeben (Kap. 4). Im zweiten Teil der Arbeit (Kap. 5 und Kap. 6) 
wird aufbauend auf der Theorie die empirische Untersuchung nachgezeichnet. 
Dazu wird in Kapitel 5 das methodische Vorgehen differenziert beschrieben, das 
der quantitativen Erhebung zugrunde liegt. Die Forschungsergebnisse werden in 
Kapitel 6 anhand der unterschiedlichen Auswertungsmethoden spezifiziert. In 
Kapitel 7 werden die zentralen Ergebnisse aufgegriffen, methodisch und 
inhaltlich diskutiert sowie mit den bisherigen Forschungsergebnissen verglichen. 
Orientiert an den Ergebnissen werden in Kapitel 7.3 Schlussfolgerungen erörtert 
und ein Ausblick gegeben. Das letzte Kapitel (Kap. 8) fasst Ziel, Methode, 
Ergebnisse und Diskussion der vorliegenden Arbeit zusammen. Es folgen 
Literaturverzeichnis (Kap. 9), Anlagen (Kap. 10) und Selbstständigkeits-
erklärung.
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2 Hintergrund: Maßnahmen zur Eindämmung der Covid19-
Pandemie in Deutschland 

COVID19 ist eine neu aufgetretene Infektionskrankheit, die durch das Schwere 
Akute Respiratorische Syndrom (SARS-CoV-2) verursacht wird. Die Erkrankung 
wurde im Dezember 2019 erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan identifiziert 
und hat sich seitdem auf der ganzen Welt ausgebreitet (vgl. Ammar et al. 2020). 
Mittlerweile wurden weltweit 3 986 119 Fälle von Covid19 gemeldet, darunter 278 
814 Tote, Stand: 10. Mai 2020 (vgl. European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC) 2020). Aufgrund der wachsenden Zahlen bestätigter Fälle und 
um eine Überlastung der Gesundheitssysteme zu verhindern,  verordnete die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Gesundheitsbehörden auf der ganzen 
Welt Maßnahmen wie Social distancing, Selbstisolation und nationale 
Lockdowns, um  die schnelle Ausbreitung von Covid19 einzudämmen (vgl. 
Ammar et al. 2020). Auch die Bundesregierung in Deutschland reagierte mit 
verschiedenen Maßnahmen, um einen „unkontrollierten Anstieg der Fallzahlen 
zu verhindern und unser Gesundheitssystem leistungsfähig zu halten“ (Presse- 
und Informationsamt der Bundesregierung 2020b). Zentral ist dabei die 
Reduzierung von Kontakten, die in den am 22. März 2020 veröffentlichten 
„Leitlinien zur Beschränkung sozialer Kontakte“ (ebd.) festgeschrieben wurde:  

„I. Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen 
Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstands auf ein absolut 
nötiges Minimum zu reduzieren.  

II. In der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den unter I. 
genannten Personen ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten. 

III. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht 
im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen 
Hausstands gestattet. 

IV. Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an 
Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere oder 
individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendige 
Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiter möglich.   

V. Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie 
privaten Einrichtungen sind angesichts der ernsten Lage in unserem Land 
inakzeptabel. Verstöße gegen die Kontakt-Beschränkungen sollen von den  
Ordnungsbehörden und der Polizei überwacht und bei Zuwiderhandlungen 
sanktioniert werden. 
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VI. Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Davon ausgenommen ist die 
Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen für den Verzehr zu Hause. 

VII. Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Friseure, 
Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden 
geschlossen, weil in diesem Bereich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. 
Medizinisch notwendige Behandlungen bleiben weiter möglich. 

VIII. In allen Betrieben und insbesondere solchen mit Publikumsverkehr ist es 
wichtig, die Hygienevorschriften einzuhalten und wirksame Schutzmaßnahmen 
für Mitarbeiter und Besucher umzusetzen.“  

(Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2020b) 

Diese Leitlinien implizieren Maßnahmen, die Mitte März 2020 von der 
Bundesregierung beschlossen wurden; die Schließung von Kindertagesstätten 
und Schulen, „einer Vielzahl von Geschäften, Bars, Clubs, Diskotheken sowie 
Kneipen, Hotels, Theater, Opern, Konzerthäuser und Museen“ (Hass 2020) 
sowie von Fitness- und anderen Sportstudios und Sportvereinen. Auch trat das 
Verbot von Gottesdiensten sowie Treffen in Vereinen und die Sperrung von 
Spielplätzen in Kraft (vgl. ebd.). Restaurants, Cafés und Eisdielen durften 
weiterhin öffnen, allerdings lediglich zum Angebot von Speisen und Getränken 
zum Mitnehmen (vgl. ebd.). Bibliotheken und Universitäten wurden ebenfalls 
mit sofortiger Wirkung geschlossen und der Start der Vorlesungen im 
Sommersemester nach hinten verschoben (vgl. Scherer 2020). Vorlesungen und 
Seminare fanden online statt, es wurde auf Angebote der Online-Lehre gesetzt 
(vgl. ebd). Der grenzüberschreitende Reiseverkehr wurde stark eingeschränkt 
und vom Auswärtigen Amt eine Reisewarnung für alle nicht notwendigen, 
touristischen Reisen ins Ausland ausgesprochen (vgl. Hass 2020). Arbeitnehmer 
wurden aufgefordert, wenn möglich, im Homeoffice zu arbeiten und 
Arbeitgebern wurde die Möglichkeit gegeben, für ihre Mitarbeitenden 
Kurzarbeitergeld zu beantragen (vgl. ebd.). 
 
Diese Kontaktbeschränkungen wurden Mitte April erneut von der 
Bunderegierung beraten und grundsätzlich bis zum 03.Mai 2020 verlängert, 
wobei einige Lockerungen bekannt gegeben wurden. So wurde eine schrittweise 
Wiederaufnahme des Schulbetriebs sowie eine Öffnung der Friseurbetriebe ab 
dem 04. Mai 2020 in Aussicht gestellt. Auch eine Erweiterung der Notbetreuung 
in Kindertagesstätten auf weitere Berufs- und Bedarfsgruppen, „die Öffnung von 
Bibliotheken an Hochschulen, die Öffnung von Geschäften [sowie] von Kfz-
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Händlern, Fahrradhändlern und Buchhandlungen, unabhängig von der 
Verkaufsfläche“ (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2020a) 
wurde beschlossen. All diese Lockerungen wurden unter der Bedingung der 
strengen Einhaltung von Hygieneregeln bzw. „unter Auflagen“ (ebd.) 
verabschiedet. Dazu zählte die „Pflicht zum Tragen von Schutzmasken“ (Presse- 
und Informationsamt der Bundesregierung 2020e) bei der Nutzung des 
öffentlichen Nahverkehrs sowie beim Einkauf in allen Bundesländern. (vgl. ebd.) 
 
Nach einer Konferenz der RegierungschefInnen der Bundesländer und der 
Bundeskanzlerin wurden am 30. April 2020 einige weitere Lockerungen bekannt 
gegeben (Abbildung 1). Die Kontaktbeschränkungen galten grundsätzlich aber 
weiterhin bis zum 10. Mai 2020, am 06. Mai sollten weitere Lockerungen von 
Bund und Ländern diskutiert werden. (vgl. Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung 2020c)  
 

 
Abbildung 1: Der Bund-Länder-Beschluss vom 30. April 2020 (Presse- und Informationsamt der 

Bundesregierung 2020d) 

Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Umsetzung all dieser Maßnahmen und 
Lockerungen aufgrund der föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutschland 
in den Bundesländern variieren und in einigen Fällen „die Bundesländer oder 
Kommunen regionale Regelungen erlassen“ (Presse- und Informationsamt der 
Bundesregierung 2020c) haben.  
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3 Begriffsbestimmungen 

Für die vorliegende Arbeit relevante Termini der Emotions-, Stress- und 
Ernährungspsychologie zu definieren, soll ein besseres Verständnis der Begriffe 
sowie zentraler Problemstellungen ermöglichen und wie in Kapitel 1 ausgeführt, 
eine theoretische Grundlage bieten, mit der die durchgeführte Erhebung fundiert 
betrachtet werden kann. Dazu soll in Kapitel 3.1 kurz das Verständnis des 
Emotionsbegriffs nachgezeichnet werden, um daran anschließend genauer auf 
Stress und Stressbewältigung einzugehen (Kap. 3.2). Kapitel 3.3 beschreibt die 
drei Essensverhaltensmuster bzw. Ess-Stile emotionales (Kap. 3.3.1), restriktives 
(Kap. 3.3.2) und externales (Kap. 3.3.3) Essverhalten und grenzt diese 
voneinander ab.  

3.1 Emotionen 

Geht man der Frage nach, was Emotionen sind, wodurch sie verursacht werden 
und wie sie sich auf das menschliche Verhalten auswirken, so begegnet man 
verschiedenen Emotionstheorien, die sich in ihren Hypothesen, Untersuchungs-
methoden und Messverfahren unterscheiden und „von dem jeweiligen 
wissenschaftshistorischen Kontext abhängig“ (Traue 1998: 33) sind. Sie reichen 
von der evolutionsbasierten Expressionstheorie (Darwin-Tradition) über die 
psychophysiologische Aktivationstheorie (James-Lange-Tradition), die 
neurobiologische Emotionstheorie (Canon-Bard-Tradition), die psycho-
analytische Emotionstheorie (Freud-Tradition) bis hin zur Kognitions-
Aktivationstheorie (Schachter-Singer-Tradition) (vgl. ebd., p. 31f). All diese 
Emotionstheorien auszuführen und sie auf ihre Unterschiede und Gemeinsam-
keiten hin miteinander zu vergleichen wäre durchaus interessant, würde den 
Rahmen der vorliegenden Arbeit jedoch sprengen und von dem eigentlichen 
Erkenntnisinteresse der Arbeit ablenken. Festzuhalten ist, dass eine Vielzahl sich 
einander widersprechender und gegenseitig ausschließender Emotionstheorien 
vorliegt und die Abgrenzung des Emotionsbegriffs von Begriffen wie Gefühl, 
Stimmung und Affekt entsprechend schwierig ist. Wesentlicher Konsens besteht 
über die folgenden an Emotionsprozessen beteiligten Komponenten: 
„1. Ausdrucksverhalten der Mimik, der Gestik und des gesamten Körpers. 
2. Kognitive Bewertung von inneren und äußeren Stimuli.  
3. Physiologische und endokrine Aktivierung.  
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4. Kognitiver Entwurf von Handlungen und Handlungsbereitschaften.  
5. Subjektives Erleben und sprachliche Repräsentanz.“ (Traue 1998: 30) 
 
Daraus ergibt sich ein Emotionsbegriff, der Emotionen als „ein komplexes Muster 
körperlicher und mentaler Veränderungen, darunter physiologische Erregung, 
Gefühle, kognitive Prozesse und Reaktionen im Verhalten als Antwort auf eine 
Situation, die als persönlich bedeutsam wahrgenommen wurde“ (Zimbardo und 
Gerrig 2004: 547) definiert. Deutlich werden diese Veränderungen bzw. 
Komponenten, wenn man sich eine Situation vorstellt, die eine Person sehr 
glücklich macht. Ein erhöhter Pulsschlag zum Beispiel stellt dabei die 
physiologische Erregung dar und die Person empfindet ein positives Gefühl. 
Kognitive Prozesse wie Interpretationen, Erwartungen und Erinnerungen 
ermöglichen der Person, die Situation als glücklich einzuordnen. Eine mögliche 
Reaktion im Verhalten als Antwort auf diese Situation wäre ein Lächeln, Hüpfen 
oder auch eine Umarmung. (vgl. ebd.)  
Nach Lazarus (2006) existieren mindestens fünfzehn verschiedene Emotionen 
(Ärger, Neid, Eifersucht, Angst, Erschrecken, Schuld, Scham, Erleichterung, 
Hoffnung, Traurigkeit, Freude, Stolz, Liebe, Dankbarkeit und Mitgefühl), wobei 
jede einzelne Emotion etwas darüber aussagt, wie eine Person eine Situation 
bewertet und damit umgeht (vgl. Lazarus 2006). 

3.2 Stress und Stressbewältigung 

Konnte im vorigen Kapitel der für die vorliegende Arbeit zugrundeliegende 
Emotionsbegriff umrissen werden, so soll nun Stress als ein Teilaspekt der 
Emotionen näher betrachtet werden. Des Weiteren wird auf die Stress-
bewältigung eingegangen und kurz der Begriff der Stressoren erläutert. 
 
Der Begriff Stress hat sich in der Alltagssprache fest etabliert; ständig sind wir 
im Stress oder es stresst uns etwas. Häufig nutzen wir den Begriff Stress, um 
unangenehme Gefühlszustände zu beschreiben. Beispielsweise sind wir gestresst, 
wenn wir frustriert, wütend, überfordert oder erschöpft sind. Stress wird hier also 
negativ, als Distress, empfunden. Stress kann aber auch positiv, als Eustress 
empfunden werden z.B. die Vorfreude auf ein bevorstehendes Ereignis oder als 
etwas, das antreibt, voran zu kommen und sich neue Bereiche anzueignen. (vgl. 
Open Stax College 2020) Es deutet sich bereits an, dass Stress ein vages Konzept 
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darstellt, das schwierig ist, präzise zu definieren und auch je nach Wissenschaft 
anders verwendet wird.     
 
Blickt man in die Psychologie, so findet man zum Thema Stress verschiedene 
Theorien und Stresskonzepte. Je nach Theorie beschreibt der Begriff Stress „eine 
Belastungsquelle (also bestimmte Ereignisse), bestimmte Reaktionen auf diese 
oder eine bestimmte Beziehung zwischen Reizen und Reaktionen“ (Knoll et al. 
2017: 85). Eine einheitlich verwendete, übergreifende Definition von Stress 
gelingt nicht (vgl. ebd.). Die beiden populärsten Stresskonzepte sind die primär 
biologisch-physiologische Phasentheorie nach Selye (1956) sowie das kognitive 
Stressmodell nach Lazarus (1966). Diese beiden Stresskonzepte sollen im 
Folgenden kurz dargestellt werden, um somit eine theoretische Grundlage zum 
Verständnis von Stress zu erhalten.  
 
Die physische Reaktion von Stress auf den Organismus wurde von dem Mediziner 
und Chemiker Hans H.B. Selye untersucht. Seine Untersuchungen gelten als 
„erste moderne Stressforschung“ (Zimbardo und Gerrig 2004: 564). Selye führte 
Beobachtungen an Ratten durch und systematisierte diese in einer Phasentheorie 
der Stressreaktion, dem „General Adaption Syndrome“ (Knoll et al. 2017: 88). 
Dieses besteht aus drei aufeinander folgenden physiologischen 
Reaktionsmustern: Alarmreaktion, Widerstandsphase und Erschöpfungsphase 
(vgl. ebd.). Anfangs wird der Körper, ausgelöst von einem physikalischen Stressor 
wie z.B. Hitze, Lärm oder Hunger in eine Schockphase versetzt, die zu „einem 
Blutdruckabfall, Tachykardie (Herzrasen), Hypoglykämie (Unterzuckerung) und 
verringerter Widerstandskraft“ (ebd.) führt. Der Körper befindet sich in einem 
Zustand körperlicher Erregung, bei dem es zu einer vermehrten Ausschüttung 
des Hormons Adrenalin und Kortisol im Gehirn kommt (vgl. ebd., p. 89). Bleibt 
der Stimulus weiterhin bestehen, tritt der Körper in die Widerstandsphase ein 
(vgl. Zimbardo und Gerrig 2004: 565). In dieser Phase „setzt sich das Individuum 
der anhalten Stressexposition zur Wehr“ (Knoll et al. 2017: 89), die 
Energiereserven werden aktiviert. Es kommt „durch eine weiterhin erhöhte 
Symphatikusaktivierung und weitere Steigerung der Nebennierenrinden-
Hormon-Produktion (…) zu einer Hypertrophie (…) des steroiden Adrenal-
gewebes der Nebennieren“ (ebd.). Wird der Organismus nun weiterhin dem 
Stressor ausgesetzt, „gehen die Ressourcen des Körpers zur Neige und der 



 

 13 

Organismus geht in die Stufe der Erschöpfung über“ (Zimbardo und Gerrig 2004: 
565). Selye (1956) schlussfolgert daraus die Generalisierung: 
„Menschen können sich an eine Anzahl von Dingen (Kälte, schwere Muskelarbeit, 
Sorgen) gewöhnen, die zuerst eine alarmierende Wirkung hatten; doch nach 
einer längeren Belastung bricht früher oder später jeder Widerstand zusammen 
und die Erschöpfung setzt ein“ (Seye 1956, p. 66, zitiert in: Traue 1998, p. 50).  
 
Dass eine Stressreaktion beim Menschen nicht nur physiologisch und 
unspezifisch abläuft, sondern „die physiologische Stresssituation auf bestimmte 
Situationen durch die Gedanken über die Situation wesentlich beeinflusst wird“ 
(Traue 1998: 51), beschreibt der Psychologe Richard Lazarus in seinem 
kognitiven Stressmodell. Seine Theorie gilt „seit mehreren Jahrzehnten 
wahrscheinlich [als] die einflussreichste und meistzitierte Stresstheorie in der 
Psychologie“ (Knoll et al. 2017: 93). Lazarus beschreibt Stress als einen Prozess, 
der sich in zwei Phasen, einer primären und sekundären Bewertung, vollzieht 
(vgl. Lazarus und Folkman 1987: 145). So stehen zu Beginn jeder Stressepisode 
kognitive Bewertungen, die eine Einschätzung der Situation meinen, bei der ein 
Individuum evaluiert, inwiefern eine vorliegende Situation für sein eigenes 
Wohlbefinden bedeutend werden könnte. Das Individuum stellt sich also die 
Frage, ob die vorliegende Situation bzw. der vorliegende Außenreiz relevant, 
positiv oder stresserzeugend ist. In der nächsten Phase, der sekundären 
Bewertung, gleicht das Individuum die Anforderungen in der Situation mit den 
eigenen Fähigkeiten ab. (vgl. ebd.) Es evaluiert demnach, „ob es mit der 
Bedrohung fertig werden kann oder nicht, ob die Situation bewältigt werden kann 
(coping)“ (Traue 1998: 51). Bei dieser Ressourceneinschätzung sind „persönliche 
Motive, Ziele, Wertvorstellungen und generalisierende Erwartungen (…) relativ 
stabile Einflussfaktoren“ (Knoll et al. 2017: 95). Je nachdem wie die Bewertungen 
ausfallen, „können unterschiedliche Formen von subjektiv wahrgenommenen 
Stressepisoden entstehen: Schaden/Verlust, Bedrohung, Herausforderung oder 
– falls kein Stress entsteht- Gewinn oder (…) Gleichgültigkeit“ (ebd., p. 96). 
Hinsichtlich der Bewältigungsstrategien einer Stresssituation unterscheidet man 
allgemein aktive Copingstrategien (problemorientierte Bewältigung) und 
palliative Copingstrategien (emotionsorientierte Bewältigung) (vgl. Traue 1998: 
51). Beim aktiven Coping versucht das Individuum aktiv die Stresssituation zu 
ändern oder „direkt handelnd in die als stressbezogen bewertete Situation 
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einzugreifen und sie zu seinen Gunsten zu verändern“ (Knoll et al. 2017: 109). 
Beispiele hierfür sind eine besonders gute Prüfungsvorbereitung bei einer 
bevorstehenden Prüfung oder eine Paartherapie bei Beziehungsproblemen (vgl. 
ebd.). Palliative Copingstrategien hingegen meint eine Bewältigung, die nicht 
eine Veränderung der Stresssituation anstrebt, sondern „vielmehr die 
assoziierten Emotionen zu regulieren“ (ebd.) versucht. Sie ist insbesondere dann 
sinnvoll, „wenn eine aktive Bewältigung nicht möglich, zu aufwendig oder zu 
schwierig ist“ (Traue 1998: 51). Beispiele für palliative Copingstrategien sind zum 
Beispiel Entspannung oder eine positive Umdeutung der Stresssituation (vgl. 
ebd.).  
 
Beide Theorien gehen von bestimmten Außenreizen bzw. Stimuli aus, die eine 
Stressreaktion auslösen. Demnach bedarf es anfangs „Reize, Objekte, 
Situationen, Ereignisse aus der Umwelt oder des eigenen Körpers“ (Reimann und 
Pohl 2006: 218), die eine Stresssituation auslösen. Diese sogenannten Stressoren 
sind „interindividuell sehr verschieden“ (ebd.) und umfassen sowohl 
„physikalische und körperliche Stressoren (Kälte, Lärm, extreme Hitze, Schmerz, 
Gefahr für Leib und Leben), soziale Stressoren (Konflikte, Trennungen), aber 
auch Anforderungen im Bereich der Leistung (Überforderung, geringer 
Handlungsspielraum, Zeitdruck)“ (ebd.) sowie nicht stattfindende Ereignisse wie 
das „Ausbleiben antizipierter Lebensereignisse z.B. die Geburt eigener Kinder“ 
(ebd.).  

3.3 Ess-Stile 

Ausgehend von dem zuvor erläuterten Emotions- und Stressbegriff, wird nun der 
Bogen zum Essverhalten gespannt. Denn das menschliche Essverhalten wird 
nicht primär nur von Hunger und Sättigung gesteuert, sondern stellt ein 
„komplexes Geschehen dar, das von sozialen, aber auch von psychischen 
Faktoren gesteuert wird“ (Vetter 2000: 2828). Denn neben der „biologisch 
lebenswichtigen Funktion und der Optimierung von Biomarkern und 
körperlicher Gesundheit“ (Renner 2015) erfüllt Essen viele andere Funktionen 
für das menschliche Erleben und Verhalten, „die basaler Bestandteil unseres 
normalen bzw. arttypischen Verhaltensrepertoires sind“ (ebd.). Die Steuerung 
des Essverhaltens erfolgt dabei nur teilweise durch bewusste Prozesse und 
Entscheidungen, vielmehr spielen Gewohnheiten und unterschiedliche 
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Essensverhaltensmuster bzw. Ess-Stile eine bedeutende Rolle (vgl. ebd.). Im 
Folgenden sollen die drei für die vorliegende Arbeit relevanten Ess-Stile 
emotionales, gezügeltes bzw. restriktives und externales Essverhalten 
charakterisiert werden.  

3.3.1 Emotionales Essverhalten 

„Die Beziehungen zwischen Emotionen und Essverhalten sind komplex und 
mannigfaltig.“ (Macht 2005: 304). Grundsätzlich kann man festhalten, dass 
Emotionen das Essverhalten verändern und das Essverhalten Emotionen 
verändern kann (Abbildung 2).  

 
Abbildung 2: Die grundlegenden Wirkungszusammenhänge zwischen Emotionen und 

Essverhalten (Macht 2005: 304)  

Diese Wirkungen variieren in Abhängigkeit von Emotionen und Personen (vgl. 
ebd.). So können einerseits verschiedene emotionale Phänomene ein verändertes 
Essverhalten zur Folge haben, wobei sich auch die gleiche Emotion bei 
verschiedenen Personen anders auf das Essverhalten auswirken kann (vgl. ebd.). 
Eine negative Emotion führt bei einigen Personen zu einer  Verminderung des 
Appetits, ganz nach dem Sprichwort Mir schlägt etwas auf den Magen, während 
andere Personen mehr Appetit verspüren und mehr verzehren (Vetter 2000)1. 
Andererseits kann das Essverhalten eine Veränderung des emotionalen Zustands 
einer Person bewirken, was nach Macht (2005) auf „assoziativen, sensorischen, 
energetischen, neurochemischen und pharmakologischen Mechanismen“ (Macht 

 
1 Macht (2005) unterscheidet hier fünf Wirkmechanismen, die an dieser Stelle lediglich genannt werden 
sollen; „emotionale Steuerung der Nahrungswahl, emotionale Hemmung des Essverhaltens, emotionale 
Enthemmung gezügelten Essverhaltens, emotional-instrumentelles Essverhalten und emotionkongruente 
Modulation des Essverhaltens“ (Macht 2005: 308). 
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2005: 306) beruht. Viel diskutiert wird in diesem Zusammenhang der Konsum 
von hochkalorischen und zuckerhaltigen Lebensmitteln wie Schokolade. 
Besonders bei negativen Emotionen greifen viele Personen z.B. zu Schokolade, 
um ihre Stimmung zu verbessern. Zurückgeführt werden kann dies zum einen auf 
die sensorisch-affektive Wirkung von Schokolade, also alleine den Geschmack 
von Schokolade (vgl. ebd.), zum anderen auch auf die pharmakologische 
Wirkung, die bei Schokolade auf die stimmungsaufhellende Wirkung von Koffein 
und Theobromin zurückzuführen ist (vgl. Smit et al. 2004). Gemein ist diesen 
Wirkmechanismen, dass Essen zur Bewältigung negativer Emotionen als 
Copingstrategie angewandt wird. „Diese Form des Essverhaltens wird als 
emotionales Essverhalten bezeichnet, das dazu dient, die Härten negativer 
Gefühle abzufedern und sie erträglicher zu machen“ (Herber 2014: 3). Die 
aufgenommene Nahrung dient demnach „primär der Emotionsregulierung“ 
(Paris Lodron Universität Salzburg 2019) und dazu, dass Personen sich erstmal 
besser fühlen. Die Verknüpfung von Essverhalten und Emotionen verwundert 
nicht, wenn man bedenkt, dass bereits im Säuglingsalter die Fütterung nicht nur 
der Befriedigung des biologischen Bedürfnisses dient, sondern ebenso 
„Kontaktaufnahme, Stimulierung und emotionale Zuwendung“ (Diedrichsen 
1990: 20) bedeutet.  Bereits in der frühen Kindheit wird diese Verknüpfung 
demnach geprägt, über Gewohnheiten und trainierte Verhaltenswiesen gelernt 
und im Erwachsenenalter manifestiert (vgl. Pudel Volker 2007: 309). Derartige 
Verhaltensweisen „gehören zu einem normalen Essverhalten dazu, 
problematisch aber werden sie, wenn Menschen in Bezug auf einzelne dieser 
Funktionen nicht mehr über Handlungsalternativen zum Essen verfügen“ (Vetter 
2000). Dann kommt es gewohnheitsmäßig zu einer erhöhten Nahrungs-
aufnahme, die zu Übergewicht führen kann (vgl. ebd.). Letztlich kann 
emotionales Essverhalten nach Brown et al. (2009) aufgrund von Überessen und 
Essanfällen in einer Essstörung, insbesondere in der Binge-Eating-Störung, 
münden (vgl. Brown et al. 2009).  

3.3.2 Gezügeltes bzw. restriktives Essverhalten 

Das Konzept des gezügelten bzw. restriktiven Essverhaltens (restrained eating) 
beschreibt Individuen, „die mit kognitiver Kontrolle ihr Essverhalten steuern, um 
ihr Gewicht zu halten oder um Gewicht zu verlieren“ (Pudel 2003: 71). Dabei 
erfolgt diese kognitive Steuerung der Nahrungsaufnahme in zwei verschiedenen 
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Verhaltensstrategien, „der rigiden und der flexiblen Kontrolle“ (Klotter 2017: 
121). Dabei basiert die rigide Verhaltenskontrolle „auf Vorsätzen, die eindeutig 
und streng ein Verhalten verbieten beziehungsweise fördern“ (Pudel 2007: 21). 
Diese sind häufig gekennzeichnet durch die Verwendung von Begriffen wie ab 
sofort, nie mehr oder nur noch, die den „Absolutheitsanspruch des Vorsatzes“ 
(ebd.) kenntlich machen (z.B. Ich esse nie wieder Süßigkeiten.). Ist dieser Vorsatz 
einmal gefasst, erlebt das Individuum „sehr positive Konsequenzen, denn es 
erfährt sich als vernünftig und freut sich bereits über die ersehnten 
Auswirkungen auf die Figur“ (Pudel 2003: 73). Jedoch führt rigide Kontrolle 
häufig zur Gegenregulation, da der Vorsatz meist realitätsfern ist und 
entsprechend dem Alles-oder-Nichts-Prinzip dann zu einem erhöhten Verzehr 
führt (z.B. Jetzt habe ich schon eine Süßigkeit gegessen, jetzt ist es auch egal.) 
(vgl. Klotter 2017: 121). Gezeigt werden konnte diese Enthemmung der 
kognitiven Kontrolle des Essverhaltens in dem Preload-Experiment von Herman 
und Mack (1975), bei dem die stark restriktiven Esser nach dem Verzehr eines 
Milchshakes (Preload) mehr Eiscreme verzehrten als die wenig gezügelten Esser 
der Stichprobe (vgl. Pudel und Westenhöfer 1998: 181). Insbesondere unter 
starken Emotionen kann demnach bei gezügelten Essern „das System der 
kognitiven Kontrolle des Essverhaltens (…) gehemmt und außer Kraft gesetzt 
werden“ (Westenhöfer, zitiert in: Vetter 2020). Eine im Vergleich zu der sonst 
praktizierten Einschränkung der Nahrungsaufnahme (…) kompensatorisch 
erhöhte Nahrungszufuhr“ (ebd.) ist, wie oben beschrieben, die Folge. Pietrowsky 
(2006) sieht darin die Problematik, dass „je rigider die Kontrolle, desto größer 
scheint die Wahrscheinlichkeit, dass Personen mit gezügeltem Essverhalten auch 
eine manifeste Essstörung [wie Anorexia nervosa, Bulimia nervosa oder Binge 
Eating Disorder] entwickeln“ (Pietrowsky 2006: 179). Flexible Verhaltens-
vorsätze hingegen „beziehen sich auf eine konkrete Zeiteinheit (beispielsweise 
Woche, Monat) und geben ein Ziel vor, das nur etwas von dem bisher gewohnten 
Verhalten abweicht“ (Pudel 2007: 22). Ausnahmen oder kompensatorische 
Gegenregulationen sind also erlaubt (vgl. Pietrowsky 2006: 179). Statt sich 
beispielsweise Schokolade komplett zu verbieten, gesteht sich das Individuum 
hier zu, in einer Woche mit einer Tafel Schokolade auszukommen oder wenn zu 
viel Schokolade gegessen wird, dies dadurch auszugleichen, dass beim 
Abendessen weniger gegessen wird (vgl. ebd.).  
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3.3.3 Externales Essverhalten 

Während das Essverhalten des Säuglings vorwiegend von Innenreizen wie 
Hunger und Sättigung gesteuert wird, „kommen im Laufe des Lebens zunehmend 
mehr Außenreize wie die Präsentation von Essen oder das Beobachten anderer 
(…) hinzu, die steuern, wann, wie viel und was wir konkret essen“ (Warschburger 
2011: 562). Die Einflüsse von Innen- und Außenreizen sowie Einstellungen und 
Erfahrungen auf das menschliche Essverhalten im Verlauf des Lebens 
veranschaulicht Abbildung 3.  

 
Abbildung 3: Einflussfaktoren auf das menschliche Essverhalten  

Beim externalen Essverhalten können „die Innenreize des Organismus (…) durch 
Außenreize überlagert werden“ (Pudel 2007: 20). Das Essverhalten wird durch 
Außenreize wie die Verfügbarkeit, die Uhrzeit, der leere Teller oder das Aussehen 
gesteuert (vgl. Pudel 2003: 70). Auch Traditionen (Schokolade an Ostern), 
Gewohnheiten (nach jedem Hauptgang einen Nachtisch essen) oder die eigene 
Gesundheit (Gemüse essen, weil es gesund ist), können solche externalen 
Faktoren darstellen (vgl. ebd.). Nach Heatherton & Baumeister (1991) kann es 
durch eine erhöhte Außenreizabhängigkeit besonders in emotional belastenden 
Situationen zu Überessen kommen. Dies begründen sie mit der Escape Theory of 
Self-Awareness, nach der die Aufmerksamkeit von einem Stimulus, der 
unangenehme Emotionen auslöst, auf Umweltstimuli wie z. B. Nahrungsreize 
gelenkt wird (vgl. Heatherton, T. F., Herman, C. P., Polivy 1991). Ein stark 
ausgeprägtes externales Essverhalten wird daher häufig diskutiert als ein 
Entstehungsfaktor von Übergewicht und Adipositas. So stellte Schachter (1971) 
die Hypothese auf, „dass übergewichtige Probanden in ihrem Essverhalten 
stärker von Außenreizen (…) gesteuert werden, während das Essverhalten von 
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Normalgewichtigen stärker durch innere Reize wie das Erleben von Hunger und 
Sättigung bestimmt ist“ (vgl. ebd.). Mittlerweile konnte jedoch gezeigt werden, 
dass keine signifikante Korrelation besteht zwischen externalem Essverhalten 
und Übergewicht (vgl. van Strien et al. 2009) und dass das Muster des externalen 
Essverhaltens „unabhängig vom Gewichtsstatus weit verbreitet“ (Warschburger 
2011: 562) ist. 
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4 Aktueller Forschungsstand 

Wurden zuvor Definitionen relevanter Begriffe dargelegt, so sollen diese nun 
Anwendung finden und verschiedene Zusammenhänge aus dem aktuellen 
Forschungsstand herausgearbeitet werden.  

Um einen Überblick über die bestehende Datenlage zu bekommen und die 
Forschungslücke aufzuzeigen, die meine Fragestellung begründet, wurde eine 
standardisierte Literaturrecherche zum bisherigen Forschungsstand betrieben. 
Dazu wurden mit Hilfe erweiterter Suchfunktionen und der Verknüpfung 
verschiedener Stichworte vor allem in den Online Fachdatenbanken PubMed und 
SCOPUS nach neueren und älteren Originalstudien gesucht. Zudem wurden 
Literaturverzeichnisse bereits gefundener Literatur auf weitere passende 
Veröffentlichungen hin untersucht. Zur allgemeinen Literaturrecherche wurden 
die Bibliothekskataloge der Hochschule Anhalt und der Humboldt Universität zu 
Berlin sowie Google Scholar genutzt. Herangezogen wurde ältere und neuere 
deutsche und englischsprachige Literatur, die zum Beispiel in den 
Fachzeitschriften Nutrients, Physiology & Behavior, Eating Behaviors, Appetite, 
BMC Public Health oder The Lancet veröffentlicht wurden.  

Thematisch wurde anfänglich nach Veröffentlichungen gesucht, die die 
Auswirkungen der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im Rahmen der 
Covid19-Pandemie auf das Essverhalten in Deutschland untersuchen. Da sich 
Deutschland jedoch erst seit Mitte März 2020 in der Situation einer Pandemie 
befindet und diese Situation neu ist für die Bundesrepublik, finden sich aktuell 
zwar einige Umfragen, jedoch erst wenige Ergebnisse zu dem Thema (Stand: 
24.05.2020). So startete z.B. die Justus Liebig Universität Giessen2 und die 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg3 Forschungsprojekte, die 
das veränderte Bewegungs-, Konsum- und Essverhalten in Zeiten der Covid19-
Pandemie untersuchen, zu denen jedoch aktuell noch keine Ergebnisse vorliegen. 
Zu finden war eine repräsentative Befragung von 1.004 Bundesbürgern im Alter 

 
2 Die Umfrage der Justus Liebig Universität Giessen ist zu finden unter 
https://www.soscisurvey.de/foodcovid-19/ (gesehen am 20.05.2020). 
3 Die Umfrage der HAW Hamburg ist zu finden unter https://www.haw-
hamburg.de/detail/news/news/show/wie-gesund-leben-wir/ (gesehen am 01.07.2020). 
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ab 14 Jahren zum Thema Ernährung in der Corona-Krise, die im Auftrag des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) im Rahmen des 
Ernährungsreports 2020 durchgeführt wurde. Diese Erhebung wurde mit Hilfe 
computergestützter Telefoninterviews am 15. und 16. April 2020, also während 
geltender Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, realisiert. Hinsichtlich des 
Einflusses der Corona-Krise auf das Koch- und Essverhalten gaben darin „30% 
der Befragten an, dass sie aktuell häufiger als vor der Krise selbst zubereitete 
Speisen kochen“ (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2020: 
4). Fertigprodukte hingegen wurden von „einem Viertel der Befragten (25%) 
seltener als vor der aktuellen Situation verwendet“ (ebd.). Auch essen 28% 
häufiger gemeinsam mit ihren Haushaltsmitgliedern, 21% kochen häufiger 
zusammen und 20% berichteten, „dass sie häufiger als vor der Corona-Krise 
frische Zutaten verwenden“ (ebd.). Dies gaben u.a. Befragte mit Kindern im 
Haushalt und unter 60-Jährige häufiger an als die jeweiligen Vergleichsgruppen.  
Insgesamt gab jedoch bei allen Aspekten des Koch- und Essverhaltens „die große 
Mehrheit der Befragten an, dass sie dies genauso häufig oder selten tun wie vor 
der derzeitigen Lage“ (ebd., p.4). (vgl. Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft 2020) 

Auch das Meinungsforschungsinstitut YouGov führte etwas später (vom 22. bis 
24. April 2020) im Auftrag der Deutschen Presseagentur anhand standardisierter 
Online-Interviews eine repräsentative Umfrage zu den Folgen der Corona-
Maßnahmen mit 2.041 Teilnehmern über 18 Jahren in Deutschland durch. Dabei 
gaben „13% der Erwachsenen an, sich ungesünder zu ernähren“ (Beck 2020). 12% 
der Teilnehmenden hingegen berichteten über eine gesündere Ernährung als vor 
der Krise. Ebenso äußerten 15% der Befragten, dass ihre Essensmenge insgesamt 
gestiegen sei und 11% der Teilnehmenden, dass sie insgesamt weniger verzehren 
als vor den Corona-Maßnahmen. Dennoch gab auch hier jeweils die Mehrheit der 
Befragten an, dass sie sich genauso gesund oder ungesund ernähren bzw. 
insgesamt genauso viel verzehren wie vor der Krise. (vgl. Beck 2020) 

International findet sich eine erste Untersuchung von Gallo et al. (2020), die 
Ergebnisse zu Auswirkungen der Isolationsmaßnahmen aufgrund von Covid19 
auf die Energiezufuhr bei Studierenden der University of Queensland in 
Brisbane, Australia liefert. Während der Anfangsphase der Pandemie 
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(März/April 2020) wurden die Studierenden aufgefordert, anhand eines 24-
Recalls alle konsumierten Lebensmittel, Getränke und Nahrungsergänzungs-
mittel aufzulisten.  Diese Ergebnisse wurden mit Umfragen zum Ernährungs-
verhalten der Studierenden aus den vorigen zwei Jahren verglichen. Es zeigte 
sich, dass die Energiezufuhr bei weiblichen Studierenden um 20% höher war als 
im Vergleich zu den vorangegangenen Jahren. Auch die Snackhäufigkeit sowie 
die Energiedichte der konsumierten Snacks waren erhöht. Bei den männlichen 
Studierenden zeigten sich keine signifikanten Unterschiede in der Energiezufuhr 
und dem Snackingverhalten im Vergleich zu den beiden Vorjahren. (vgl. Gallo et 
al. 2020) 

Auch die Multicenter-Studie Effects of home Confinement on psychosocial health 
status and multiple Lifestyle Behaviours, kurz ECLB-Covid19, liefert erste 
Ergebnisse zu den Auswirkungen der häuslichen Isolation auf das Lebensstil- 
und Essverhalten während des Covid19-Ausbruchs. Die Umfrage wurde im April 
2020 von 35 Forschungseinrichtungen aus vier Kontinenten durch deren 
Netzwerke an die Allgemeinbevölkerung verbreitet. Laut Ammar et al. (2020) 
zeigte sich ein negativer Effekt auf das mentale Wohlbefinden und den 
emotionalen Zustand durch die Ausgangsbeschränkungen, was unter anderem 
mit einem ungesunden Ernährungsverhalten assoziiert war. So gaben 10% der 
Befragten an, dass sie sich während der Zeit der häuslichen Isolation ungesünder 
ernährten als vor der Zeit der Beschränkungen. (Ammar et al. 2020) 

Weiterhin wurden Erkenntnisse herangezogen darüber, inwiefern sich Kontakt- 
und Ausgangsbeschränkungen im Zusammenhang mit der Verbreitung eines 
Virus in Form von Stress auf das mentale Wohlbefinden von Individuen 
auswirken können. Es zeigte sich in einer Befragung von Di Giovanni et al. (2005) 
bei Personen, die im Rahmen des Ausbruchs des Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS) in Kanada in Quarantäne waren, eine erhöhte Prävalenz von 
Symptomen psychischer Belastungen wie Stress (vgl. DiGiovanni et al. 2005). Bei 
einer Studie von Wang et al. (2011) während des Ausbruchs des Influenza-A-
Virus H1N1 (auch bekannt als Schweinegrippe) in Hangzhou, China zeigten sich 
hingegen andere Ergebnisse. Zu den unmittelbaren psychischen Auswirkungen 
befragt, wurden Studierende, die für sieben Tage in Quarantäne waren und 
Studierende, die nicht in Quarantäne waren. Es zeigten sich keine Unterschiede 
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hinsichtlich unmittelbarer psychischer Auswirkungen der Quarantäne zwischen 
den beiden Gruppen. Zu bedenken geben hier die Autoren, dass im Vergleich zum 
SARS-Ausbruch die Erkrankungs- und Sterberate bei H1N1 geringer war. (vgl. 
Wang et al. 2011) Auch eine Studie von Yuan et al. (2020) liefert ähnliche 
Ergebnisse bezogen auf die aktuelle Covid19-Pandemie. Sie verglichen die 
Indikatoren für psychischen Stress bei Bewohnern der Stadt Hubai, dem 
Epizentrum des Covid19-Ausbruchs, mit Bewohnern nichtepidemischer 
Provinzen Chinas während des Ausbruchs der Covid19-Pandemie.  Befragt 
wurden die Bewohner zu ihrem Stresslevel und emotionalen Zustand im Februar 
2020, der akuten Phase des dortigen Ausbruchs. Die Ergebnisse wurden 
hinsichtlich verschiedener Berufsgruppen miteinander verglichen. Auch hier 
zeigten sich unabhängig von der Region keine Veränderungen des emotionalen 
Zustands, lediglich medizinisches Personal und Geschäftsführer berichteten von 
erhöhtem Stress aufgrund des steigenden Arbeitsdrucks. In der Gruppe der 
Studierenden zeigte sich zwar, dass die Stimmung insgesamt schlechter war 
aufgrund der Ausgangsbeschränkungen, die Studierenden jedoch keinen Stress 
empfanden. (vgl. Yuan et al. 2020) Weitere Umfragen aus China jedoch liefern 
Ergebnisse, die ein erhöhtes Stresslevel zeigen konnten. So empfanden 35% der 
Befragten in einer Online-Umfrage von Qiu et al. (2020), die Ende Januar in ganz 
China gestartet wurde, psychischen Stress aufgrund der Beschränkungen im 
Rahmen der Covid19-Pandemie.  Es zeigte sich, dass der psychische Stress u.a. 
assoziiert war mit dem Geschlecht, Alter und der Region. So waren insbesondere 
Frauen und junge Erwachsene im Alter von 18-30 Jahren und Ältere über 60 
Jahre betroffen. Auch zeichnete sich ein höheres Stresslevel bei den Befragten 
aus der Region Hubai ab, was ebenso den Ergebnissen von Yuan et al. (2020) 
entgegensteht. (vgl. Qiu et al. 2020) Eine Online-Umfrage von Wang et al. 
(2020), die in der Phase der ansteigenden Erkrankungs- und Sterbezahlen Ende 
Januar bis Anfang Februar in China durchgeführt wurde, bestätigt diese 
Ergebnisse. 53,8% der Befragten schätzten die psychischen Auswirkungen des 
Covid19-Ausbruchs als mäßig bis schwer ein, 8,1% berichteten von einem 
mäßigen bis schweren Stresslevel. Der Status als Student war dabei signifikant 
assoziiert mit einem erhöhten Stresslevel, ebenso konnten schwerere psychische 
Auswirkungen in der Altersgruppe der 12- bis 21-Jährigen festgestellt werden. 
Präzise Gesundheitsinformationen und bestimmte Maßnahmen wie Hand-
hygiene und das Tragen von Masken war assoziiert mit einem geringeren 
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Stresslevel. Ein Großteil der Befragten (75,2%) äußerte die Sorge um eine 
Ansteckung von Familienmitgliedern mit dem Virus. Wang et al. (2020) führten 
eine weitere Online-Umfrage in der Phase der abnehmenden Erkrankungs- und 
Sterbezahlen und der ansteigenden Zahl der Genesenen Ende Februar bis Anfang 
März 2020 in China durch. Hinsichtlich der psychischen Auswirkungen und 
insbesondere des Stresslevels in beiden Phasen ergaben sich keine signifikanten 
Unterschiede. (vgl. Wang et al. 2020a) 

Für die Entstehung von Stress im Rahmen der Verbreitung eines Virus 
bedeutende Stressoren, insbesondere in einer Situation der häuslichen Isolation, 
konnten in einem Review von Brooks et al. (2020) herausgearbeitet werden. 
Herangezogen wurden Untersuchungen über den Lepraausbruch in Italien, den 
Ausbruch der Pest in Großbritannien, SARS in China und Kanada, Ebola in Afrika 
sowie Covid19 in China. Als einen bedeutenden Stressor nennen die Autoren die 
Dauer der Quarantäne. So war eine längere Quarantäne assoziiert mit einer 
schlechteren mentalen Gesundheit, insbesondere posttraumatischen Stress-
symptomen, Vermeidungsverhalten und Ärger. Ebenso scheint die Angst vor 
Infektion ein bedeutender Stressor zu sein. Teilnehmende mehrerer Studien 
berichteten von der Angst, sich selbst oder andere zu infizieren sowie der Angst, 
dass sich Familienmitglieder infizieren könnten. Diese Angst war besonders 
ausgeprägt bei schwangeren Frauen und Befragten mit Kindern. Auch führte der 
Wegfall der täglichen Routine und die Reduktion sozialer und physischer 
Kontakte bei einigen zu Langeweile und Frustration, was ebenfalls Stress bei den 
Teilnehmenden auslöste. Eine unzureichende bzw. inadäquate Grundversorgung 
mit Lebensmitteln, Wasser und Kleidung, ebenso eine unzureichende 
medizinische Versorgung und mangelnde Schutzausrüstung wie Masken und 
Desinfektionsmittel, wurde von Brooks et al. (2020) als weiterer 
pandemiebedingter Stressor herausgearbeitet. Auch gaben einige Befragte 
inadäquate Information von der Öffentlichkeit als Stressor an. Sie berichteten 
von unklaren Vorgaben bezüglich zu ergreifender Maßnahmen und 
Unübersichtlichkeit hinsichtlich des Zwecks der Maßnahmen. Als einen 
wesentlichen Stressor führten die Autoren weiterhin den finanziellen Verlust an. 
Einige Personen konnten aufgrund der Verbreitung eines Virus ihrem Beruf nicht 
mehr nachgehen bzw. mussten ihre professionelle Tätigkeit unterbrechen. Dies 
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stellt nach Brooks et al. (2020) einen Risikofaktor für psychische Störungen 
sowie Stress und Angst dar. (vgl. Brooks et al. 2020) 

Um den der Forschungsfrage dieser Arbeit zugrundeliegenden Forschungsstand 
vollständig darzustellen, wurde abschließend eine Literaturrecherche zu Studien 
und wissenschaftlichen Beiträgen durchgeführt, die sich mit den Auswirkungen 
von Stress auf das Essverhalten und die Essensauswahl beschäftigen und der 
Frage, wie verschiedene Essensverhaltensmuster bzw. Ess-Stile diesen Prozess 
beeinflussen. Oliver und Wardle (1999) befragten 212 Psychologiestudenten 
anhand eines Fragebogens zu ihrem Diätstatus und zu wahrgenommenen 
stressinduziertem Essverhalten. Ungefähr die Hälfte der Befragten gab an, dass 
sie unter Stress mehr esse als gewöhnlich (42%), die andere Hälfte, dass sie 
weniger esse als gewöhnlich (38%). Ein signifikanter Unterschied hinsichtlich 
des Geschlechts zeigte sich dabei in einer Studie von Choi (2020), bei der 
koreanische Studierende zu ihrem Stresslevel und Essverhalten befragt wurden. 
Insbesondere weibliche Studierende wiesen im Gegensatz zu männlichen 
Studierenden ein hohes Stresslevel auf und aßen in Stressphasen mehr, um den 
Stress freizulassen. (vgl. Choi 2020) Bezüglich der konsumierten Lebensmittel 
unter Stress fanden Oliver und Wardle (1999) einen Zusammenhang zwischen 
Stress und einem erhöhten Konsum von fettreichen, sehr wohlschmeckenden 
Snacks heraus, der sich unabhängig von Geschlecht und Diätstatus zeigte (vgl. 
Oliver und Wardle 1999). In einer finnischen Längsschnittstudie von Laitinen et 
al. (2002) konnte ebenfalls gezeigt werden, dass stressinduzierte Esser häufiger 
energiereiche Lebensmittel wie Würstchen, Hamburger, Pizza und Schokolade 
konsumierten als nicht stressinduzierte Esser (vgl. Laitinen et al. 2002). Oliver 
et al. (2000) fanden heraus, dass dieser Effekt insbesondere bei emotionalen 
Essern wirkt. So zeigte sich in einem Experiment mit 68 gesunden Männern und 
Frauen, bei dem das Sprechen vor der Öffentlichkeit als Stressor gewählt wurde, 
dass emotionale Esser unter Stress mehr fettreiche und süße Nahrung sowie 
Mahlzeiten mit einer hohen Energiedichte zu sich nehmen als nicht emotionale 
Esser. Der Einfluss von restriktivem Essen auf das Essverhalten wurde hierbei 
ebenfalls untersucht, jedoch zeigten sich keine signifikanten Effekte. (vgl. Oliver 
et al. 2000) Auch eine Umfrage von Wallis und Hetherington (2009) lieferte 
ähnliche Ergebnisse. Unter weiblichen Studierenden aßen diejenigen unter 
Stress mehr und griffen zu energiereichen Snacks wie Schokolade und Kekse, die 
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als emotionale Esser eingestuft werden konnten. Keine Effekte zeigten sich auch 
hier bei den restriktiven Essern. (vgl. Wallis und Hetherington 2009) O’Connor 
et al. (2008) hingegen belegten in einer Studie mit 449 Erwachsenen, dass 
Personen mit hohen Ausprägungen im emotionalen, externalen und restriktiven 
Essverhalten sowie Frauen mehr fettreiche und zuckerhaltige Snacks bei 
alltäglichen Stressoren aßen als Männer und Personen mit geringeren Werten in 
diesen Merkmalsausprägungen. Dem emotionalen Ess-Stil wurde in diesem 
Zusammenhang die bedeutendste Rolle zugeschrieben. (vgl. O’Connor et al. 
2008) Auch Zellner et al. (2006) fanden bei einer Studie mit Studenten der 
Montclair State University in New Jersey heraus, dass insbesondere Frauen von 
einer erhöhten Nahrungsaufnahme bei Stress berichteten. Hervorzuheben ist 
hier, dass unter ihnen 71% restriktive Esser waren. Die verzehrten Lebensmittel 
unter Stress waren vor allem die verbotenen Lebensmittel wie hochkalorische 
und fettreiche Snacks, auf die normalerweise aufgrund von Gesundheitsaspekten 
und der Vermeidung einer Gewichtszunahme verzichtet wurde. Die Befragten 
berichteten, dass sie diese Lebensmittel unter Stress verzehrten, um sich besser 
zu fühlen. (vgl. Zellner et al. 2006)  Macht et al. (2005) untersuchten ferner 
Änderungen des Essverhaltens als Antwort auf einen realen Stressor bei 
Studierenden. Dazu wurden die Teilnehmenden drei bis vier Wochen vor 
Semesterende (nicht gestresster Zustand) und drei bis vier Tage vor Prüfungen 
(Stressphase) anhand eines Pagers zu ihrem emotionalen Zustand, ihrer 
Motivation zum Essen und der wahrgenommenen Funktion ihres Essverhaltens 
befragt. Parallel wurde eine Kontrollgruppe befragt, die keine Prüfungen ablegen 
musste. Im Vergleich zu der Kontrollgruppe berichteten Studierende, die eine 
Prüfung absolvieren mussten, von einem höheren emotionalen Stress und einer 
steigenden Tendenz zu essen, um sich von dem Stress abzulenken. Diese 
Ergebnisse weisen darauf hin, dass bei Studierenden in Stressphasen Emotionen 
durch Essen reguliert werden. (vgl. Macht et al. 2005) 

Hinsichtlich der moderierenden Rolle von externalem Essverhalten während 
Stress liegen bisher wenige Ergebnisse vor (vgl. Newman et al. 2008). Nach 
Conner et al. (1999) neigen starke externale Esser zu einem höheren Konsum von 
Snacks während Stress. Dies zeigte sich in einer Studie mit britischen 
Studierenden, bei der die Probanden ein 7-Tage-Tagebuch über die Anzahl und 
Ausprägung des täglichen Stresses sowie die Anzahl der konsumierten Snacks 
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führten und einen Fragebogen zu Essensverhaltensmustern ausfüllten. Während 
starke emotionale Esser einen erhöhten Snackkonsum während Stress aufwiesen, 
zeigte sich bei geringen externalen Essern kein signifikanter Zusammenhang 
zwischen Stress und dem Snackkonsum. Auch spielte nach Connor et al. (1999) 
das restriktive Essverhalten keine bedeutende Rolle als Moderator bei Stress und 
dem Konsum von Snacks. (vgl. Conner et al. 1999)  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass zwar bisher keine wissen-
schaftlich fundierten Forschungsergebnisse hinsichtlich der Auswirkungen des 
Stresses auf das Essverhalten im Rahmen der Covid19-Pandemie in Deutschland 
vorliegen, jedoch repräsentative Umfragen herangezogen werden können, die 
erste Auswirkungen der Covid19-Pandemie auf das Essverhalten beschreiben. So 
geben die dargestellten Umfragen Hinweise darauf, dass die Maßnahmen zur 
Eindämmung des Virus in Deutschland bei einigen Befragten dazu führen, dass 
sie weniger Fertigprodukte konsumieren, häufiger das Essen selbst zubereiten 
und sich insgesamt gesünder ernähren als vor der Krise. Andererseits zeigte sich 
auch bei einigen Teilnehmenden eine erhöhte Gesamtverzehrmenge sowie ein 
ungesünderes Essverhalten. Deutlich wurde auch, dass die Mehrheit der 
Befragten keine Veränderungen hinsichtlich ihres Ess- und Kochverhaltens 
durch die Corona-Maßnahmen berichtete. Die Darstellung erster internationaler 
Untersuchungen hingegen zeigte, dass die Covid19-Pandemie zu einer erhöhten 
Energiezufuhr, einer höheren Energiedichte bei der Auswahl der Lebensmittel 
und einer erhöhten Snackhäufigkeit führt. Dieser Effekt zeigte sich bei der 
Untersuchungsgruppe der Studierenden insbesondere bei weiblichen 
Studierenden. Auch eine Tendenz zu einem ungesünderen Essverhalten während 
der Covid19-Pandemie konnte herausgestellt werden. Dass durch die 
Beschränkungen im Zusammenhang mit der Verbreitung eines Virus ein 
erhöhtes Stresslevel entsteht, insbesondere bei der Gruppe der Studierenden, 
konnte in einigen Untersuchungen gezeigt werden, wobei auch gegenteilige 
Ergebnisse vorliegen. Hinsichtlich der Frage, wie sich Stress auf das Essverhalten 
auswirkt und welche Ess-Stile dabei eine Rolle spielen, konnten verschiedene, 
teils widersprüchliche Ergebnisse dargestellt werden. So zeigten mehrere Studien 
einen höheren Verzehr von energie- und fetthaltigen Nahrungsmitteln während 
Stresszeiten auf. Andere Untersuchungen hingegen fanden insbesondere bei 
Männern keinen signifikanten Unterschied der Nahrungsaufnahme zwischen 
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Stressphasen und stressfreien Phasen, wiederum andere Studien berichten über 
einen geringeren Verzehr bei Stress. Stress verändert demnach das Essverhalten 
auf verschiedene Weise. Emotionales Essverhalten scheint bei Stress zu einem 
erhöhten Verzehr zu führen, wohingegen zum restriktiven Essen differente 
Ergebnisse vorliegen. Starkes externales Essverhalten scheint bei Stress zu einem 
erhöhten Konsum von Snacks zu führen, wobei dazu lediglich wenige Ergebnisse 
vorliegen. Grundsätzlich können Ess-Stile aber als ein etablierter Moderator bei 
stressinduziertem Essverhalten angesehen werden, wobei jedoch die Art der 
Moderation je nach Studiendesign zu variieren scheint.  
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5 Methodisches Vorgehen 

Aus den zuvor erläuterten theoretischen Hintergründen und in Anbetracht des 
aktuellen Forschungsstands wird in Kapitel 5 das zentrale Erkenntnisinteresse 
der vorliegenden Arbeit abgeleitet und methodische Elemente der 
durchgeführten Erhebung dargestellt. Dazu soll in Kapitel 5.1 die Fragestellung 
erläutert und mit Hypothesen untermauert sowie das Untersuchungsdesign 
skizziert werden. In Kapitel 5.2 werden die verschiedenen Erhebungsinstrumente 
konkretisiert, worauf die Durchführung des Pretests (Kap. 5.3) und der finalen 
Erhebung (Kap. 5.4) geschildert werden. Es folgt am Ende dieses Kapitels die 
detaillierte Beschreibung der angewandten Auswertungsmethoden (Kap. 5.5.). 

5.1 Fragestellung und Untersuchungsdesign 

Vorangehend konnte der aktuelle Forschungsstand zum Thema dieser Arbeit 
herausgearbeitet werden. Es zeigte sich, dass in Deutschland aufgrund der 
Aktualität gegenwärtig nur wenig systematische wissenschaftliche Forschung 
existiert. Jedoch ist in Analogie zu ähnlichen Ereignissen in der Vergangenheit 
davon auszugehen, dass Stress infolge der COVID-19-Pandemie auftritt und sich 
dieser auch auf das Essverhalten auswirkt. Daran anschließend geht die 
vorliegende quantitative Erhebung der Fragestellung nach, welche 
Auswirkungen der pandemiebedingte Stress auf das Essverhalten hat und welche 
Stressoren und emotionsregulatorischen Mechanismen dabei eine Rolle spielen. 
Dazu können ausgehend von den in Kapitel 4 dargestellten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen folgende fünf Hypothesen gebildet werden: 
 
Hypothese 1: Es wird angenommen, dass es Unterschiede im subjektiv 
wahrgenommenen Stressempfinden während der Covid19-Pandemie zwischen 
weiblichen und männlichen Befragten gibt.  
 
Hypothese 2: Es wird angenommen, dass die Aussagen zum pandemiebedingten 
Stressor Angst vor einer Infektion mehr Zustimmung von den Befragten erhält 
als die anderen pandemiebedingten Stressoren.  
 
Hypothese 3: Es wird angenommen, dass der Großteil der Befragten aktuell 
insgesamt mehr verzehrt als gewöhnlich.  
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Hypothese 4: Es wird angenommen, dass der pandemiebedingte Stress bei den 
Befragten zu einem erhöhten Verzehr von Süßigkeiten und Schokolade führt.  
 
Hypothese 5: Es wird angenommen, dass Personen, die Ausprägungen im 
emotionalen Essverhalten aufweisen, unter Stress insgesamt mehr verzehren, als 
Personen, die keine Ausprägungen im emotionalen Essverhalten aufweisen.   
 
Um die genannte Forschungsfrage zu untersuchen und die fünf Hypothesen zu 
überprüfen, wurden zwei Hauptkonstrukte und deren Abhängigkeit untersucht 
(Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Untersuchungsdesign (eigene Darstellung) 

Unabhängige Variable: Pandemiebedingter Stress 
Die unabhängige Variable (UV) beinhaltet zum einen den individuell 
wahrgenommenen Stress. Abgebildet werden soll damit, in welchem Ausmaß die 
aktuelle Situation von den Befragten als unvorhersehbar, unkontrollierbar und 
überlastend, somit als stressig wahrgenommen wird. Weiterhin umfasst die UV 
die pandemiebedingten Stressoren Angst vor einer Infektion, Frustration und 
Langeweile, Inadäquate Informationen, Finanzieller Verlust und Unzureichende 
Grundversorgung. Diese Stressoren wurden abgeleitet aus dem Review von 
Books et al. (2020), das in Kapitel 4 erläutert wurde (vgl. Brooks et al. 2020).  
 
Abhängige Variable: Essverhalten 
Die abhängige Variable (AV) Essverhalten umfasst die Gesamtverzehrmenge des 
Essens, das Naschverhalten und die Verzehrmenge verschiedener 

Unabhängige Variable (UV)
Pandemiebedingter Stress 
- Wahrgenommener Stress
- Angst vor Infektion
- Frustration und 

Langeweile
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- Finanzieller Verlust
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Essverhalten 
- Gesamtverzehrmenge Essen 
- Naschverhalten
- Verzehrmenge 

verschiedener 
Lebensmittelgruppen

Moderatoren
- Emotionales Essverhalten
- Restriktives Essverhalten
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Negative 
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Lebensmittelgruppen. Abgebildet werden soll hier spezifisch das individuell 
wahrgenommene Essverhalten im Kontext der Ausgangs- und Kontakt-
beschränkungen während der Covid19-Pandemie. Hinsichtlich der Items wurde 
zurückgegriffen auf eine Studie von Oliver und Wardle (1998), die die 
wahrgenommenen Effekte von Stress auf das Essverhalten untersuchte (vgl. 
Oliver und Wardle 1999).  
 
Moderatoren 
Um zu untersuchen, ob der Zusammenhang zwischen dem pandemiebedingten 
Stress und dem Essverhalten von verschiedenen Ess-Stilen moderiert wird, 
wurden die drei Moderationsvariablen emotionales, restriktives  und externales 
Essverhalten erhoben.  

5.2 Erhebungsinstrumente 

Die in Kapitel 5.1  dargestellten Variablen und Moderatoren wurden in einem 
Fragebogen zusammengefasst und durch demographische Angaben zu Beginn 
sowie einer offenen Frage am Ende des Fragebogens ergänzt. Der Fragebogen 
wurde mit google.docs erstellt. Im Folgenden sollen die einzelnen in der 
quantitativen Erhebung zum Einsatz kommenden Instrumente detailliert 
beschrieben werden. Der komplette Fragebogen sowie eine tabellarische 
Darstellung der einzelnen Fragen mit Skalen und Quellen findet sich in Anlage 1. 

5.2.1 Demographische und gewichtsbezogene Angaben 

Anfangs wurde das Geschlecht, Alter, Bundesland und der Berufsstatus der 
Teilnehmenden abgefragt. Weiterhin wurden die Wohnsituation und das 
Vorhandensein von Kindern in der eigenen Obhut erhoben. Zudem wurde die 
Körpergröße und das Körpergewicht der Teilnehmenden erfragt, woraus der 
Body Mass Index (BMI) berechnet wurde.  

5.2.2 Essverhalten 

Zur Erfassung des Essverhaltens wurde die Gesamtverzehrmenge des Essens, das 
Naschverhalten sowie die Verzehrmenge der Lebensmittelgruppen Brot und 
Brötchen, Fisch und Fleisch, Obst und Gemüse, Kuchen und Kekse, Süßigkeiten 
und Schokolade, Salzige Snacks und Fertigprodukte erfragt. Die Teilnehmenden 
machten ihre Angaben dazu auf einer fünfstufigen Antwortskala (viel weniger als 
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gewöhnlich, weniger als gewöhnlich, genauso viel wie gewöhnlich, mehr als 
gewöhnlich, viel mehr als gewöhnlich).  

5.2.3 Wahrgenommener Stress und Stressoren 

Der individuell wahrgenommene Stress wurde mit einer deutschen Übersetzung 
des Perceived Stress Scale (PSS) erfasst (Cohen 1994; Herbst et al. 2016). Dieser 
misst den individuell wahrgenommenen Stress anhand von 10 Items, die 
abbilden, inwieweit Personen die aktuelle Lebenssituation als unvorhersehbar, 
unkontrollierbar und überlastend wahrnehmen und somit Stress empfinden.  Die 
Teilnehmenden wurden aufgefordert, diese Items anhand einer fünfstufigen 
Antwortskala (Trifft nicht zu, Trifft wenig zu, Trifft mittelmäßig zu, Trifft ziemlich 
zu, Trifft vollkommen zu) zu beantworten. Die pandemiebedingten Stressoren 
wurden anhand selbst entwickelter Fragen erfasst, wobei sich bei dem Item 
Finanzieller Verlust an einem Fragebogen zur Stressbewältigung und 
Burnoutprävention (vgl. Strobel 2015) orientiert wurde. Auch hier wurde eine 
fünftstufige Antwortskala gewählt (Trifft nicht zu, Trifft wenig zu, Trifft 
mittelmäßig zu, Trifft ziemlich zu, Trifft vollkommen zu).  

5.2.4 Moderatoren 

Die Moderatoren emotionales, restriktives und externales Essverhalten wurden 
anhand der deutschen Übersetzung des Dutch Eating Behavior Questionnaire 
(DEBQ) erfasst (vgl. Grunert 1989). Der DEBQ, ursprünglich in den 
Niederlanden entwickelt von van Strien et al. (1986), ist ein international 
verwendetes Instrument zur Erfassung des Essverhaltens anhand von drei 
Konstrukten: der Restriktion, Externalität und Emotionalität. Die 
niederländische Originalversion beinhaltet insgesamt 33 Items zu den 
verschiedenen Ess-Stilen, die alle anhand einer fünfstufigen Skala von 1 
(niemals) bis 5 (sehr häufig) beantwortet werden. Die deutsche Fassung des 
DEBQ, dem Fragebogen zum Ernährungsverhalten, wurde insofern modifiziert, 
dass beim emotionalen und externalen Essverhalten Items gestrichen wurden, 
sodass insgesamt 31 Items abgefragt werden. Zudem sind in der deutschen 
Version Statements formuliert im Gegensatz zu Fragen in der Originalversion. 
Die Items zu den unterschiedlichen Ess-Stilen wurden anhand einer 
fünftstufigen Skala (Trifft nicht zu, Trifft wenig zu, Trifft mittelmäßig zu, Trifft 
ziemlich zu, Trifft vollkommen zu) mit einer entsprechenden Punktezuweisung 
von 0 bis 4 gemessen. (vgl. Nagl et al. 2016) 
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5.2.5 Offene Frage 

Um den Befragten die Möglichkeit zu geben, subjektiv relevante Aspekte 
bezüglich ihres aktuellen Essverhaltens zu äußern, endete der Fragebogen mit 
der folgenden offenen Frage: Was ich bezüglich meines Essverhaltens in der 
aktuellen Situation noch los werden möchte.  

5.3 Pretest 

Zunächst wurde ein Pretest mit 12 Personen durchgeführt, die gebeten wurden, 
den Fragebogenentwurf auszufüllen, die Zeit zu stoppen und ein Feedback zu 
geben. Dadurch konnte der Fragebogen hinsichtlich der Verständlichkeit der 
einzelnen Fragen und Antworten sowie der Bearbeitungszeit geprüft und 
mögliche Stolperfallen aufgedeckt werden. Insgesamt zeigten sich viele positive 
Rückmeldungen (alles verständlich, super spannende Fragen). Die 
Teilnehmenden des Pretests benötigten durchschnittlich 13 Minuten zum 
Ausfüllen des Fragebogens, was als zumutbarer zeitlicher Aufwand für eine 
Befragung angesehen werden kann. Angemerkt wurde, dass die verneinten 
Fragen etwas verwirrend waren (z.B. Ich fühle mich von der Öffentlichkeit nicht 
gut über den Zweck der Kontaktbeschränkungen informiert.). Bei diesen Fragen 
wurde die Verneinung zur besseren Verständlichkeit entfernt (Ich fühle mich von 
der Öffentlichkeit gut über den Zweck der Kontaktbeschränkungen informiert.). 
Auch wurde empfohlen, nur die Beantwortung unerlässlicher Antworten zu 
erzwingen, da sonst vor allem Abbrüche bewirkt würden. Weiterhin wurde 
angeregt, in der Liste der verzehrten Lebensmittel in der Kategorie neben Brot 
auch Brötchen mit aufzunehmen. All diese Anmerkungen der Personen des 
Pretests wurden in einen verbesserten Fragebogen eingearbeitet. 

5.4 Durchführung 

Der überarbeitete Online-Fragebogen wurde als Link per E-Mail verschickt. Die 
E-Mail enthielt ein Anschreiben, das die Fragestellung der Umfrage, den Rahmen 
der Masterarbeit, den groben zeitlichen Aufwand sowie die Möglichkeit für alle 
Teilnehmenden beinhaltete, die Ergebnisse der Umfrage nach der Auswertung zu 
erhalten. Zudem wurde auf die Anonymität und Vertraulichkeit der Daten 
hingewiesen. Die Teilnehmenden konnten den Link direkt anklicken und 
gelangten so auf die Startseite des Fragebogens. Für alle Mobiltelefonnutzer 



 

 34 

wurde zusätzlich der Hinweis gegeben, das Mobiltelefon beim Ausfüllen quer zu 
halten. Die Online-Umfrage mit dem Anschreiben wurde am Montag, den 
27.04.2020 morgens von der betreuenden Professorin über die Hochschule 
Anhalt an Studierende und Beschäftigte der Hochschule gesendet. Am 
Donnerstag, den 30.04.2020 wurden erste Lockerungen der Corona-
Maßnahmen von der Bundesregierung bekannt gegeben, die ab Montag, den 
04.05.2020 in Kraft treten sollten. Da vermutet wurde, dass sich diese 
Lockerungen auf die Stimmung der Teilnehmenden der Befragung auswirken 
könnten und auch eine ausreichende Anzahl ausgefüllter Fragebögen vorlag, 
wurde die Online-Umfrage am Sonntag, den 03.05.2020 abends geschlossen. 
Das heißt, der Befragungszeitraum umfasste sechs aufeinanderfolgende Tage.  

5.5 Auswertungsmethoden 

Um die Daten auszuwerten, erfolgte anfangs eine Beschreibung der 
Häufigkeitsverteilungen der Variablen. Dafür wurden zum einen die Werte des 
PSS kodiert (0-4), wobei die Kodierung der positiven Items 4, 6, 7 und 9 
umgekehrt wurde. Anschließend wurden alle 10 Werte addiert, sodass sich Werte 
von 0 bis maximal 40 ergeben. Höhere Werte weisen dabei auf ein höheres 
wahrgenommenes Stresslevel hin. Da es sich bei dem PSS nicht um ein 
diagnostisches Instrument handelt, liegen keine Schwellenwerte (Cut-off-Scores) 
der Merkmalsausprägung vor (vgl. Klein et al. 2016). Aus den summierten Items 
wurde der Mittelwert (M) und die Standardabweichung (SD) berechnet. Um die 
interne Konsistenz der Skala zu schätzen, wurde das Cronbachsche Alpha (α) auf 
die Skala berechnet, das „auf dem Verhältnis zwischen der Summe aus Varianzen 
und Kovarianzen der Items (…) und der Varianz der Testwertvariablen“ 
(Schermelleh-Engel und Werner 2012: 131) beruht. Dabei ist „die Interne 
Konsistenz eines Tests (…) umso höher, je höher die Korrelationen zwischen den 
Items im Durchschnitt sind“ (ebd.). Bei den pandemiebedingten Stressoren 
wurde ebenfalls für jeden Stressor der Mittelwert, die Standardabweichung und 
das Cronbachsche Alpha berechnet. Auch hier wurde die Kodierung der positiven 
Items umgekehrt (Inadäquate Informationen Item 1, 2 und Unzureichende 
Grundversorgung Item 3, 4). Ebenso die Werte der abhängigen Variable 
Essverhalten wurden kodiert (relative Skala -2, -1, 0, 1, 2). Die Mittelwerte, 
Standardabweichungen und das Cronbachsche Alpha wurden hier nicht 
berechnet, da beim Essverhalten nur Einzelitems abgefragt wurden. Die Items 
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des DEBQ wurden ebenfalls kodiert (1-5) sowie Mittelwerte, 
Standardabweichungen und das Cronbachsche Alpha berechnet.  
 
Im Anschluss wurden die Variablen des pandemiebedingten Stresses und des 
Essverhaltens auf signifikante Unterschiede hinsichtlich Geschlecht, 
Berufsstatus und das Vorhandensein von Kindern in der eigenen Obhut, die 
Moderatoren lediglich hinsichtlich signifikanter Geschlechtsunterschiede, 
untersucht. Dafür wurde anhand des Shapiro-Wilk-Tests auf die 
Normalverteilung sowie anhand des Levene Tests auf die Varianzenhomogenität 
dieser Subpopulationen (Geschlecht, Berufsstatus, Kinder in der eigenen Obhut) 
geprüft (vgl. Levene 1960; vgl. Shapiro und Wilk 1965). Wurden die 
Nullhypothesen nicht abgelehnt (p>0,05), so wurde der t-Test auf signifikante 
Unterschiede der Mittelwerte durchgeführt (vgl. Zöfel 2003: 126). Wurde eine 
der Nullhypothesen abgelehnt (p<0,05), wurde der U-Test von Mann und 
Whitney angewandt, „der im Falle nicht gegebener Normalverteilung (…) den t-
Test“ (Zöfel 2003: 136) ersetzt. Um signifikante Unterschiede der Variablen des 
Essverhaltens sowie der Moderatoren in Bezug auf die drei BMI-Gruppen Unter-
, Normal- und Übergewicht zu eruieren, wurde ebenfalls auf Normalverteilung 
und Varianzenhomogenität getestet. Bei Erfüllung dieser Bedingungen wurde 
eine einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA), bei Verletzung einer der 
Bedingungen wurde der Kruskal-Wallis-Test (H-Test) angewandt. Ergab sich 
dabei auf die Mittelwerte der Gruppen ein signifikanter Unterschied, so wurde 
anhand von Post-hoc-Tests geklärt, zwischen welchen Gruppen signifikante 
Unterschiede bezüglich der Variablen bestehen. Bei Anwendung von ANOVA 
wurden gepaarte t-Tests, bei Anwendung des H-Tests wurde der Dunn’s Test 
verwendet. Die resultierenden p-Werte wurden mittels Bonferroni-Korrektur für 
multiples Testen angepasst. (vgl. Schwarz und Bruderer Enzler 2019) 
 
Es folgte eine Korrelationsanalyse, die die Zusammenhänge und Beziehungen 
zwischen der UV und der AV anhand des Korrelationskoeffizient nach Pearson 
berechnet (vgl. Zöfel 2003: 154). Dazu wurde zum einen der Zusammenhang des 
wahrgenommenen Stresses mit den Variablen des Essverhaltens betrachtet und 
zum anderen der Zusammenhang der einzelnen pandemiebedingten Stressoren 
mit den Variablen des Essverhaltens. Zudem wurden die Korrelationen zwischen 
den pandemiebedingten Stressoren und dem wahrgenommenen Stress 
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berechnet. Um bei signifikanten Korrelationen zu beurteilen, wie groß der 
Zusammenhang ist, wurde die Einteilung von Cohen (1992) angewandt. Danach 
entspricht ein Wert von r=0,10 einem schwachen Effekt, r=0,30 einem mittleren 
Effekt und r=0,50 einem starken Effekt (vgl. Cohen 1992: 172).  
 
Anhand einer Moderationsanalyse nach Hayes (2013) wurde weiterhin 
untersucht, inwiefern der Zusammenhang der UV und AV von einer dritten 
Variablen, den Moderatoren emotionales, restriktives und externales 
Essverhalten, abhängt bzw. wie die Stärke des Effekts ist. Um zu prüfen, ob 
Zusammenhänge von den Ess-Stilen moderiert werden, wurde eine multiple 
Regression durchgeführt. Es wurde das Model 1 nach Hayes (2013) verwendet: 

Υ" = $! + &!' + &"( + &#'( (Hayes 2013: 214) 
 

 
Abbildung 5: Konzeptionelles Diagramm der Moderationsanalyse Model 1 (Hayes 2013: 442) 

 
Abbildung 6: Statistisches Diagramm der Moderationsanalyse Model 1 (Hayes 2013: 442) 

In der Abbildung 5 und der Abbildung 6 wird das Model 1 nach Hayes (2013) 
veranschaulicht, wobei X die UV pandemiebedingte Stressoren, Y die AV 
Essverhalten und M die Moderatoren emotionales (emo), restriktives (res) und 
externales (ext) Essverhalten bezeichnet. Der Koeffizient b1 untersucht, wie in 
Abbildung 6 dargestellt, den bedingten Einfluss der Stressoren auf die Variablen 
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des Essverhaltens an der Stelle Moderator gleich null. b2 beschreibt den 
bedingten Einfluss der Moderatoren auf die Variablen des Essverhaltens an der 
Stelle Stressor gleich null. Der Moderationseffekt der drei Moderatoren auf den 
Zusammenhang zwischen den Stressoren und den Variablen des Essverhaltens 
wird durch b3 beschrieben. (vgl. Hayes 2013: 214f) Da die Koeffizienten b1 und 
b2 von dem Wertebereich der Moderatoren bzw. Stressoren abhängen, wurden 
die Werte dieser Variablen für die Moderationsanalyse auf den Mittelwert 
zentriert („mean centering“ (ebd., p. 228)).   
 
Zudem wurde das sogenannte „probing“ (ebd., p. 234), eine genaue Betrachtung 
der Interaktion, durchgeführt. Diese hat zum Ziel, die Interaktion noch genauer 
zu beschreiben und festzustellen, wo genau in der Verteilung der Moderatoren 
ein Effekt auf die AV Essverhalten vorliegt und wo nicht (vgl. ebd.). Gewählt 
wurde dazu das „pick-a-point-approach“ (ebd., p. 235), welches einzelne Werte 
des Moderators auswählt („Spotlight values“ (ebd.)), den abhängigen Effekt von 
X auf Y auf diese Werte berechnet und einen Konfidenzintervall generiert (vgl. 
ebd.). Eingeteilt wurde hier anhand der Spotlight values in die drei Gruppen 
schwach (M-SD), moderat (M) und stark (M+SD). 
 
Weitere Aspekte, die nicht primär der Überprüfung der aufgestellten Hypothesen 
dienen, wurden anschließend mit Hilfe der zuvor erläuterten 
Auswertungsmethoden untersucht. Die Ergebnisse werden in der explorativen 
Datenanalyse dargestellt.  
 
Bei den Antworten auf die offene Frage am Ende des Fragebogens wurde auf eine 
ausführliche quantitative oder qualitative Inhaltsanalyse verzichtet. Es wurden 
lediglich einzelne Kommentare unter selbst gewählte Kategorien subsumiert. Die 
Kategorien mit den entsprechenden Kommentaren finden sich der Anlage 2.   
 
Die dargestellten Berechnungen wurden mit Hilfe der Software Python mit den 
Paketen pandas (vgl. McKinney 2010), scipy (vgl. Virtanen et al. 2020) und 
numpy (vgl. Oliphant und Millma 2006) durchgeführt. Für die 
Moderationanalyse wurde auf das Paket PyProcessMacro (vgl. André 2020) 
zurückgegriffen. Die Abbildungen und Tabellen wurden mit Hilfe von seaborn 
(vgl. Waskom 2020) und matplotlib (vgl. Hunter 2007) erstellt.   
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6 Darstellung der Ergebnisse 

Konnten in Kapitel 5 methodische Vorüberlegungen nachgezeichnet, so sollen 
nachstehend die Ergebnisse der empirischen Untersuchung dargestellt werden. 
Anfänglich erfolgt die Beschreibung der Stichprobe (Kap. 6.1). Die Daten wurden 
anhand verschiedener Auswertungsmethoden eruiert, sodass sich eine 
entsprechende Gliederung der Ergebnisse ergab. In Kapitel 6.2 werden daher die 
Ergebnisse der Häufigkeitsverteilungen der Variablen, in Kapitel 6.3 die 
Ergebnisse der Korrelationsanalyse sowie in Kap. 6.4 die Ergebnisse der 
Moderationsanalyse dargelegt. Abschließend werden kurz die Ergebnisse der 
explorativen Datenanalyse präsentiert (Kap. 6.5). 

6.1 Beschreibung der Stichprobe 

Insgesamt nahmen 509 Personen an der Online-Umfrage im Untersuchungs-
zeitraum teil. Darunter fanden sich zwei Doppelungen (identischer Datensatz) 
und zehn leere Datensätze, die aus dem Gesamtsample entfernt wurden. Zudem 
waren 50 Personen älter als 50 Jahre, 2 Personen unter 18 Jahren und eine 
Person weder studierend noch erwerbstätig, sodass auch diese Teilnehmenden 
ausgeschlossen wurden. Folglich konnte eine Stichprobe von 444 Personen zur 
Auswertung verwendet werden. Die Stichprobe lässt sich anhand der abgefragten 
soziodemografischen Merkmale beschreiben. So sind von den 444 
Teilnehmenden 137 männlich (30,9%), 306 weiblich (68,9%) und einmal divers 
(0,2%). Da nur eine Person divers angegeben hat und diese nicht als Gruppe 
ausgewertet werden kann, wurde bei der geschlechtsspezifischen Auswertung 
nur auf Frauen und Männer eingegangen. Mit 60,6% (n=269) sind die meisten 
Teilnehmenden zwischen 18 und 28 Jahre alt. Befragte im Alter zwischen 29 und 
39 Jahren sind mit 26,4% (n=117) vertreten, 13,1% der Teilnehmenden (n=58) 
sind im Alter zwischen 40 und 50 Jahre. 45,9% der Befragten (n=204) leben in 
einem Haus oder einer Wohnung mit dem Partner oder der Familie, 19,4% 
(n=86) leben bei den Eltern oder Verwandten, 18,5% (n=82) alleine und 16,0% 
(n=71) in einer Wohngemeinschaft. Eine Person (0,2%) gab Sonstiges an. Der 
Großteil der Teilnehmenden hat keine Kinder in der eigenen Obhut (83,7%, 
n=370). Von den 444 Teilnehmenden sind 288 Studierende (64,9%) und 156 
Berufstätige (35,1%). Da die Umfrage über die Hochschule Anhalt versendet 
wurde, wundert es nicht, dass die meisten Teilnehmenden in Sachsen-Anhalt 
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wohnen (61%, n=271). Dennoch sind Teilnehmende aus allen Bundesländern 
Deutschlands, bis auf das Saarland, mit deutlich geringeren Werten zwischen 
0,4% (n=2) aus Bremen und 9,5% (n=42) aus Sachsen vertreten. Aus den 
Angaben zu Körpergröße und Körpergewicht wurde der BMI berechnet, der das 
Körpergewicht in Relation zur Körpergröße setzt und sich aus dem Gewicht in 
Kilogramm geteilt durch die Größe in Metern zum Quadrat berechnen lässt. 
65,1% der Befragten der Stichprobe (n=278) weisen ein Normalgewicht mit 
einem BMI zwischen ≥18,5 und ≤25 auf, 28,6% (n=122) ein Übergewicht mit 
einem BMI >25 und 6,3% (n=27) ein Untergewicht mit einem BMI <18,5 auf.  

6.2 Beschreibung der Häufigkeitsverteilungen der Variablen 

Wahrgenommener Stress und pandemiebedingte Stressoren 
Wie in Tabelle 1 dargestellt, weisen die Variablen zu dem wahrgenommenen 
Stress und den pandemiebedingten Stressoren Frustration und Langeweile, 
Angst vor Infektion und Inadäquate Informationen eine gute innere Konsistenz 
auf (α=0,86, α=0,73, α=0,80, α=0,88). Die Skalen der beiden pandemie-
bedingten Stressoren Finanzieller Verlust und Unzureichende Grundversorgung 
hingegen weisen eine eher fragwürdige Konsistenz auf (α=0,69 und α=0,56).  
 
Tabelle 1: Variablen zu wahrgenommenem Stress und pandemiebedingten Stressoren 

 Variable n M SD α 

Wahrgenommener Stress 444 17,02 8,07 0,86 

Frustration und Langeweile 443 1,51 1,02 0,73 

Angst vor Infektion 444 1,74 0,90 0,80 

Inadäquate Informationen 444 1,28 1,06 0,88 

Finanzieller Verlust 444 1,02 0,77 0,69 

Unzureichende Grundversorgung 444 0,98 0,67 0,56 
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Abbildung 7: Signifikante Unterschiede im wahrgenommenen Stress hinsichtlich Geschlecht, 

Kinder in eigener Obhut und Berufsstatus 

Die Werte des individuell wahrgenommenen Stresses liegen im Mittel bei 
M=17,02 (SD 8,07). Signifikante Unterschiede zeigen sich hinsichtlich des 
Geschlechts, des Berufsstatus sowie hinsichtlich des Vorhandenseins von 
Kindern in der eigenen Obhut (Abbildung 7). So weisen die weiblichen Befragten 
(n=306, M=17,72, SD=8,08) ein signifikant höheres Stresslevel auf als die 
männlichen Befragten (n=137, M=15,44, SD=7,85) (t=-2,773, p=0,006). Ebenso 
zeigen sich bei Studierenden (n=287, M=17,84, SD=7,92) im Vergleich zu 
Berufstätigen (n=156, M=15,49, SD=8,16) unter Anwendung des Mann-Whitney-
U-Tests signifikant höhere Stresswerte (U=18919,500, p=0,004). Auch fühlen 
sich die Befragten ohne Kinder (n=369, M=17,40, SD=7,99) verglichen mit den 
Befragten mit Kindern (n=72, M=15,10, SD=8,37) signifikant gestresster 
(U=11191,000, p=0,017). Es wurden keine Schwellenwerte der Merkmals-
ausprägung für den PSS festgesetzt (vgl. Kapitel 5.5).  
 
Die pandemiebedingten Stressoren treffen für den Großteil der Stichprobe nicht 
oder wenig zu, wenngleich sich bei einigen Stressoren auch eine erwähnenswerte 
Zustimmung findet (Abbildung 8).  
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Abbildung 8: Häufigkeitsverteilungen der pandemiebedingten Stressoren in Prozent4 

Die höchste Zustimmung zeigte sich bei dem Stressor Angst vor Infektion. So 
gaben lediglich 43,8% (n=194) der Befragten an, keine oder wenig Angst vor einer 
Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zu haben. Für 31,8% der Teilnehmenden 
(n=141) treffen die Aussagen des Stressors mittelmäßig und für 24,4% (n=108) 
ziemlich oder vollkommen zu. Hierbei zeigte sich, dass sowohl die weiblichen 
Befragten (n=289, M=1,84, SD=0,86) im Vergleich zu den männlichen Befragten 
(n=135, M=1,47, SD=0,91) signifikant mehr Angst vor einer Infektion haben 
(U=14777,500, p=0,000), als auch die Studierenden (n=270, M=1,80, SD=0,86) 
im Vergleich zu den Berufsstätigen (n=154, M=1,57, SD=0,92) (U=17612,000 
p=0,004). Zudem fürchten die Befragten ohne Kinder (n=352, M=1,76, SD=0,87) 
eine Infektion signifikant mehr als die Befragten mit Kindern (n=72, M=1,52, 
SD=0,95) (U=10643,500, p=0,016).  
 
Bei dem Stressor Langeweile und Frustration geben 29,6% (n=131) an, dass sie 
aktuell mittelmäßig und 19,4% (n=86), dass sie aktuell ziemlich oder vollkommen 
gelangweilt und frustriert sind.  Die Hälfte der Befragten (50,9%, n=225) fühlt 
sich aktuell nicht oder wenig gelangweilt und frustriert. Männer und Frauen 
scheinen sich hier nicht zu unterscheiden, jedoch fühlen sich Studierende 
(n=270, M=1,66, SD=1,02) im Vergleich zu Berufstätigen (n=153, M=1,24, 
SD=0,98) signifikant gelangweilter und frustrierter (U=15756,000, p=0,000). 
Auch gaben Befragte ohne Kinder (n=351, M=1,60, SD=1,03) an, dass sie 

 
4 Auf die Darstellung der prozentualen Werte unter 5% wurde zur besseren Lesbarkeit in der Abbildung 
verzichtet. 
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gelangweilter und frustrierter sind als Befragte mit Kindern (n=72, M=1,06, 
SD=0,87) (U=8791,500, p=0,000).  
 
Den Aussagen zu dem Stressor Inadäquate Information stimmten lediglich 15,3% 
der Stichprobe (n=68) mittelmäßig und 14,2% (n=63) ziemlich oder vollkommen 
zu. Die männlichen Befragten (n=135, M=1,46, SD=1,17) äußerten signifikant 
häufiger als Frauen (n=289, M=1,18, SD=0,98), dass sie sich inadäquat 
informiert fühlen (U=17104,500, p=0,018). Der Signifikanztest ergab keine 
signifikanten Unterschiede hinsichtlich des Berufsstatus und dem 
Vorhandensein von Kindern in der eigenen Obhut. 312 der Befragten (70,4%) 
hingegen fühlen sich nicht oder wenig inadäquat von der Öffentlichkeit über den 
Zweck und die Maßnahmen der Kontaktbeschränkungen informiert.   
 
Lediglich 19,4% (n=86) gaben an, dass sie sich mittelmäßig von einem 
finanziellen Verlust durch die Covid19-Pandemie betroffen sehen. 5,6% (n=25) 
der Teilnehmenden stimmten den Aussagen mittelmäßig und 5,6% (n=25) 
ziemlich oder vollkommen zu. Es zeigten sich keine signifikanten Unterschiede 
hinsichtlich des Geschlechts und dem Vorhandensein von Kindern in der eigenen 
Obhut, jedoch empfinden Studierende (n=270, M=1,14, SD=0,79) stärker einen 
finanziellen Verlust durch die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen als 
Berufstätige (n=154, M=0,81, SD=0,66) (U=15523,500, p=0,000).  Der Großteil 
der Befragten (74,9%, n=332) fühlt sich nicht oder wenig von einem finanziellen 
Verlust durch die Covid19-Pandemie betroffen.  
 
Die geringste Zustimmung bekamen die Aussagen zum Stressor Unzureichende 
Grundversorgung. So klagen 81,7% (n=362) nicht oder wenig über eine 
unzureichende Grundversorgung in der aktuellen Situation. Mittelmäßig 
stimmen 67 der befragten Personen (15,1%) den Aussagen zu dem Stressor 
unzureichende Grundversorgung zu, ziemlich oder vollkommen nur 14 Personen 
(3,2%). Im Mittel gaben signifikant mehr Männer (n=135, M=1,46, SD=1,17) als 
Frauen (n=289, M=1,18, SD=0,98) an, dass sie sich aktuell unzureichend 
versorgt fühlen (U=17104,500, p=0,018). Hinsichtlich des Berufsstatus und dem 
Vorhandensein von Kindern in der eigenen Obhut ergaben sich keine 
signifikanten Unterschiede.  
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Essverhalten 
Bei den Angaben zum Essverhalten dokumentierte die Mehrheit der Befragten, 
aktuell genauso viel wie gewöhnlich zu verzehren und zwar über alle Variablen 
des Essverhaltens (Abbildung 9).  

 
Abbildung 9: Häufigkeitsverteilungen der Variablen des Essverhaltens in Prozent5 

So gab der Großteil der Befragten an, in der aktuellen Situation insgesamt 
genauso viel wie gewöhnlich zu verzehren (63,6%, n=282). 20,3% (n=90) der 
Teilnehmenden berichten, dass sie mehr als gewöhnlich verzehren und 13,8% 
(n=61), dass sie weniger als gewöhnlich verzehren. Lediglich 1,6% (n=7) gaben 
an, dass sie viel weniger als gewöhnlich verzehren und 0,7% (n=3), dass sie viel 
mehr als gewöhnlich verzehren. Im Mittel verzehren die weiblichen Befragten 
(n=306, M=0,09, SD=0,67) signifikant mehr als die männlichen Befragten 
(n=137, M=-0,04, SD=0,60) (U=18507,500 p=0,011). Signifikante Unterschiede 
hinsichtlich Berufsstatus und Vorhandensein von Kindern in der eigenen Obhut 
fanden sich hier nicht.  
 

 
5 Auf die Darstellung der prozentualen Werte unter 5% wurde zur besseren Lesbarkeit in der Abbildung 
verzichtet.  
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Die meisten Teilnehmenden gaben an, dass sie genauso viel naschen wie 
gewöhnlich (50,3%, n=223).  151 der befragten Personen (34,1%) berichteten, 
dass sie mehr naschen als gewöhnlich. Ein geringeres Naschverhalten als 
gewöhnlich dokumentierten 11,5% (n=51) der Teilnehmenden. 12 Befragte (2,7%) 
gaben an, dass sie viel weniger als gewöhnlich naschen und 6 Personen (1,4%), 
dass die viel mehr naschen als gewöhnlich. Die Werte unterscheiden sich nicht 
signifikant bezüglich des Geschlechts, des Berufsstatus und dem Vorhandensein 
von Kindern in der eigenen Obhut.  
 
Hinsichtlich des Verzehrs verschiedener Lebensmittelgruppen wird ersichtlich, 
dass der Großteil der Befragten in der aktuellen Situation von einer 
gleichbleibenden Verzehrmenge der verschiedenen Lebensmittelgruppen 
berichtet (siehe Abbildung 9). Demnach gibt die Mehrheit der Teilnehmenden 
an, dass sie genauso viel Fleisch und Fisch (68,6%, n=304), salzige Snacks 
(67,5%, n=299), Brot und Brötchen (64,1%, n=284), Kuchen und Kekse (54,6%, 
n=242), Fertigprodukte (54,2%, n=240), Süßigkeiten und Schokolade (53,0%, 
n=235) und Obst und Gemüse (52,1%, n=231) wie gewöhnlich verzehrt. Fasst 
man in den einzelnen Lebensmittelgruppen jeweils die Angaben des geringeren 
und des erhöhten Verzehrs zusammen, so zeigt sich ein erhöhter Verzehr von 
Obst und Gemüse (35,0%, n=155) sowie ein geringerer Verzehr von 
Fertigprodukten (31,4%, n=139). Weniger bzw. viel weniger Obst und Gemüse als 
gewöhnlich verzehren hingegen lediglich 12,9% (n=57) und 14,4% (n=64) mehr 
bzw. viel mehr Fertigprodukte als gewöhnlich. Mit geringeren Nennungen finden 
sich weiterhin ein erhöhter Verzehr von Süßigkeiten und Schokoladen (28,9%, 
n=128) und ein erhöhter Verzehr von Kuchen und Keksen (25,1%, n=111), wobei 
auch 20,3% (n=90) der Befragten angaben, dass sie aktuell weniger bzw. viel 
weniger Kuchen und Kekse essen. Lediglich 18% (n=80) berichten, dass sie 
weniger bzw. viel weniger Süßigkeiten und Schokolade konsumieren als 
gewöhnlich. Insgesamt zeigte sich zudem ein geringerer Verzehr von Fisch und 
Fleisch (21,6%, n=96), lediglich 9,7% der Teilnehmenden (n=43) gaben einen 
erhöhten Verzehr an. Brot und Brötchen verzehren 85 der Befragten (19,2%) 
aktuell mehr bzw. viel mehr, wobei 74 Personen (17,7%) aktuell weniger bzw. viel 
weniger Brot und Brötchen essen. Ebenfalls 19,2% (n=85) der Teilnehmenden 
gaben an, dass sie weniger bzw. viel weniger salzige Snacks als gewöhnlich 
verzehren, 13,3% (n=59) hingegen, dass sie mehr bzw. viel mehr salzige Snacks 
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verzehren als gewöhnlich. Über alle Variablen der einzelnen 
Lebensmittelgruppen fanden sich hinsichtlich Geschlecht, Berufsstatus und 
Vorhandensein von Kindern in der eigenen Obhut keine signifikanten 
Unterschiede. Die drei BMI-Gruppen Untergewicht, Normalgewicht und 
Übergewicht unterscheiden sich, sowohl hinsichtlich der Gesamtverzehrmenge 
und des Naschverhaltens als auch hinsichtlich aller Variablen der einzelnen 
Lebensmittelgruppen ebenfalls nicht signifikant. 
 
Moderatoren 
Wie Tabelle 2 zu entnehmen, weisen die Variablen zu den Moderatoren 
emotionales, restriktives und externales Essverhalten eine gute innere 
Konsistenz auf (α=0,94, α=0,87, α=0,83).  
 
Tabelle 2: Variablen zu den Moderatoren 

Variable n M SD α 

Emotionales Essverhalten 443 2,11 0,96 0,94 

Restriktives Essverhalten 443 2,09 0,83 0,87 

Externales Essverhalten 443 2,78 0,72 0,83 

 
Die Werte des emotionalen Essverhaltens liegen bei einem Mittelwert von 
M=2,11 (SD 0,96), wobei weibliche Befragte (n=305, M=2,22, SD=0,95) im 
Vergleich zu den männlichen Befragten (n=137, M=1,89, SD=0,92) signifikant 
höhere Werte aufweisen (U=16203,500, p=0,000). Externales Essverhalten ist 
mit M=2,78 (SD=0,72) und Restriktives Essverhalten mit M=2,11 (SD=0,83) 
vertreten. Bei diesen beiden Moderatoren fanden sich keine signifikanten 
Geschlechterunterschiede. Be#im emotionalen Essverhalten ergaben sich nach 
Anwendung des Kruskal-Wallis-Tests signifikante Unterschiede innerhalb der 
drei BMI-Gruppen Untergewicht (n=27, M=1,44, SD=0,58), Normalgewicht 
(n=278, M=2,06, SD=0,91) und Übergewicht (n=122, M=2,35, SD=1,06) 
(H=14,892, p=0,001). Die paarweisen Vergleiche mittels Dunn’s-Test zeigten, 
dass sich die Gruppen Normalgewicht und Untergewicht (z=2,701, p=0,021) 
sowie Untergewicht und Übergewicht (z=3,717, p=0,001) signifikant 
unterscheiden. Auch beim restriktiven Essverhalten unterscheiden sich die drei 
BMI-Gruppen Untergewicht (n=27, M=1,79, SD=1,11), Normalgewicht (n=278, 
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M=2,08, SD=0,80) und Übergewicht (n=122, M=2,19, SD=0,81) signifikant 
(H=12,401, p=0,002). Hierbei zeigten sich ebenfalls signifikante Unterschiede 
zwischen den Gruppen Normalgewicht und Untergewicht (z=2,964, p=0,009) 
sowie Untergewicht und Übergewicht (z=3,515, p=0,001). Die drei BMI-Gruppen 
unterscheiden sich beim externalen Essverhalten nicht signifikant.  

6.3 Ergebnisse der Korrelationsanalyse 

Die Berechnung der Pearson-Korrelationen (r) zwischen dem wahrgenommenen 
Stress (UV) und den Variablen des Essverhaltens (AV) zeigt den stärksten 
signifikanten Zusammenhang zwischen dem wahrgenommenen Stress und dem 
Naschverhalten (r=0,21*), auch wenn er nach Cohen (1992) als schwacher 
Zusammenhang interpretiert wird (vgl. Kapitel 5.5). Weiterhin hängt der 
wahrgenommene Stress signifikant positiv mit der Gesamtverzehrmenge 
zusammen (r=0,16*). Die geringste signifikante Korrelation besteht zwischen 
dem wahrgenommenen Stress und dem Verzehr von Süßigkeiten und Schokolade 
(r=0,13*). Alle anderen Korrelationswerte sind nicht signifikant (Tabelle 3). 
 

Tabelle 3: Korrelationen zwischen wahrgenommenem Stress und den Variablen des 

Essverhaltens 

Variable 

Stress 

n Variable Essverhalten 

Gesamt-

verzehr-

menge 

Nasch-

verhalten 

Brot  

und 

Brötchen 

Fleisch 

und  

Fisch 

Obst  

und 

Gemüse 

Kuchen 

und  

Kekse 

Süßigkeiten 

und 

Schokolade 

Salzige 

Snacks 

Fertig-

produkte 

Wahr-

genom-

mener 

Stress 

443 0,16* 0,21* 0,08 0,03 -0,04 0,05 0,13* 0,01 0,08 

 
 
Tabelle 4 zeigt die Pearson-Korrelationen (r) zwischen dem wahrgenommenen 
Stress und den pandemiebedingten Stressoren. Der wahrgenommene Stress 
hängt mit allen pandemiebedingten Stressoren signifikant positiv zusammen. 
Am stärksten korreliert der wahrgenommene Stress mit Langeweile und 
Frustration (r=0,57*). Zudem besteht ein mittlerer Zusammenhang zwischen 
dem wahrgenommenen Stress und dem finanziellen Verlust (r=0,30*). Geringere 
signifikante Korrelationen zeigen sich zwischen dem wahrgenommenen Stress 
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und der Angst vor Infektion (r=0,23*) sowie dem wahrgenommenen Stress und 
der unzureichenden Grundversorgung (r=0,20*). Der wahrgenommene Stress 
hängt zudem schwach mit dem Stressor inadäquate Informationen zusammen 
(r=0,11*).  
 
Tabelle 4: Korrelationen zwischen wahrgenommenem Stress und den pandemiebedingten 

Stressoren 

Variable 

Stress 

n Pandemiebedingter Stressor 

Langeweile 

und 

Frustration 

Angst 

vor 

Infektion 

Inadäquate 

Informationen 

Finanzieller 

Verlust 

Unzureichende 

Grund-

versorgung 

Wahr-

genommener 

Stress 

443 0,57* 0,23* 0,11* 0,30* 0,20* 

 
Betrachtet man die Pearson-Korrelationen (r) zwischen den pandemiebedingten 
Stressoren und den Variablen des Essverhaltens (Mit einem Wert von r=0,19* 
zeigt sich ebenfalls ein schwacher Zusammenhang zwischen Langeweile und 
Frustration und der Gesamtverzehrmenge. 
 
Tabelle 5), so wird die stärkste Korrelation zwischen dem Stressor Langeweile 
und Frustration und dem Naschverhalten (r=0,20*) sichtbar, auch wenn dies 
eher als schwacher Zusammenhang interpretiert werden muss. Mit einem Wert 
von r=0,19* zeigt sich ebenfalls ein schwacher Zusammenhang zwischen 
Langeweile und Frustration und der Gesamtverzehrmenge. 
 
Tabelle 5: Korrelationen zwischen den pandemiebedingten Stressoren und den Variablen 

Gesamtverzehrmenge und Naschverhalten 

Variable Stress n Variable Essverhalten 

Gesamtverzehrmenge Naschverhalten 

Langeweile und Frustration 442 0,19* 0,20* 

Angst vor Infektion 443 0,04 0,09 

Inadäquate Informationen 443 -0,06 -0,04 
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Finanzieller Verlust 443 0,05 0,00 

Unzureichende Grundversorgung 443 0,02 -0,03 

 
Auch hängt der Stressor Langeweile und Frustration, wie in Tabelle 6 dargestellt, 
schwach zusammen mit dem Verzehr von Süßigkeiten und Schokolade (r=0,12*). 
Eine negative Korrelation zeigt sich hingegen zwischen dem Stressor 
unzureichende Grundversorgung und dem Verzehr von Süßigkeiten und 
Schokolade (r=-0,10*). Alle weiteren Korrelationswerte der pandemiebedingten 
Stressoren und den Variablen des Essverhaltens sind nicht signifikant.  
 
Tabelle 6: Korrelationen zwischen den pandemiebedingten Stressoren und den Variablen der 

einzelnen Lebensmittelgruppen 

Variable Stress n Variable Essverhalten 

Brot und 

Brötchen 

Fleisch 

und 

Fisch 

Obst 

und 

Gemüse 

Kuchen 

und 

Kekse 

Süßigkeiten 

und 

Schokolade 

Salzige 

Snacks 

Fertig-

produkte 

Langeweile und 

Frustration 

442 0,03 0,03 -0,03 0,03 0,12* 0,07 0,01 

Angst vor 

Infektion 

443 -0,01 0,05 0,01 -0,04 0,03 0,04 0,04 

Inadäquate 

Informationen 

443 0,00 -0,03 0,02 0,06 0,02 0,02 0,04 

Finanzieller 

Verlust 

443 -0,00 0,03 0,03 -0,02 -0,09 -0,04 0,07 

Unzureichende 

Grundversorgung 

443 -0,07 -0,03 0,01 -0,09 -0,10* -0,05 -0,00 

 

6.4 Ergebnisse der Moderationsanalyse 

Die Moderationsanalyse der drei Moderatoren emotionales, restriktives und 
externales Essverhalten ergibt einen bedingten Einfluss des wahrgenommenen 
Stresses auf das Naschverhalten (b1(res)=0,020*, b1(ext)=0,015*, b1(emo)=0,010*), 
den Verzehr von Süßigkeiten und Schokolade (b1(res)=0,015*) und die 
Gesamtverzehrmenge (b1(res)=0,014*, b1(ext)=0,010*). Das emotionale 
Essverhalten beeinflusst das Naschverhalten (b2(emo)=0,219*), den Verzehr von 
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Süßigkeiten und Schokolade (b2(emo)=0,121*) und die Gesamtverzehrmenge 
(b2(emo)=0,102*) signifikant positiv. Externales Essverhalten hat einen signifikant 
positiven Einfluss auf das Naschverhalten (b2(ext)=0,206*), den Verzehr von 
Süßigkeiten und Schokolade (b2(ext)=0,186*), Kuchen und Keksen (b2(ext)=0,177*), 
salzigen Snacks (b2(ext)=0,139*), Brot und Brötchen (b2(ext)=0,129*) sowie die 
Gesamtverzehrmenge (b2(ext)=0,120*). Zudem zeigt sich ein bedingt negativer 
Effekt des restriktiven Essverhaltens auf den Verzehr von Kuchen und Keksen 
(b2(res)=-0,108*). Emotionales Essverhalten moderiert den Zusammenhang 
zwischen dem wahrgenommenen Stress und der Gesamtverzehrmenge 
signifikant (b3(emo)=0,011*), ebenso das externale Essverhalten (b3(ext)=0,011*). 
Betrachtet man diese Interaktionen genauer, so zeigt sich, dass dieser 
verstärkende Effekt besonders ausgeprägt ist in der Gruppe der stark 
emotionalen Esser (b3(emo)↑=0,018*) sowie der stark externalen (b3(ext)↑=0,018*) 
und moderat externalen Esser (b3(ext)→=0,010*). Dies bedeutet, dass der 
wahrgenommene Stress einen verstärkenden Effekt auf die 
Gesamtverzehrmenge hat, insbesondere bei Personen, die starke Ausprägungen 
im emotionalen Essverhalten, als auch starke oder moderate Ausprägungen im 
externalen Essverhalten aufweisen (Abbildung 10). Hinsichtlich des restriktiven 
Essverhaltens ergeben sich keine signifikanten Moderationseffekte. 

 
Abbildung 10: Verstärkender Moderationseffekt von emotionalem und externalem Essverhalten 

auf den Zusammenhang zwischen wahrgenommenem Stress und der Gesamtverzehrmenge 

Bezüglich des Zusammenhangs zwischen dem Stressor Frustration und 
Langeweile und den Variablen des Essverhaltens ergibt die Moderationsanalyse 
einen signifikanten bedingten Einfluss des Stressors auf die Gesamtverzehr-
menge (b1(res)=0,125*, b1(ext)=0,100*, b1(emo)=0,081*). Ebenso zeigt sich ein 
signifikant bedingter Effekt des externalen (b2(ext)=0,127*) und emotionalen 
(b2(emo)=0,102*) Essverhaltens auf die Gesamtverzehrmenge. Ein bedingter 
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Einfluss des Stressors Langeweile und Frustration konnte zudem auf das 
Naschverhalten (b1(ext)=0,125*, b1(res)=0,150*, b1(emo)=0,082*) und den Verzehr 
von Süßigkeiten und Schokolade (b1(res)=0,102*) herausgestellt werden. Auch 
findet sich ein bedingt positiver Einfluss von emotionalem Essverhalten auf das 
Naschverhalten (b2(emo)=0,216*) und auf den Verzehr von Süßigkeiten und 
Schokolade (b2(emo)=0,110*), ein bedingt positiver Einfluss von externalem 
Essverhalten auf das Naschverhalten (b2(ext)=0,215*), den Verzehr von Brot und 
Brötchen (b2(ext)=0,149*), Kuchen und Keksen (b2(ext)=0,182*), Süßigkeiten und 
Schokolade (b2(ext)=0,191*) und salzigen Snacks (b2(ext)=0,117*) sowie ein bedingt 
negativer Einfluss von restriktivem Essverhalten auf den Verzehr von 
Süßigkeiten und Schokolade (b2(res)=-0,106*). Der Zusammenhang des 
pandemiebedingten Stressors Langeweile und Frustration auf die Variable 
Gesamtverzehrmenge wird durch die Moderatoren emotionales und externales 
Essverhalten positiv beeinflusst (b3(ext)=0,086*, b3(emo)=0,077*). Insbesondere in 
der Gruppe der stark externalen Esser (b3(ext)↑=0,162*) und der stark emotionalen 

Esser (b3(emo)↑=0,155*) verstärkt der Moderator emotionales Essverhalten hier 
signifikant. Das bedeutet, dass Personen, die sich aktuell gelangweilt und 
frustriert fühlen, zu einer höheren Gesamtverzehrmenge als gewöhnlich 
tendieren. Neigt eine Person zu starkem emotionalem oder externalen 
Essverhalten, verzehrt sie unter erlebter Langeweile und Frustration insgesamt 
mehr als Personen, die nicht zu stark emotionalem oder externalem Essverhalten 
tendieren (Abbildung 11). Restriktives Essverhalten beeinflusst den Effekt nicht 
signifikant.  

 
Abbildung 11: Verstärkender Moderationseffekt von emotionalem und externalem Essverhalten 

auf den Zusammenhang zwischen Langeweile und Frustration und der Gesamtverzehrmenge 

Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen dem pandemiebedingten Stressor 
Angst vor Infektion und den Variablen des Essverhaltens ergibt die 
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Moderationsanalyse der drei Moderatoren einen signifikant bedingten Einfluss 
des emotionalen Essverhaltens auf das Naschverhalten (b2(emo)=0,235*), die 
Gesamtverzehrmenge (b2(emo)=0,148*), den Verzehr von Süßigkeiten und 
Schokolade (b2(emo)=0,142*) und den Verzehr von Brot und Brötchen 
(b2(emo)=0,076*). Ebenso wird ein bedingter Einfluss des externalen 
Essverhaltens auf das Naschverhalten (b2(ext)=0,240*), den Verzehr von 
Süßigkeiten und Schokolade (b2(ext)=0,217*), Brot und Brötchen (b2(ext)=0,152*), 
die Gesamtverzehrmenge (b2(ext)=0,144*) und den Verzehr von salzigen Snacks 
(b2(ext)=0,126*) sichtbar. Es finden sich keine signifikant bedingten Einflüsse des 
Stressors Angst vor Infektion auf die Variablen des Essverhaltens und auch keine 
Moderationseffekte, auch nicht in der genaueren Betrachtung der Interaktionen. 
Das zeigt, dass es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Stressor 
Angst vor Infektion und den Variablen des Essverhaltens gibt, was sich auch mit 
den Ergebnissen der Korrelationsanalyse deckt (Kap. 6.3).  
 
Die Moderationsanalyse des Zusammenhangs zwischen dem pandemiebedingten 
Stressor Finanzieller Verlust und den Variablen des Essverhaltens ergibt einen 
bedingt negativen Einfluss des Stressors auf den Verzehr von Süßigkeiten und 
Schokolade (b1(emo)=-0,137*, b1(ext)=-0,126*). Weiterhin zeigen sich bedingte 
Effekte des emotionalen Essverhaltens auf das Naschverhalten (b2(emo)=0,249*), 
den Verzehr von Süßigkeiten und Schokolade (b2(emo)=0,160*), die 
Gesamtverzehrmenge (b2(emo)=0,146*) und den Verzehr von Brot und Brötchen 
(b2(emo)=0,078*). Auch das externale Essverhalten hat einen signifikanten 
Einfluss auf das Naschverhalten (b2(ext)=0,254*), den Verzehr von Süßigkeiten 
und Schokolade (b2(ext)=0,225*), Kuchen und Keksen (b2(ext)=0,183*), Brot und 
Brötchen (b2(ext)=0,145*), die Gesamtverzehrmenge (b2(ext)=0,140*) und den 
Verzehr von salzigen Snacks (b2(ext)=0,134*). Es finden sich keine 
Moderationseffekte der drei Moderatoren auf den Zusammenhang zwischen dem 
pandemiebedingten Stressor Finanzieller Verlust und den Variablen des 
Essverhaltens. Das zeigt, dass der negative Effekt von finanziellem Verlust auf 
den Verzehr von Süßigkeiten und Schokolade auch ohne Ausprägungen im 
emotionalen, restriktiven oder externalen Essverhalten eintritt.  
 
Bezüglich des Zusammenhangs zwischen dem pandemiebedingten Stressor 
Inadäquate Informationen und den Variablen des Essverhaltens stellte sich bei 
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der Moderationsanalyse kein signifikant bedingter Einfluss des Stressors auf die 
Variablen des Essverhaltens heraus. Es zeigt sich aber ein signifikant bedingter 
Einfluss des externalen Essverhaltens auf das Naschverhalten (b2(ext)=0,246*), 
den Verzehr von Süßigkeiten und Schokolade (b2(ext)=0,211*), Keksen und 
Kuchen (b2(ext)=0,183*), Brot und Brötchen (b2(ext)=0,142*), die Gesamt-
verzehrmenge (b2(ext)=0,142*) und auf den Verzehr von salzigen Snacks 
(b2(ext)=0,131*). Das emotionale Essverhalten beeinflusst ebenfalls signifikant die 
Variablen Naschverhalten (b2(emo)=0,245*), Gesamtverzehrmenge 
(b2(emo)=0,151*), Verzehr von Süßigkeiten und Schokolade (b2(emo)=0,142*) und 
den Verzehr von Brot und Brötchen (b2(emo)=0,071*).   
Es dokumentiert sich ein signifikant verstärkender Moderationseffekt von 
emotionalem und externalem Essverhalten auf den Zusammenhang zwischen 
dem pandemiebedingten Stressor Inadäquate Informationen und dem Verzehr 
von Obst und Gemüse (b3(ext)=0,103*, b3(emo)=0,083*). Somit stellt sich dar, dass 
der Stressor Inadäquate Informationen einen verstärkenden Effekt auf den 
Verzehr von Obst und Gemüse hat, besonders bei Befragten, denen starke 
Ausprägungen im externalen oder emotionalen Essverhalten zugeordnet werden 
können (Abbildung 12).  

 
Abbildung 12: Verstärkender Moderationseffekt von emotionalem und externalem Essverhalten 

auf den Zusammenhang zwischen Inadäquater Information und dem Verzehr von Obst und 

Gemüse 

In der genauen Betrachtung der Interaktionen zeigt sich dieser 
Moderationseffekt lediglich in der Gruppe der stark externalen Essern 
(b3(ext)↑=0,090*). 
 
Die Moderationsanalyse des Zusammenhangs zwischen dem Stressor 
Unzureichende Grundversorgung und den Variablen des Essverhaltens ergibt 
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einen signifikant bedingten negativen Effekt des Stressors auf den Verzehr von 
Süßigkeiten und Schokolade (b1(emo)=-0,170*, b1(res)=-0,129*, b1(ext)=-0,120*) und 
den Verzehr von Kuchen und Keksen (b1(emo)=-0,138*, b1(ext)=-0,121*). Das 
externale Essverhalten beeinflusst das Naschverhalten (b2(ext)=0,247*), den 
Verzehr von Süßigkeiten und Schokolade (b2(ext)=0,207*), Kuchen und Keksen 
(b2(ext)=0,175*),  die Gesamtverzehrmenge (b2(ext)=0,144*), den Verzehr von Brot 
und Brötchen (b2(ext)=0,139*) sowie salzigen Snacks (b2(ext)=0,128*) signifikant 
positiv. Emotionales Essverhalten hat einen signifikant positiven bedingten 
Einfluss auf das Naschverhalten (b2(emo)=0,255*), den Verzehr von Süßigkeiten 
und Schokolade (b2(emo)=0,162*), die Gesamtverzehrmenge (b2(emo)=0,150*), den 
Verzehr von Brot und Brötchen (b2(emo)=0,088*) und von Kuchen und Keksen 
(b2(emo)=0,087*). Auf den Zusammenhang zwischen dem pandemiebedingten 
Stressor Unzureichende Grundversorgung und der Variablen Verzehr von 
Fertigprodukten findet sich ein positiver Moderationseffekt durch den 
Moderator externales Essverhalten (b3(ext)=0,146*). Abbildung 13 verdeutlicht, 
dass Personen, die sich aktuell unzureichend grundversorgt fühlen, zu einem 
höheren Verzehr von Fertigprodukten als gewöhnlich tendieren. Dabei verzehren 
die externalen Esser mehr Fertigprodukte unter unzureichender 
Grundversorgung als Personen, die nicht zum externalen Essverhalten tendieren.   

 
Abbildung 13: Verstärkender Moderationseffekt von emotionalem und externalem Essverhalten 

auf den Zusammenhang zwischen unzureichender Grundversorgung und dem Verzehr von 

Fertigprodukten 

6.5 Ergebnisse der explorativen Datenanalyse 

Zum einen wurden Korrelationen analysiert zwischen dem wahrgenommenen 
Stress und den Variablen des Essverhaltens bezüglich des Geschlechts (Tabelle 7 
und Tabelle 8). Die Pearson-Korrelationen (r) ergeben signifikante 
Zusammenhänge zwischen dem wahrgenommenen Stress und dem 
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Naschverhalten sowohl bei den weiblichen (r=0,21*), als auch bei den 
männlichen (r=0,20*) Befragten der Stichprobe. Bei den Männern hängt zudem 
der wahrgenommene Stress signifikant zusammen mit dem Verzehr von 
Fertigprodukten (r=0,23*), bei den Frauen zeigt sich hier keine signifikante 
Korrelation. Die weiblichen Befragten weisen jedoch sowohl signifikante 
Korrelationen hinsichtlich des wahrgenommenen Stresses und der Gesamt-
verzehrmenge (r=0,19*), als auch hinsichtlich des wahrgenommenen Stresses 
und dem Verzehr von Süßigkeiten und Schokolade (r=0,17*) auf.  
 
Tabelle 7: Korrelationen zwischen dem wahrgenommenen Stress und den Variablen Gesamt-

verzehrmenge und Naschverhalten  

Geschlecht Variable Stress  n   Variable Essverhalten  

Gesamtverzehrmenge Naschverhalten 

Frau Wahrgenommener Stress 306 0,19* 0,21* 

Mann Wahrgenommener Stress 137 0,05 0,20* 

 
Tabelle 8: Korrelationen zwischen dem wahrgenommenen Stress und den Variablen der 

einzelnen Lebensmittelgruppen 

Geschlecht Variable Stress  n   Variable Essverhalten  

Brot und 

Brötchen 

Fleisch 

und 

Fisch 

Obst und 

Gemüse 

Kuchen 

und 

Kekse 

Süßigkeiten 

und 

Schokolade 

Salzige 

Snacks 

Fertig-

produkte 

Frau Wahrgenommener 

Stress 

306 0,08 0,06 -0,07 0,07 0,17* -0,04 0,03 

Mann Wahrgenommener 

Stress 

137 0,08 -0,05 0,00 -0,02 0,05 0,11 0,23* 

 
Weiterhin wurde geschaut, ob sich auf die Mittelwerte der Variablen des 
Essverhaltens in der Gruppe der Studierenden signifikante Geschlechter-
unterschiede ergeben. Dabei zeigt sich ein signifikanter Geschlechterunterschied 
hinsichtlich der Gesamtverzehrmenge. So verzehren die weiblichen Studierenden 
(n=202, M=0,08, SD=0,68) aktuell insgesamt signifikant mehr als die 
männlichen Studierenden der Stichprobe (n=85, M=-0,05, SD=0,67) 
(U=7662,000, p=0,050). Bei allen anderen Variablen des Essverhaltens ergeben 
sich in der Gruppe der Studierenden hingegen keine signifikanten 
Geschlechterunterschiede.  
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Schaut man sich Korrelationen zwischen den drei Moderatoren und dem BMI 
nach Geschlecht an, so zeigt sich sowohl bei den weiblichen (r=0,27*), als auch 
bei den männlichen (r=0,23*) Befragten ein signifikanter Zusammenhang 
zwischen dem emotionalen Essverhalten und dem BMI. Eine weitere positive 
Korrelation findet sich zwischen dem restriktiven Essverhalten und dem BMI, 
allerdings ist diese lediglich bei den weiblichen Teilnehmenden signifikant 
(r=0,16*). Das externale Essverhalten weist hinsichtlich des BMI bei beiden 
Geschlechtern keine signifikanten Zusammenhänge auf.  
 
Zudem wurde betrachtet, ob sich beim wahrgenommenen Stress innerhalb der 
Altersgruppen signifikante Unterschiede ergeben. Nach Anwendung von ANOVA 
ergeben sich signifikante Unterschiede innerhalb der drei Altersgruppen 18 bis 
28 Jahre (n=269, M=17,98, SD=7,81), 29 bis 39 Jahre (n=116, M=15,55, 
SD=8,03) und 40 bis 50 Jahre (n=58, M=15,45, SD=8,79) (F=5,030, p=0,007). 
Die Durchführung gepaarter t-Tests zeigt, dass sich lediglich der 
wahrgenommene Stress zwischen der Altersgruppe 18 bis 28 Jahre und der 
Altersgruppe 29 bis 39 Jahre signifikant unterscheidet (t=2,782, p=0,017). 
Zwischen den anderen Altersgruppen stellen sich keine signifikanten 
Unterschiede heraus.  
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7 Diskussion und Ausblick 

In Kapitel 7 werden die gewählte Methode (Kap. 7.1) und die Ergebnisse der 
vorliegenden empirischen Untersuchung anhand der aufgestellten Hypothesen 
(Kap. 7.2) diskutiert und im Kontext der theoretischen Bezüge reflektiert. Zudem 
werden in Kapitel 7.3 Schlussfolgerungen skizziert und ein Ausblick für weitere 
Forschungsarbeiten gewagt.  

7.1 Diskussion der Methodik 

Die gewählte Erhebungsmethode (computerunterstützte Befragung) und das 
gewählte Erhebungsinstrument (Fragebogen) waren geeignet, Aussagen von 
Studierenden und Berufstätigen der Hochschule Anhalt zu erheben und daraus 
Aussagen zu generieren, inwiefern der pandemiebedingte Stress sich auf das 
Essverhalten auswirkt. Dass in recht kurzer Zeit (sechs Tage) eine hohe Anzahl 
an ausgefüllten Fragebögen vorlag, gibt Hinweise darauf, dass die Umfrage für 
die Teilnehmenden gut machbar war und das Thema auf Interesse bei 
Studierenden und Beschäftigten der Hochschule Anhalt stößt.  
Dennoch werden auch die hier vorliegenden Ergebnisse der Fragebogenerhebung 
durch Bias limitiert. Zu Bedenken ist zum einen, dass es sich bei den erhobenen 
Daten um Selbstauskünfte, also subjektive Sichtweisen der Studierenden und 
Berufstätigen der Hochschule Anhalt handelt. Die Angaben können daher 
Fehleinschätzungen und sozialer Erwünschtheit unterliegen, insbesondere bei 
den Skalen zum Essverhalten. Denn besonders in Verzehrserhebungen kommt es 
zu einer hohen Prävalenz von Under- und Overreporting (vgl. Goris et al. 2000; 
vgl. Heitmann et al. 2000; vgl. Hirvonen et al. 1997). Beim Underreporting geben 
Probanden einen geringeren Lebensmittelverzehr an, als der Wahrheit 
entspricht, insbesondere für als ungesund geltende Nahrungsmittel wie 
fettreiche Lebensmittel (vgl. Amirkalali et al. 2008). Bei dem umgekehrten 
Effekt, dem Overreporting, überschätzen Probanden die Aufnahme vermeintlich 
gesunder Nahrungsmittel wie Obst und Gemüse (vgl. Rokop 2012: 13). Erklärt 
werden kann dies durch die soziale Erwünschtheit; Probanden tendieren dazu, 
„keine objektiven, sondern sozial bzw. kulturell angebrachte Antworten zu 
geben“ (ebd., p. 3). Es wurde versucht, diesem Aspekt durch die Betonung und 
Garantie der Anonymität und Vertraulichkeit im Anschreiben entgegenzuwirken. 
Trotz möglicher Fehleinschätzungen und Einflüsse sozialer Erwünschtheit auf 
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die Ergebnisse, soll hier weiterhin angemerkt werden, dass das subjektive 
Empfinden der Befragten für die Zielstellung der vorliegenden Arbeit bedeutend 
ist, handelt es sich z.B. bei den Skalen des PSS um die Erfragung des subjektiv 
wahrgenommenen Stresses.  
Die Validität des Erhebungsinstruments wurde erhöht, indem teilweise 
standardisierte, bereits validierte Skalen wie der PSS und der DEBQ verwendet 
wurden (vgl. Kap. 5.2). Die Skalen der beiden Stressoren Finanzieller Verlust und 
Unzureichende Grundversorgung, die in Eigenkreation erstellt wurden, zeigten 
leider eine eher fragwürdige innere Konsistenz auf, was die Validität dieser 
beiden Skalen einschränkt.  
 
Auch erwies sich die Durchführung der quantitativen Erhebung als gelungen. Die 
Verteilung des Links zu der Online-Befragung über die betreuende Professorin 
an den E-Mail-Verteiler der Hochschule Anhalt ermöglichte einen recht großen 
Stichprobenumfang (n=444). Man kann davon ausgehen, dass interpersonelle 
Schwankungen bei diesem Stichprobenumfang ausgeglichen werden. Jedoch 
handelt es sich bei der Stichprobe aufgrund der Art der Datenerhebung um eine 
selektive Stichprobe d.h. durch den Aufruf zur freiwilligen Teilnahme an der 
Befragung über den E-Mail-Verteiler der Hochschule Anhalt fand eine Selektion 
der Stichprobenteilnehmer statt. Man kann mutmaßen, dass sich insbesondere 
Studierende und Mitarbeitende aus dem Fachbereich Ökotrophologie an der 
Umfrage beteiligt haben, die ein gewisses Vorwissen und Interesse an der 
Thematik mitbringen. Dies spiegelt sich auch in den Kommentaren der Befragten 
am Ende des Fragebogens wider. So berichten einige Teilnehmenden, dass sie 
alternative Ernährungsformen und Diäten wie Veganismus, Paläo und 
Intervallfasten praktizieren (siehe Anlage 2). Auch finden sich einzelne Angaben 
zu aktuellen oder vergangenen Essstörungen (siehe Anlage 2).  
Weiterhin bestand bei der Durchführung der Online-Befragung die Problematik 
der unkontrollierbaren Erhebungssituation, da sie „außerhalb der Einflusssphäre 
des Untersuchungsleiters“ (Treiblmaier 2011) stattfand. So gab es bei der Online-
Befragung nicht die Möglichkeit, zu kontrollieren, ob die Zielperson oder eine 
andere Person den Fragebogen ausgefüllt hat oder ob diese während des 
Ausfüllens gleichzeitig etwas anderes gemacht hat. Auch waren keine 
Erläuterungen der Fragen möglich, die Fragen unterlagen demnach vollständig 
der Interpretation der Befragten. Es wurde versucht, diese Punkte zu mindern, 
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indem die Fragen möglichst klar und einfach gehalten und die Fragen im Pretest 
evaluiert wurden. Dennoch können diese Verzerrungen nicht ausgeschlossen 
werden.  
Der Zeitpunkt der Durchführung fiel in die Zeit des Lockdowns in Deutschland, 
jedoch gab die Bundesregierung in der Zeit des Befragungszeitraums erste 
Lockerungen der Maßnahmen bekannt. Es kann vermutet werden, dass sich dies 
auf die Stimmung der Befragten, damit auch auf das empfundene Stresslevel und 
somit auf die Angaben in der Erhebung auswirkt.  
 
Die Auswertungsmethoden erwiesen sich ebenfalls als passend, um Ergebnisse 
für die vorliegende Fragestellung zu erhalten. Aufgrund der recht großen 
Stichprobe konnten aussagekräftige Ergebnisse zu Unterschieden in den 
Häufigkeitsverteilungen und zu Korrelationen zwischen verschiedenen Gruppen 
eruiert werden. Jedoch zeigten sich Limitierungen in der Moderationsanalyse bei 
der Anwendung des pick-a-point-approach. So ergab die Moderationsanalyse bei 
einzelnen Zusammenhängen signifikante Moderationseffekte, die jedoch in der 
genauen Betrachtung (probing) nicht sichtbar waren (Kap. 5.5). Zurückzuführen 
ist dies wahrscheinlich darauf, dass beim pick-a-point-approach lediglich Effekte 
auf einzelne Werte (Spotlight values) des Moderators geprüft werden (vgl. Hayes 
2013: 239). Hayes (2013) verweist auf die Johnson-Neyman-Methode, mit Hilfe 
derer man Signifikanzregionen („floodlight analysis“ (ebd.)) anstatt einzelner 
Signifikanzwerte ermitteln kann (vgl. ebd.). Diese Methode hätte auch hier im 
Rahmen der Moderationsanalyse herangezogen werden können, allerdings hätte 
sich die Interpretation der Ergebnisse dann wesentlich schwieriger gestaltet. 
Auch ist anzumerken, dass in der Auswertung lediglich die demographischen 
Angaben Geschlecht und Berufsstatus konsequent und die demographischen 
Aspekte Altersgruppen, Vorhandensein von Kindern in der eigenen Obhut und 
der BMI eingeschränkt miteinbezogen wurden. Der Aspekt der Wohnsituation 
wurde nicht betrachtet. In der explorativen Datenanalyse wäre es interessant 
gewesen, die Stichprobe noch hinsichtlich weiterer Zusammenhänge zu 
untersuchen. Zum Beispiel hätte geschaut werden können, wie sich bestimmte 
Einflüsse bei Studierenden mit und ohne Kinder unterscheiden oder bei 
Alleinlebenden über 30 Jahren im Vergleich zu Alleinlebenden unter 30 Jahren. 
Aufgrund der begrenzten zeitlichen Ressourcen wurde sich jedoch bei der 
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Auswertung primär an den Aspekten orientiert, die einen Vergleich mit dem 
bisherigen Forschungsstand ermöglichen.  

7.2 Diskussion der Ergebnisse 

Die   Ergebnisse   der   Erhebung   zeigen   eine   Vielzahl   von   Zusammenhängen 
und   Effekten, die der Beantwortung der Fragestellung sowie der Überprüfung 
der Hypothesen dienen und mit dem bisherigen Forschungsstand verglichen 
werden können. 
 
Hypothese 1: Es wird angenommen, dass es Unterschiede im subjektiv 
wahrgenommenen Stressempfinden während der Covid19-Pandemie zwischen 
weiblichen und männlichen Befragten gibt.  
 
Die Auswertung des PSS ergab einen Mittelwert von M=17,02 (SD 8,07). Dies 
kann als eine Tendenz interpretiert werden, dass ein gewisser Anteil der 
Teilnehmenden in der Covid19-Pandemie Stress empfindet, was mit anderen 
Forschungsarbeiten konform ist (vgl. DiGiovanni et al. 2005; vgl. Qiu et al. 2020; 
vgl. Wang et al. 2020b), wenngleich auch gegensätzliche Forschungsergebnisse 
existieren (vgl. Wang et al. 2011; vgl. Yuan et al. 2020). Hervorzuheben ist, dass 
die weiblichen Befragten der Stichprobe mit einem Mittelwert von M=17,72 
(SD=8,08) die aktuelle Lebenssituation als unvorhersehbarer, 
unkontrollierbarer und überlastender wahrnehmen und somit mehr Stress 
empfinden als die männlichen Befragten (M=15,44, SD=7,85). Somit kann die 
Hypothese 1 bestätigt werden. Dies deckt sich mit den Ergebnissen von 
Forschungsarbeiten aus China zum Thema Stress während der Covid19-
Pandemie (vgl. Qiu et al. 2020). Darüber hinaus dokumentieren die 
Studierenden der Stichprobe mehr Stress als die Beschäftigten (vgl. Kapitel 6.2), 
was ebenfalls in einer Arbeit aus China bestätigt wurde (vgl. Wang et al. 2011). Es 
fällt weiterhin auf, dass die Befragten ohne Kinder mehr Stress empfinden als die 
Befragten mit Kindern. Dieses Ergebnis erscheint im ersten Moment nicht 
intuitiv, geht man bei einer verschärften Betreuungssituation und damit 
erschwerten Vereinbarkeit von Familie und Beruf von einer überlastenderen 
Situation aus. Ein Blick in die Kommentare der Befragten liefert eine mögliche 
Erklärung. So scheinen Aspekte wie mehr Zeit zu Hause z.B. zum gemeinsamen 
und regelmäßigen Kochen und Essen mit den Kindern entschleunigend bzw. 
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stressreduzierend zu wirken. Im Gegensatz dazu fand sich ein Kommentar von 
einer Befragten ohne Kinder, die von trüben Gedanken aufgrund der Einsamkeit 
und Unsicherheit berichtet (siehe Anlage 2). 
 
Hypothese 2: Es wird angenommen, dass die Aussagen zum 
pandemiebedingten Stressor Angst vor einer Infektion mehr Zustimmung von 
den Befragten erhält als die anderen pandemiebedingten Stressoren.  
 
In Kapitel 6.2 konnte dargestellt werden, dass die Zustimmung zu den Aussagen 
zu dem pandemiebedingten Stressor Angst vor einer Infektion bei den Befragten 
recht hoch ist. Knapp ein Viertel der Befragten (24,4%) stimmte ziemlich bzw. 
vollkommen zu und sogar 31,8% der Teilnehmenden stimmten mittelmäßig zu, 
dass sie Angst vor einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus verspüren, Angst 
davor haben, andere anzustecken oder dass sich Familienmitglieder anstecken 
könnten. Die 2. Hypothese kann demnach bestätigt werden. Diese Ergebnisse 
zeigten sich auch eine Untersuchung von Wang et al. (2020) in China (vgl. Wang 
et al. 2020b). Betrachtet man diesen Aspekt in der vorliegenden Stichprobe 
genauer, so präsentiert sich, dass weibliche Befragte im Gegensatz zu männlichen 
Befragten und ebenso Studierende im Gegensatz zu Beschäftigten mehr Angst vor 
einer Infektion aufweisen (vgl. Kapitel 6.2). Auch gaben Befragte ohne Kinder 
häufiger an, dass sie Angst vor einer Infektion haben als Befragte mit Kindern, 
was den Aussagen von Brooks et al. (2020) entgegensteht (vgl. Brooks et al. 
2020). In den Kommentaren der Teilnehmenden finden sich dazu keine 
Anhaltspunkte, die mögliche Erklärungen dafür liefern könnten.  
 
Darüber hinaus fand sich eine beachtliche Zustimmung der Aussagen zu dem 
Stressor Frustration und Langeweile. So fühlen sich insbesondere Studierende 
und Befragte ohne Kinder aktuell frustriert und gelangweilt (vgl. Kapitel 6.2). 
Begründet werden kann dies dadurch, dass sowohl Studierende, als auch 
Personen ohne Kinder in ihrem Alltag mehr Freizeitaktivitäten außerhalb des 
eigenen Hauses nachgehen wie z.B. Unternehmungen mit Freunden, Sport-
/Musik-/Theaterkurse, Kulturveranstaltungen etc., die aufgrund der 
Maßnahmen zur Eindämmung des Virus in Deutschland zur Zeit der Befragung 
nicht stattfinden konnten bzw. verboten waren. Die pandemiebedingten 
Stressoren Unzureichende Grundversorgung, Finanzieller Verlust und 
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Inadäquate Information trifft für den Großteil der Befragten nicht bzw. wenig zu 
(vgl. Kapitel 6.2). Dies deutet auf eine Zufriedenheit mit der Bereitstellung von 
Lebensmitteln, aber auch Hygienartikeln sowie eine gute Informationspolitik der 
deutschen Bunderegierung hin. Auch scheinen die Befragten finanziell wenig 
unter den Maßnahmen zu leiden, was bei den Beschäftigen der Hochschule nicht 
verwundert. Bei den Studierenden hätte auch ein anderes Bild erwartet werden 
können, sind diese meist abhängiger von Studentenjobs z.B. in der Gastronomie 
oder Kulturszene.  
 
Hypothese 3: Es wird angenommen, dass der Großteil der Befragten aktuell 
insgesamt mehr verzehrt als gewöhnlich.  
 
Mehr als die Hälfte der befragten Studierenden und Beschäftigten der 
Hochschule Anhalt gab an, genauso viel zu verzehren wir gewöhnlich. Die 
Hypothese 3 kann somit nicht bestätigt werden, da es sich bei denen, die mehr 
verzehren als gewöhnlich nicht um den Großteil der Befragten handelt. Jedoch 
gab knapp ein Viertel der Teilnehmenden (20,3%, n=90) an, dass sie aktuell mehr 
verzehren als gewöhnlich (vgl. Kapitel 6.2). Dabei verzehren die Frauen in der 
Stichprobe im Mittel insgesamt mehr als die Männer. Schaut man sich explizit 
die Gruppe der Studierenden an, so zeigt sich auch hier, dass die weiblichen 
Studierenden im Mittel insgesamt mehr verzehren als die männlichen 
Studierenden. Diese Tendenz konnte bereits in anderen Untersuchungen belegt 
werden (vgl. Choi 2020; vgl. Gallo et al. 2020). Eine erhöhte Gesamt-
verzehrmenge während der Covid19-Pandemie bei einem Teil der Befragten 
konnte weiterhin in Umfragen aus Deutschland herausgearbeitet werden (vgl. 
Beck 2020; vgl. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 2020). 
Bemerkenswert ist, dass in der vorliegenden Stichprobe der Hochschule Anhalt 
34,1% (n=151) der Befragten angab, aktuell mehr zu naschen als gewöhnlich und 
auch bei über einem Viertel der Befragten der Verzehr von Süßigkeiten und 
Schokolade sowie Kuchen und Keksen erhöht ist. Dies ist prozentual gesehen 
wesentlich mehr als in den bisher existierenden Umfragen aus Deutschland.  
 
Auf der anderen Seite konnte in Kapitel 6.2 auch herausgearbeitet werden, dass 
bei 31,4% (n=139) der Befragten der Verzehr von Fertigprodukten in der 
Coronakrise zurückgegangen ist, was ebenfalls in der Umfrage des BMEL (2020) 
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gezeigt werden konnte (vgl. Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft 2020).  Dass dies insbesondere bei Personen mit Kindern im 
Haushalt zutrifft, konnte jedoch nicht belegt werden. Beck (2020) gab an, dass 
einige Teilnehmenden der Umfrage in der Coronakrise eine gesündere 
Ernährung praktizieren. In der vorliegenden Erhebung wurde nicht explizit nach 
gesunder bzw. ungesunder Ernährung gefragt, jedoch kann aufgrund des 
Rückgangs von Fertigprodukten sowie dem erhöhten Verzehr von Obst und 
Gemüse bei über einem Viertel der Befragten (35,0%, n=155) darauf geschlossen 
werden, dass sie sich gesünder ernähren als gewöhnlich. Dies kann unterstützt 
werden durch einige Kommentare der Befragten, die berichten, dass aktuell 
häufiger frisch zu Hause gekocht wird (siehe Anlage 2). 
 
Hypothese 4: Es wird angenommen, dass der pandemiebedingte Stress bei den 
Befragten zu einem erhöhten Verzehr von Süßigkeiten und Schokolade führt.  
 
In Kapitel 6.3 konnte dargelegt werden, dass eine signifikante Korrelation 
zwischen dem wahrgenommenen Stress und dem Verzehr von Süßigkeiten und 
Schokolade besteht (r=0,13*) d.h. die 4. Hypothese kann bestätigt werden. 
Insbesondere trifft diese für die weiblichen Befragten der Stichprobe zu 
(r=0,17*). Stress verleitet demnach vor allem bei Frauen dazu, insbesondere 
hochkalorische Lebensmittel wie Süßigkeiten und Schokolade zu konsumieren, 
was mit anderen Forschungsarbeiten konform ist (vgl. Laitinen et al. 2002; vgl. 
Oliver und Wardle 1999). Der verzeichnete erhöhte Konsum von Schokolade 
untermauert weiterhin die sensorisch-affektive und pharmakologische Wirkung 
dieses Lebensmittels (vgl. Kapitel 3.3.1). Allerdings ist zu beachten, dass es sich 
hier lediglich um schwache Zusammenhänge handelt. Eine etwas stärkere 
Korrelation zeigt sich unabhängig vom Geschlecht zwischen dem 
wahrgenommenen Stress und dem Naschverhalten (r=0,21*). Eine erhöhte 
Gesamtverzehrmenge bei wahrgenommenem Stress zeigte sich ebenfalls vor 
allem bei den weiblichen Befragten, was bereits auch in anderen Untersuchungen 
belegt wurde (vgl. Choi 2020; vgl. Zellner et al. 2006). Diese Ergebnisse 
unterstützen die These, dass Personen (vor allem Frauen) dazu neigen, 
Emotionen wie Stress und Frustration durch Essen zu bewältigen bzw. sich durch 
Essen von dem Stress abzulenken und dabei insbesondere zu fettreichen und 
süßen Lebensmitteln greifen. Spannend ist weiterhin, dass sich bei den 
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männlichen Teilnehmern eine schwache Korrelation (r=0,23*) zwischen dem 
wahrgenommenen Stress und dem Verzehr von Fertigprodukten ergab (vgl. 
Kapitel 6.5). Männer scheinen demnach bei Stress eher dazu zu tendieren, 
Fertigprodukte zu verzehren als Frauen.  
 
Betrachtet man die Ergebnisse zu den Zusammenhängen zwischen den spezifisch 
pandemiebedingten Stressoren und dem Essverhalten, so zeigen sich hier 
lediglich positive Korrelationen zwischen dem Stressor Langeweile und 
Frustration und einzelnen Variablen des Essverhaltens (vgl. Kapitel 6.3). 
Personen, die sich aktuell gelangweilt und frustriert fühlen, tendieren zu 
erhöhtem Naschen (r=0,20*), einem erhöhten Gesamtverzehr (r=0,19*) sowie zu 
einem erhöhten Verzehr von Süßigkeiten und Schokolade (r=0,12*). Dieses 
Ergebnis scheint plausibel, verleitet Langeweile doch oft zum häufigeren Gang 
zum Kühlschrank oder zur Bewältigung von negativen Emotionen wie 
Frustration. Hier muss jedoch angemerkt werden, dass diese Zusammenhänge 
ebenfalls schwach ausfallen. Dass abgesehen davon keine weiteren signifikanten 
Zusammenhänge zwischen den pandemiebedingten Stressoren und den 
Variablen des Essverhaltens vorliegen, lässt darauf schließen, dass hier andere 
Stressoren herangezogen werden müssen, um die Veränderungen im 
Essverhalten während der Covid19-Pandemie bei den Befragten zu erklären. 
Betrachtet man die Kommentare der Teilnehmenden, so scheinen Aspekte wie 
das Vorhandensein von mehr Zeit, die erschwerten Bedingungen beim Einkauf, 
ein verändertes Bewegungs- und Sportverhalten, ein veränderter Tagesablauf 
und das Arbeiten im Homeoffice sowie eine veränderte Wohnsituation bei 
Studierenden das Essverhalten aktuell stärker zu beeinflussen als die aus der 
Literatur herausgearbeiteten pandemiebedingten Stressoren (siehe Anlage 2).  
 
Hypothese 5: Es wird angenommen, dass Personen, die Ausprägungen im 
emotionalen Essverhalten aufweisen, unter Stress insgesamt mehr verzehren, 
als Personen, die keine Ausprägungen im emotionalen Essverhalten aufweisen.   
 
Die Darstellungen in Kapitel 6.4 eruierten, dass besonders bei Personen, die 
moderate oder starke Ausprägungen im emotionalen Essverhalten aufweisen, der 
wahrgenommene Stress einen verstärkenden Effekt auf die Gesamtverzehr-
menge hat. Die Hypothese 5 kann somit bestätigt werden, was ein mit vorherigen 
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Arbeiten übereinstimmendes Ergebnis darstellt (vgl. O’Connor et al. 2008; vgl. 
Oliver et al. 2000; vgl. Wallis und Hetherington 2009). Auffallend ist hier, dass 
dieser Effekt auch für Personen zuzutreffen scheint, die starke oder moderate 
Ausprägungen im externalen Essverhalten aufweisen (vgl. Kapitel 6.4). Erklärt 
werden kann dies durch die Escape Theory of Self-Awareness von Heatherton 
und Baumeister (1991), die in Kapitel 3.3.3 ausgeführt wurde. Weiterhin sah man 
diesen Effekt bei dem pandemiebedingten Stressor Frustration und Langeweile 
auf die Gesamtverzehrmenge, was nicht verwunderlich ist, da dieser Stressor am 
stärksten mit dem wahrgenommenen Stress korreliert (vgl. Kapitel 6.3). 
Personen mit moderaten und starken Ausprägungen im emotionalen und 
externalen Essverhalten verzehren demnach insgesamt mehr unter Stress, 
Frustration und Langeweile als Personen, die keine Ausprägungen im 
emotionalen oder externalen Essverhalten aufweisen.  
 
Ausprägungen im restriktiven Essverhalten moderieren hingegen keine Effekte 
zwischen dem pandemiebedingten Stress und dem Essverhalten (vgl. Kapitel 
6.4). Meist treffen die Effekte demnach auch auf Personen ohne Ausprägungen 
im restriktiven Essverhalten zu. Da zum Effekt von restriktivem Essverhalten auf 
Zusammenhänge zwischen Stress und dem Essverhalten differente 
Forschungsergebnisse vorliegen, unterstützen die vorliegenden Ergebnisse die 
Studien von Oliver et al. (2000) und Wallis und Hetherington (2009).  
 
Abgesehen von den Moderationseffekten der drei untersuchten 
Essensverhaltensmuster bzw. Ess-Stile, fiel in der Stichprobe auf, dass die 
weiblichen Befragten signifikant höhere Werte im emotionalen Essverhalten 
aufweisen als die männlichen Befragten. Auch ergab sich dabei ein signifikanter 
Unterschied im emotionalen Essverhalten zwischen der Gruppe der unter- und 
normalgewichtigen sowie der unter- und übergewichtigen Teilnehmenden. Dabei 
ergab sich die geringste Ausprägung im emotionalen Essverhalten bei den 
Personen mit Untergewicht, die höchste Ausprägung bei Personen mit 
Übergewicht. (vgl. Kapitel 6.2) Dies stimmt weiterhin mit der Beobachtung 
überein, dass das emotionale Essverhalten positiv mit dem BMI korreliert (vgl. 
Kapitel 6.5). Diese Ergebnisse untermauern die These, dass besonders 
emotionale Esser anfällig sind für die Entwicklung von Übergewicht (vgl. Kapitel 
3.3.1).  
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7.3 Schlussfolgerungen und Ausblick 

In der vorliegenden Arbeit ist es gelungen, nachzuzeichnen, dass die Situation 
der Covid19-Pandemie mit Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen bei einem 
Teil der Befragten zu Stress führt, der mit verschiedenen Auswirkungen auf das 
Essverhalten einhergeht. So zeigen die berichteten Ergebnisse auf, dass der 
wahrgenommene Stress zu einem erhöhten Naschverhalten führt sowie 
insbesondere bei den weiblichen Befragten zu einem höheren Verzehr von 
Süßigkeiten und Schokolade. Als bedeutender Stressor für einen erhöhten 
Konsum von Süßigkeiten und Schokolade, einem erhöhten Naschverhalten und 
einer erhöhten Gesamtverzehrmenge, konnte Frustration und Langeweile 
herausgearbeitet werden. Hinsichtlich der untersuchten Ess-Stile konnte gezeigt 
werden, dass vorwiegend Personen mit Ausprägungen im emotionalen und 
externalen Essverhalten unter Stress, Langeweile und Frustration insgesamt 
mehr essen. Auch wenn lediglich schwache Korrelationen eruiert wurden, 
machen diese Ergebnisse deutlich, dass bei einigen Befragten das Essen 
scheinbar als Stressbewältigungsmechanismus angewandt wird. Stress, 
Langeweile und Frustration werden anhand palliativer Copingstrategien, hier 
dem Naschen, einem erhöhten Gesamtverzehr sowie dem Verzehr von 
Süßigkeiten und Schokolade, bewältigt (vgl. Kap. 3.3.1). Es wird versucht, 
negative Gefühle zu vermindern und sich von dem Stress abzulenken. Wie in 
Kap.3.3.1 skizziert, kann dies problematisch werden, wenn sich dieses 
Essverhalten gewohnheitsmäßig einstellt. Mögliche Folgen können eine erhöhte 
Energiezufuhr, Übergewicht oder gar Essstörungen sein. Um dem entgegen zu 
wirken, sollten der Bevölkerung besonders in einer Ausnahmesituation wie einer 
Pandemie alternative, wissenschaftlich erforschte und bewährte 
Bewältigungsstrategien im Umgang mit Stress, Frustration und Langeweile an 
die Hand gegeben und persönliche Ressourcen gestärkt werden, damit diese 
negativen Emotionen auf anderem Wege reduziert werden können. 
Zurückgegriffen werden kann dabei auf Empfehlungen wie sie sich z.B. in 
Veröffentlichungen von Petzold et al. (2020) oder der WHO (2020) wiederfinden 
(vgl. Petzold et al. 2020; vgl. World Health Organization 2020). Darin wird u.a. 
empfohlen, in der aktuellen Situation Copingstrategien wie einen Spaziergang 
oder ein Workout zu Hause zu machen oder sich „soziale Unterstützung im 
Freundes- und Familienkreis“ (Petzold et al. 2020) zu suchen, z.B. in Form von 
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Telefonaten und online. Auch sollte sich an „zuverlässigen wissenschaftlichen 
Fakten“ (ebd.) orientiert und der Medienkonsum eingeschränkt werden, um 
besonders Beunruhigung und Angst zu vermindern (vgl. ebd.). Welche 
alternative Stressbewältigungsstrategie dabei für jeden persönlich die Richtige 
ist, bleibt jedoch dem Einzelnen überlassen. Auch stellt die Anwendung 
alternativer Strategien, insbesondere für Personen mit starken Ausprägungen im 
emotionalen Essverhalten, sicherlich eine große Herausforderung dar, ist die 
Gefahr des Rückfalls in alte Essensverhaltensmuster in der Ausnahmesituation 
einer Pandemie doch recht hoch. Dennoch können solche Tipps Inspirationen 
geben und zum Ausprobieren ermutigen. Wünschenswert wäre es, dass solche 
Tipps insbesondere von Professionellen im Gesundheitswesen kommuniziert 
werden, um so Stress und Ängste in der Allgemeinbevölkerung zu reduzieren. 
Auch könnten Maßnahmen wie z.B. E-Coaching ergänzend eingesetzt werden für 
Personen, die professionelle psychologische Hilfe bedürfen. Um die Adressaten 
der vorliegenden Erhebung zu erreichen, könnten solche Tipps z.B. im Rahmen 
des betrieblichen Gesundheitsmanagements der Hochschule Anhalt an alle 
Studierenden und Beschäftigte kommuniziert und die Möglichkeit einer 
Beratung per Telefon, E-Mail oder E-Coaching gegeben werden, die man in der 
Zeit der Pandemie in Anspruch nehmen kann. So könnte neben dem Stress, der 
Frustration und Langweile auch die Angst vor einer Infektion bzw. die Angst 
davor, andere anzustecken, die sich bei der Stichprobe als bedeutender Stressor 
herausstellte, thematisiert und gemindert werden.  
 
Ergänzend soll hier auf Forschungsarbeiten von Sproesser et al. (2014) 
hingewiesen werden, die herausstellten, dass sogenannte Stressesser zwar in 
emotional belastenden Situationen mehr essen als Nicht-Stressesser, dies aber in 
einer angenehmen sozialen Situation wieder ausgleichen, indem sie weniger 
essen als Nicht-Stressesser (vgl. Sproesser et al. 2014). Nach Renner (2015) 
könnte nun durch die Empfehlung an Stressesser, das Essverhalten bei Stress zu 
regulieren, das „normale Essverhalten mit seinem intuitiven Kompensations-
muster aus dem Gleichgewicht kommen“ (Renner 2015) und zusätzlichen Stress 
verursachen. Im Sinne dieser Argumentation sind Interventionsmöglichkeiten 
denkbar, die Personen in sozial angenehme Situationen versetzen. Dies ist im 
Rahmen von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen zwar nur eingeschränkt 
realisierbar, kann dennoch durch z.B. virtuelle Treffen oder Spaziergänge mit 



 

 67 

Freunden und Familie auf Mindestabstand, Entspannungsübungen oder 
Yogapraxis zu Hause erreicht werden.  
 
Neben den aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht eher negativen 
Auswirkungen des pandemiebedingten Stresses auf das Essverhalten konnten 
auch positive Veränderungen des Essverhaltens herausgearbeitet werden, 
wenngleich diese nicht mit den untersuchten Stressoren zusammenhängen. So 
konnte die Tendenz einer gesünderen Ernährung während der Zeit der Kontakt- 
und Ausgangsbeschränkungen ausgeführt werden, die sich im Rückgang des 
Verzehrs von Fertigprodukten und dem steigenden Verzehr von Obst und 
Gemüse ausdrückt. Wünschenswert wäre hier, dass diese positiven Effekte auf 
das Essverhalten auch in der Zeit nach den Kontakt- und Ausgangs-
beschränkungen von den Befragten gewohnheitsmäßig beibehalten werden d.h. 
weiterhin mehr Obst und Gemüse und weniger Fertigprodukte verzehrt werden 
und man sich z.B. vornimmt, mindestens einmal pro Woche ein neues Gericht 
auszuprobieren, das man frisch zubereitet.  
 
Bei weitem konnten in der vorliegenden Erhebung nicht alle Aspekte untersucht 
werden, die die Zusammenhänge zwischen dem pandemiebedingten Stress und 
dem Essverhalten möglicherweise beeinflussen. Die geringen Korrelationen 
zwischen den gewählten pandemiebedingten Stressoren und den Variablen des 
Essverhaltens untermauern den Bedarf nach Forschungsarbeiten, die weitere 
Stressoren wie z.B. Homeoffice, erschwerte Bedingungen beim Einkauf oder 
einen veränderten Tagesablauf miteinbeziehen. Auch wäre eine erneute 
Befragung interessant, um langfristigere Aussagen machen zu können. Denn zu 
Bedenken ist, dass es sich bei den vorliegenden Ergebnissen um eine 
Momentaufnahme handelt, die Ende April in Zeiten der geltenden Kontakt- und 
Ausgangsbeschränkungen in Deutschland erhoben wurde. Neue Erkenntnisse 
sowie regionale Lockerungen bzw. Verschärfungen der Maßnahmen verändern 
die Situation der Covid19-Pandemie ständig und Maßnahmen wie die 
Maskenpflicht, Hygiene- und Abstandsregeln, verringerte Kulturangebote und 
vereinzelte Kita- und Schulschließungen beeinflussen den Alltag der Bevölkerung 
in der Bundesrepublik weiterhin. Dass diese Situation und eine damit 
verbundene Perspektivlosigkeit auch aktuell zu Stress, Frustration und Angst 
führen kann, ist gut vorstellbar. Eine erneute Befragung könnte daher 
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Zusammenhänge zwischen Stress und Essverhalten zu verschiedenen 
Zeitpunkten der Covid19-Pandemie in Deutschland vergleichen und 
langfristigere Aussagen zu Auswirkungen auf das Essverhalten und die 
Gesundheit machen.  
 
Ebenfalls relevant wäre eine Variation der Stichprobe, so sollte z.B. die Gruppe 
der Kinder und Jugendlichen in den Blick genommen werden. Denn 
insbesondere für Kinder und Jugendliche kam es durch Maßnahmen wie der 
Schließung von Kitas und Schulen, Sportvereinen und Kultureinrichtungen zu 
starken Veränderungen im Alltag. Mehr Zeit zu Hause, mehr Streit in der Familie, 
weniger Bewegung, weniger soziale Kontakte – all diese Aspekte führten in der 
Covid19-Pandemie laut der COPSY-Studie6 des Universitätsklinikums Hamburg-
Eppendorf zur Entstehung von Stress bei Kindern und Jugendlichen (vgl. 
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf 2020). Auch der Konsum von 
Süßigkeiten scheint erhöht bei einem gleichzeitig geringeren Bewegungs-
verhalten (vgl. Norddeutscher Rundfunk 2020). Dazu kommt, dass die 
Verpflegung durch Kita und Schule weggefallen ist, was für viele Familien 
finanzielle Folgen hat (vgl. Walther 2020). Dies lässt sich auch durch einen 
Kommentar einer Befragten der Stichprobe untermauern, die die finanzielle 
Mehrbelastung durch den Wegfall des Schul- und Kitaessens bemängelt (siehe 
Anlage 2). Was diese Aspekte für die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland langfristig bedeuten, wäre eine weitere Fragestellung, der es 
nachzugehen bedarf.  
 
Auch zeigte sich in den Kommentaren der Befragten, dass einige Teilnehmenden 
ehemals oder aktuell an einer Essstörung leiden (siehe Anlage 2). Laut Landsverk 
(2020) sind diese Menschen in einer Situation wie der Pandemie besonders 
gefährdet und sollten in Diskussionen und wissenschaftlichen Untersuchungen 
betrachtet werden. Denn Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen bergen für 
Menschen mit einer aktuellen oder vergangenen Essstörung die Gefahr, dass es 
einerseits durch Hamsterkäufe zu vermehrten Essanfällen kommt, andererseits 
aber auch z.B. die Schließung von Fitnessstudios „panische Angst vor einer 

 
6 Die COPSY-Studie ist eine Untersuchung zu Auswirkungen und Folgen der COVID-19 Pandemie auf die 
psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland des Universitätsklinikums Hamburg-
Eppendorf (vgl. Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf 2020).  
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Gewichtszunahme auslösen“ (Landsverk 2020) kann. Ein Versuch, diese Angst 
zu reduzieren, ist bei Menschen mit Essstörungen häufig eine weitere 
Einschränkung der Kalorienzufuhr. (vgl. Landsverk 2020) Ansätze dieser 
Verhaltensmuster finden sich ebenfalls in den Kommentaren der Befragten 
(siehe Anlage 2). Auch häuften sich während der Covid19-Pandemie die Beiträge 
zu Lebensmitteln, „die angeblich zur Stärkung des Immunsystems beitragen 
sollen“ (ebd.), was die Essstörung Orthorexia nervosa fördern könnte.  
 
Ebenso wären weitere Forschungsarbeiten erforderlich, die sich den 
Befürchtungen von Medizinern und Ernährungsexperten widmen, dass sich 
durch eine ungesunde Ernährung während der Covid19-Pandemie die 
Übergewichtsproblematik in Deutschland verstärkt (vgl. Grüling 2020). 
Ernährungsbezogene Risikofaktoren gelten in Deutschland weiterhin als „die 
Hauptursache für den Verlust gesunder Lebensjahre“ (ebd.). Im schlimmsten 
Fall könne, so die Befürchtungen, eine „unausgewogene Ernährung während 
eines längeren Lockdowns zu einer Zunahme von Übergewicht [führen] und 
erhöht damit auch das Risiko für Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen“ 
(ebd.). Betrachtet werden müsste hier die Gewichtsentwicklung und sicherlich 
müsste auch das Sport- und Bewegungsverhalten miteinbezogen werden. 
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8 Zusammenfassung  

Die Covid19-Pandemie hat uns seit Anfang des Jahres 2020 fest im Griff. Die 
rasante weltweite Ausbreitung und die steigende Zahl der Erkrankten und Toten 
resultierte weltweit in Verordnungen von Maßnahmen wie Social Distancing, 
häusliche Isolation und nationale Lockdowns. Auch die deutsche Bundes-
regierung reagierte im März 2020 mit der Verordnung von Maßnahmen zur 
Beschränkung sozialer Kontakte. In fast allen Lebensbereichen kam es zu 
Einschränkungen, was die Entstehung von Stress begünstigte. Dass Stress auch 
das menschliche Essverhalten auf unterschiedliche Weise beeinflusst, zeigen 
Ergebnisse mehrerer Studien. Darüber, wie sich Stress in Zeiten einer Pandemie 
auf das Essverhalten der deutschen Bevölkerung auswirkt, liegen bisher jedoch 
keine Untersuchungen vor.  
 
Ziel der vorliegenden Masterthesis war es daher, Zusammenhänge zwischen 
pandemiebedingten Stressoren und dem Essverhalten zu untersuchen sowie 
herauszufinden, welche Stressoren und emotionsregulatorischen Mechanismen 
dabei eine Rolle spielen. Dazu wurden Studierende und Berufstätige der 
Hochschule Anhalt (n=444) Ende April, zum Zeitpunkt der verordneten 
Maßnahmen,  zu ihrem aktuellen Essverhalten, dem wahrgenommenen Stress, 
zu ausgewählten pandemiebedingten Stressoren und den drei Konstrukten der 
Emotion, Restriktion und Externalität anhand eines Online-Fragebogens befragt. 
Die erhobenen Daten wurden hinsichtlich Häufigkeitsverteilungen, 
Korrelationen und Moderationseffekten ausgewertet und analysiert.  
 
Die Ergebnisse zeigten, dass die Situation der Covid19-Pandemie bei einem Teil 
der Befragten zu Stress führt, der sich auf unterschiedliche Weise auf das 
Essverhalten auswirkt. Trotz eher geringer Korrelationswerte konnte offenbart 
werden, dass der wahrgenommene Stress bei Studierenden und Beschäftigten 
der Hochschule Anhalt zu einem erhöhten Naschverhalten und insbesondere bei 
den weiblichen Befragten zu einem höheren Verzehr von Süßigkeiten und 
Schokolade führt. Dies weist auf eine Emotionsregulation durch Essen hin, bei 
der versucht wird, den Stress durch Essen zu vermindern und von negativen 
Emotionen abzulenken. Als bedeutender pandemiebedingter Stressor konnte 
dabei Frustration und Langweile herausgearbeitet werden, so führt dieser bei den 
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Teilnehmenden zu einem erhöhten Konsum von Süßigkeiten und Schokolade, 
einem erhöhten Naschverhalten und einer erhöhten Gesamtverzehrmenge. Diese 
Zusammenhänge treffen insbesondere für Personen mit starken Ausprägungen 
im emotionalen und externalen Essverhalten zu.  
 
Die berichteten Ergebnisse sind in Teilaspekten mit bisherigen Forschungs-
arbeiten aus anderen Ländern und aus vorigen Pandemien konform. Da bisher 
jedoch keine systematischen wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser speziellen 
Thematik aus Deutschland verfügbar sind, stellen die vorliegenden 
Ausführungen eine gelungene Momentaufnahme der Situation Studierender und 
Beschäftigter der Hochschule Anhalt in Zeiten der geltenden Kontakt- und 
Ausgangsbeschränkungen dar, die Schlussfolgerungen für Bereiche der 
öffentlichen Gesundheit implizieren. So sollten beispielsweise Professionelle im 
Gesundheitswesen der Allgemeinbevölkerung Tipps und Hilfe im Umgang mit 
den psychischen Belastungen im Rahmen einer Pandemie wie Stress, 
Frustration, Langeweile und Angst geben, damit eine Bewältigung durch Essen 
vermieden wird, alternative Copingstrategien angewendet und somit langfristig 
Übergewicht und Essstörungen vermieden werden können. Insbesondere die 
Schwäche der Korrelationen bezüglich der Zusammenhänge zwischen dem 
pandemiebedingten Stress und den Variablen des Essverhaltens belegen die 
Notwendigkeit folgender Forschungsergebnisse. So bedarf es der Untersuchung 
von Auswirkungen weiterer Stressoren, um Aussagen über eine mögliche 
Verschärfung der Übergewichtsproblematik in Deutschland durch die Pandemie 
machen zu können. Auch sollten Erhebungen durchgeführt werden, die 
vulnerable Gruppen wie Kinder und Jugendliche oder Personen, die aktuell oder 
ehemals an einer Essstörung leiden, fokussieren. 
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10 Anlagen 

Anlage 1: Fragebogen m
it Item

s und Quellen 

Allgem
eine Fragen/Soziodem

ographische Angaben 
 

Item
 

Skala 
Q

uelle 
Geschlecht 

§ 
M

ann 
§ 

Frau  
§ 

Divers 

Einzelausw
ahl 

Eigenkreation 

Alter 
§ 

U
nter 18 Jahre 

§ 
18-28 Jahre 

§ 
29-39 Jahre 

§ 
40-50 Jahre 

§ 
Älter als 50 Jahre 

Einzelausw
ahl 

Eigenkreation 

Bundesland  
§ 

Baden-W
ürttem

berg 
§ 

Bayern 
§ 

Berlin 
§ 

Brandenburg 
§ 

Brem
en 

§ 
Ham

burg 
§ 

Hessen 
§ 

M
ecklenburg-Vorpom

m
ern 

§ 
N

iedersachsen 
§ 

N
ordrhein-W

estfalen 
§ 

Rheinland-Pfalz 
§ 

Saarland 
§ 

Sachsen 
§ 

Sachsen-Anhalt 
§ 

Schlesw
ig-Holstein 

§ 
Thüringen 

 

Einzelausw
ahl 

Eigenkreation 



  
82 

Berufsstatus 
§ 

Studierend 
§ 

Berufstätig 
§ 

N
icht erw

erbstätig 

Einzelausw
ahl 

Eigenkreation 

W
ohnsituation 

§ 
In einem

 Haus oder einer W
ohnung 

m
it Partner/Fam

ilie  
§ 

Bei den Eltern/Verw
andten 

§ 
In einer W

ohngem
einschaft 

§ 
Alleinlebend 

§ 
Sonstige 

Einzelausw
ahl 

Eigenkreation 

Haben Sie Kinder in Ihrer 
O

bhut? 
§ 

Ja 
§ 

N
ein 

 
Eigenkreation 

Gew
icht (kg) 

 
 

Eigenkreation 
Körpergröße (cm

) 
 

 
Eigenkreation 

 Essverhalten 
 

Item
 

Skala 
Q

uelle 
Gesam

tverzehrm
enge Essen 

In der aktuellen Situation esse ich insgesam
t …

 
 

5er-Skala:  
Viel w

eniger als gew
öhnlich, 

W
eniger als gew

öhnlich, 
Genauso viel w

ie gew
öhnlich, 

M
ehr als gew

öhnlich, 
Viel m

ehr als gew
öhnlich 

Item
: O

liver und W
ardle (1999) 

Skala: Salzburg Stress Eating Scale (SSES), 
Germ

an version (U
niversität Salzburg 

n.d.)  
 

Verzehrm
enge Snacks 

In der aktuellen Situation nasche ich …
  

 
5er-Skala:  
Viel w

eniger als gew
öhnlich, 

W
eniger als gew

öhnlich, 
Genauso viel w

ie gew
öhnlich, 

M
ehr als gew

öhnlich, 
Viel m

ehr als gew
öhnlich 

Item
: O

liver und W
ardle (1999) 

Skala: Salzburg Stress Eating Scale (SSES), 
Germ

an version (U
niversität Salzburg 

n.d.) 
 

Verzehrm
enge verschiedener 

Lebensm
ittelgruppen 

§ 
In der aktuellen Situation esse ich Brot und 
Brötchen …

 
§ 

In der aktuellen Situation esse ich Fleisch und 
Fisch …

 

5er-Skala:  
Viel w

eniger als gew
öhnlich, 

W
eniger als gew

öhnlich, 
Genauso viel w

ie gew
öhnlich, 

 (O
liver und W

ardle 1999) 
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§ 
In der aktuellen Situation esse ich O

bst und 
Gem

üse …
 

§ 
In der aktuellen Situation esse ich Kuchen und 
Kekse …

 
§ 

In der aktuellen Situation esse ich Süßigkeiten 
und Schokolade …

 
§ 

In der aktuellen Situation esse ich salzige 
Snacks …

 
§ 

In der aktuellen Situation esse ich 
Fertigprodukte (z.B. Tiefkühlprodukte und 
Konserven) HINZUGEFÜGT EIGENKREATION

 

M
ehr als gew

öhnlich, 
Viel m

ehr als gew
öhnlich 

 Stressoren 
 

Item
 

Skala 
Q

uelle 
Subjektiv w

ahrgenom
m

ener 
Stress 

§ 
In den letzten vier W

ochen habe ich m
ich darüber aufgeregt, dass 

etw
as völlig U

nerw
artetes eingetreten ist. 

§ 
Ich hatte in den letzten vier W

ochen das Gefühl, w
ichtige Dinge in 

m
einem

 Leben nicht beeinflussen zu können. 
§ 

In den letzten vier W
ochen habe ich m

ich nervös gefühlt. 
§ 

Ich habe m
ich in den letzten vier W

ochen sicher im
 Um

gang m
it 

persönlichen Aufgaben gefühlt. 
§ 

In den letzten vier W
ochen hatte ich das Gefühl, m

it m
einen 

anstehenden Aufgaben nicht richtig um
gehen zu können. 

§ 
In den letzten vier W

ochen hatte ich das Gefühl, m
it in m

einem
 

Leben auftretendem
 Ärger ganz gut klar zu kom

m
en.  

§ 
In den letzten vier W

ochen habe ich alles im
 Griff gehabt. 

§ 
In den letzten vier W

ochen habe ich m
ich darüber geärgert, 

w
ichtige Dinge nicht beeinflussen zu können. 

§ 
Die letzten M

onate haben sich insgesam
t nach m

einen 
Vorstellungen entw

ickelt. 
§ 

In m
einem

 Leben haben sich die Problem
e in den letzten M

onaten 
so sehr angestaut, dass ich das Gefühl hatte, diese nicht m

ehr 
bew

ältigen zu können. 

5er-Skala:  
Trifft nicht zu 
Trifft w

enig zu 
Trifft m

ittelm
äßig zu 

Trifft ziem
lich zu 

Trifft vollkom
m

en zu 
 

Perceived Stress Scale (PSS) 
(Cohen et al. 1983) 
 Deutsche Version (Herbst et al. 
2016) 
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Frustration und Langew
eile 

1. 
Ich fühle m

ich aktuell frustriert. 
2. 

Ich fühle m
ich aktuell gelangw

eilt. 
3. 

Ich fühle m
ich aktuell isoliert. 

5er-Skala:  
Trifft nicht zu 
Trifft w

enig zu 
Trifft m

ittelm
äßig zu 

Trifft ziem
lich zu 

Trifft vollkom
m

en zu 

Eigenkreation 

Angst vor Infektion 
1. 

Ich m
ache m

ir Sorgen, dass ich m
ich m

it dem
 Sars-CoV-2-Virus 

anstecken kann.  
2. 

Ich habe Angst vor einer Erkrankung m
it dem

 Sars-CoV-2-Virus.  
3. 

Ich habe Angst, andere m
it dem

 Sars-CoV-2-Virus anzustecken.  
4. 

Ich m
ache m

ir Sorgen, dass sich m
eine Fam

ilie und Freunde m
it 

dem
 Sars-CoV-2-Virus anstecken könnten.  

5er-Skala:  
Trifft nicht zu 
Trifft w

enig zu 
Trifft m

ittelm
äßig zu 

Trifft ziem
lich zu 

Trifft vollkom
m

en zu 

Eigenkreation 
  

Inadäquate Inform
ationen 

1. 
Ich fühle m

ich von der Ö
ffentlichkeit gut über den Zw

eck der 
Kontaktbeschränkungen inform

iert.  
2. 

Ich fühle m
ich von der Ö

ffentlichkeit gut über die M
aßnahm

en der 
Kontaktbeschränkungen inform

iert.  

5er-Skala:  
Trifft nicht zu 
Trifft w

enig zu 
Trifft m

ittelm
äßig zu 

Trifft ziem
lich zu 

Trifft vollkom
m

en zu 

Eigenkreation 

Finanzieller Verlust 
1. 

Ich kann aktuell m
einer beruflichen/studentischen Tätigkeit nicht in 

vollem
 U

m
fang nachgehen.  

2. 
Durch die aktuelle Situation habe ich schon einen finanziellen 
Schaden erlitten.  

3. 
Das Geld reicht hinten und vorne nicht. 

4. 
Ich kann m

it Geld nicht gut um
gehen. 

5. 
Ich m

ache m
ir Sorgen, dass m

ich die Coronakrise finanziell schädigt.  

5er-Skala:  
Trifft nicht zu 
Trifft w

enig zu 
Trifft m

ittelm
äßig zu 

Trifft ziem
lich zu 

Trifft vollkom
m

en zu 

Eigenkreation, 
teilw

eise angelehnt an (Strobel 
2015) 

U
nzureichende 

Grundversorgung 
1. 

Ich kann aktuell nicht all das einkaufen, w
as ich benötige, w

eil es 
nicht verfügbar ist.  

2. 
Ich kann aktuell nicht all das einkaufen, w

as ich benötige, w
eil ich 

nicht genug Geld habe.  
3. 

Ich habe ausreichend Zugang zu M
edikam

enten. 
4. 

Ich habe ausreichend Zugang zu Schutzausrüstung (z.B. M
asken, 

Desinfektionsm
ittel). 

5er-Skala:  
Trifft nicht zu 
Trifft w

enig zu 
Trifft m

ittelm
äßig zu 

Trifft ziem
lich zu 

Trifft vollkom
m

en zu 
 

Eigenkreation 
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M
oderatoren 

 
Item

 
Skala 

Q
uelle 

Em
otionales Essen 

1. 
W

enn ich m
ich ärgere, esse ich m

ehr. 
2. 

Durch das Essen kann ich besser m
eine Enttäuschungen 

überw
inden. 

3. 
Ich esse, w

enn ich trübe Gedanken habe. 
4. 

W
enn ich ängstlich oder besorgt bin, esse ich oft etw

as. 
5. 

W
enn ich m

ich einsam
 fühle, tröste ich m

ich m
it Essen. 

6. 
W

enn ich schw
erm

ütig, m
elancholisch bin, esse ich oft zu viel. 

7. 
Ich esse, w

enn ich enttäuscht bin. 
8. 

Ich esse, w
enn ich eine schw

ierige Situation zu m
eistern habe. 

9. 
W

enn ich Angst habe, esse ich m
ehr. 

10. 
Ich esse m

ehr, w
enn ich alleine bin. 

11. 
Ich esse, w

enn ich nicht w
eiss, w

as ich tun soll. 
12. 

W
enn ich unter "Stress" bin, esse ich m

ehr. 

5er-Skala: 
Trifft nicht zu 
Trifft w

enig zu 
Trifft m

ittelm
äßig zu 

Trifft ziem
lich zu 

Trifft vollkom
m

en zu 
 

Dutch Eating Behavior 
Q

uestionnaire (DEBQ
) (van Strien 

et al. 1986) 
  

Restriktives Essen 
1. 

Ich nehm
e absichtlich kleine Portionen, um

 m
ein Gew

icht 
besser in den Griff zu bekom

m
en. 

2. 
Bestim

m
te N

ahrungsm
ittel m

eide ich, w
eil sie "dick" m

achen. 
3. 

W
ährend ich esse, denke ich im

m
er an die Kalorien und daran, 

dass ich nicht dicker w
erden w

ill. 
4. 

W
ährend ich viel esse, denke ich daran, dass ich davon 

zunehm
en w

erde. 
5. 

W
enn ich Diät halte und dabei etw

as U
nerlaubtes esse, halte 

ich m
ich eine Zeitlang beim

 Essen zurück, um
 es w

ieder gut zu 
m

achen. 
6. 

Ich achte sehr auf m
eine Figur. 

7. 
Ich w

iege m
ich täglich. 

8. 
Ich zähle die Kalorien, um

 m
ein Gew

icht unter Kontrolle zu 
halten.  

9. 
Da ich w

eiß, w
elche Gew

issensbisse ich nachher bekom
m

e, 
lasse ich m

ich selten beim
 Essen gehen. 

10. 
Ich betrachte dauernd m

eine Figur im
 Spiegel. 

5er-Skala: 
Trifft nicht zu 
Trifft w

enig zu 
Trifft m

ittelm
äßig zu 

Trifft ziem
lich zu 

Trifft vollkom
m

en zu 
 

Dutch Eating Behavior 
Q

uestionnaire (DEBQ
) (van Strien 

et al. 1986) 
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Externales Essen 
1. 

Ich esse m
ehr als gew

öhnlich, w
enn es m

ir gut schm
eckt. 

2. 
Ich esse m

ehr als gew
öhnlich, w

enn das Essen gut riecht und 
aussieht. 

3. 
W

enn ich etw
as Leckeres sehe oder rieche, m

öchte ich es 
essen. 

4. 
W

enn ich etw
as Leckeres zu essen vor m

ir habe, esse ich es 
sofort auf. 

5. 
W

enn ich bei einem
 Bäcker vorbeilaufe, m

öchte ich etw
as 

kaufen. 
6. 

W
enn ich bei einem

 Kiosk oder einer Snack-Bar vorbeilaufe, 
m

öchte ich etw
as kaufen. 

7. 
W

enn ich andere essen sehe, m
öchte ich auch etw

as essen. 
8. 

W
enn ich andere essen sehe, esse ich m

ehr als gew
öhnlich. 

9. 
W

enn ich essen zubereite, neige ich dazu etw
as zu essen.  

5er-Skala: 
Trifft nicht zu 
Trifft w

enig zu 
Trifft m

ittelm
äßig zu 

Trifft ziem
lich zu 

Trifft vollkom
m

en zu 
 

Dutch Eating Behavior 
Q

uestionnaire (DEBQ
) (van Strien 

et al. 1986) 
  

 Zusatzfrage  
 

Item
 

Skala 
Q

uelle 
Ergänzungen/Kom

m
entare 

W
as ich bezüglich m

eines Essverhaltens in der aktuellen Situation 
noch los w

erden m
öchte: 

O
ffene Frage 

Eigenkreation 
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Anlage 2: Ausgew
ählte Kom

m
entare und Anm

erkungen der Befragten 

W
as ich bezüglich m

eines Essverhaltens in der aktuellen Situation noch los w
erden m

öchte: 
 Them

a 
Antw

orten 
Zeit 

„Ich esse m
ehr, da m

ehr freie Zeit ist. Auch um
 m

ehr selbst zu kochen und zu backen.“ 
 „Ich koche bessere Gerichte, w

eil ich jetzt m
ehr Zeit habe.“ 

 „Ich nehm
e m

ir m
ehr Zeit, um

 aufw
endige Gerichte zu kochen; Ich bereite m

ehr selbst zu und greife nicht zu Fertigprodukten, w
odurch 

ich größtenteils vegan lebe.“ 
 „W

enn m
an m

al etw
as m

ehr Zeit hat, dann kann m
an auch ausgefallenere Sachen kochen, das finde ich schön.“ 

 „Einzig positiver Effekt ist die Zeit, neues Essen auszuprobieren und zuzubereiten, da m
an dafür genug Zeit hat.“ 

 „Ich nehm
e m

ir m
ehr Zeit für das Kochen und Backen. Insbesondere die Zubereitung von Hülsenfrüchten, für die ich m

ir sonst keine Zeit 
nehm

e und als Konserven kaufe, m
ache ich jetzt selber. Auch Sprossen ziehe ich sehr viel, w

as ich vorher nicht gem
acht habe. Ich backe 

sehr viel und habe insgesam
t ein Gefühl m

ir öfter etw
as gönnen zu w

ollen und eine Gew
ohnheit für den Verzehr von N

achtisch 
entw

ickelt.“ 
 „Ich habe m

ehr Zeit zum
 Kochen und deshalb m

ehr M
otivation dazu auch m

al gesund zu kochen. (ich koche sehr ungern)“ 
 „M

om
entan bin ich die ganze Zeit zu Hause und desw

egen koche ich und backe viel m
ehr als gew

öhnlich, gleichzeitig aber gesünder, da 
ich viel m

ehr Zeit habe zum
 Planen und Vorbereiten. Z.Bs. verarbeite ich m

om
entan ca. 30%

 m
ehr Gem

üse und w
enn ich backe, dann 

benutze ich Vollkornm
ehl, Buchw

eizenm
ehl etc.“ 

 „Ich probiere neue Rezepte aus, da ich m
ehr Zeit habe.“ 

 
Zubereitung frischer Speisen 

„Alles w
ie im

m
er, nur dass ich w

irklich ALLES selbst frisch zubereite – im
 "norm

alen" Alltag gibt´s schon eher m
al ein M

ensa-M
ittag.“ 
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„Da ich sonst viel in der M
ensa esse, koche ich jetzt m

ehr zu hause. Das finde ich sehr schön, da ich deutlich gesünder koche als die 
M

ensa ;).“ 
 „W

as m
an zu Hause backt, ist gesünder. Das selbstgem

achte Eis ebenfalls. Grundsätzlich w
erden bei uns seit 5 W

ochen alle Gerichte zu 
100%

 selbst gekocht. So gesund haben w
ir noch nie gelebt.“ 

 
Entschleunigung im

 
Fam

ilienalltag 
„Durch die Kinderbetreuung zu Hause nehm

e ich regelm
äßig alle M

ahlzeiten ein, w
ährend auf Arbeit m

ind. eine M
ahlzeit ausfällt.“ 

 
Trübe Gedanken 

„Die aktuelle Situation hat für m
ich zw

ei Seiten, die sich leider noch zu einem
 schlechten Ergebnis addieren: Zum

 einen ist m
an isoliert, 

unternim
m

t nichts, hat trübe Gedanken und isst, teilw
eise auch aus Langew

eile bzw
. w

eil der Kühlschrank nun m
al in greifbarer N

ähe 
ist. Zum

 anderen hat m
an auch m

ehr Zeit sich tolle (nicht unbedingt ungesunde) Gerichte zu kochen, für die m
an sonst vielleicht nicht 

die M
uße hätte. O

der zu backen! Problem
: W

enn m
an alleine ist m

üssen die Sachen ja gegessen w
erden und die gekochten/gebackenen 

Portionen sind dem
entsprechend groß und m

an isst 2-3 Tage daran...oder halt doch nur 1-2 Tage, w
eil m

an 2x täglich w
arm

 isst?! Alles 
in allem

 eigentlich nur eine Frage der Disziplin und Ablenkung....die zu diesen Zeiten jedoch sehr schw
er aufzubringen sind.“ 

 
Veränderter Tagesablauf und 
Hom

eoffice 
„Ich denke, dass m

ein Essverhalten w
eniger durch CO

VID19 beeinflusst w
urde und m

ehr dam
it, dass m

eine M
utter viel zuhause ist und 

gut kocht und m
eine Schw

ester gerne Kuchen bäckt und auch gerade zuhause ist.“ 
 „Ich esse vor allem

 viele Süßigkeiten. N
icht unbedingt aus Langew

eile, aber einfach w
eil ich m

ehr zu Hause bin und nicht durch m
einen 

gew
öhnlichen Tagesablauf davon abgehalten w

erde.“ 
 „Durch die Kinderbetreuung zu Hause nehm

e ich regelm
äßig alle M

ahlzeiten ein, w
ährend auf Arbeit m

ind. eine M
ahlzeit ausfällt.“ 

 „Durch die fehlende Kinderbetreuung (Kita und Schule) m
uss ich m

ehr m
it Essen und Zubereitung beschäftigen als norm

alerw
eise. 

Dadurch auch finanzielle M
ehrbelastung, da Schul- und Kitaessen w

egfallen. Auch durch "Hom
e-O

ffice" ständige Verfügbarkeit von 
N

ahrung.“ 
 „Ich esse m

ehr, da Essen im
 Hom

eoffice im
m

er greifbar ist.“ 
 „Durch das Hom

eoffice ist es viel leichter eine Diät (z.B. Teilfasten) zu m
achen.“ 

 „Arbeite im
 Hom

eoffice und esse gefühlt m
ehr.“ 
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Veränderte W
ohnsituation 

„Bei m
ir ist das Problem

, das ich gerade w
egen der Corona Krise bei m

einen Eltern lebe und ich dadurch m
ich ihrem

 Essverhalten 
natürlich anpassen (m

uss). Ich esse dadurch viel später als sonst (19:00) und viel m
ehr Fleisch und Brötchen/Brot, auch Süßes esse ich 

m
ehr. Da m

eine Eltern auch m
ein Essen für unter der W

oche einkaufen und ich nicht m
öchte das sie viel schleppen oder viel bezahlen 

m
üssen, greife ich dadurch oft auf Tiefkühlgerichte zurück. Das esse ich eigentlich sonst fast nie (in der W

G ist das Eisfach auch viel zu 
klein).“ 
 „Viele Dinge esse ich m

ehr als gew
öhnlich, da ich w

egen der Pandem
ie nicht in m

einer eigenen W
ohnung lebe, sondern bei m

einen 
Eltern die Zeit verbringe. Ich m

ache m
ir z.B. w

enig Kuchen oder Fleisch, aber m
eine Eltern verzerren das regelm

äßig.“ 
 „Da ich derzeit bei m

einen Eltern bin, bin ich relativ abhängig in dem
 w

as ich esse und nehm
e m

ir desw
egen häufiger etw

as Süßes, 
anstatt O

bst.“ 
 

Erschw
erte Bedingungen 

beim
 Einkauf 

„Es ist oftm
als einfacher einfach w

eniger oder nichts zu essen, als den Aufw
and zu betreiben einkaufen zu gehen.“ 

 „Der Großteil m
einer Dem

otivation des frischen Kochens ist eher durch der M
askenpflicht beim

 Einkaufen geschuldet. Dadurch vergeht 
m

ir persönlich die Lust am
 Einkaufen.“ 

 „Ich esse w
eniger, da m

ein Kühlschrank perm
anent leer ist, da ich m

ich nicht ständig in Schlangen anstellen m
öchte und nicht m

it 
M

undschutz einkaufen m
öchte.“ 

 
Alternative Ernährungsform

en 
„Ich m

ache Intervallfasten.“ 
 „Ich m

ache grade Intervallfasten.“ 
 „U

m
 einen Rhythm

us in m
einen Tag zu bekom

m
en, habe ich m

it Intervall-Fasten begonnen.“ 
 „Ich nutze die Zeit zum

 Intervallfasten, da körperliche Anstrengungen m
om

entan m
inim

al sind und ich dadurch einen geregelten 
Tagesablauf habe.“ 
 „Ich lebe vegan und koche täglich frisch und vollw

ertig.“ 
 „Seit einem

 Jahr (erst) achte ich auf m
eine Figur und ich ernähre m

ich schon seit vielen Jahren vegan.“ 
 „Ich ernähre m

ich seit 5 Jahren paläisch, w
as m

eine Antw
orten natürlich beeinflusst.“ 
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 „Ich habe glücklicherw
eise letztes Jahr m

it dem
 Program

m
 "intuitives Essen" von Evelyn Tribole und Elyse Resch begonnen und bin sehr 

froh, dass m
ein Essverhalten so entspannt und stabil ist.“ 

Auseinandersetzung bzw
. 

Interesse für das Them
a 

Ernährung 

„Ich esse generell m
öglichst bew

usst, um
 gesund zu sein, m

ein Gew
icht zu halten ist kein Problem

.“ 
 „Da ich bew

usst auf gesunde Ernährung achte, m
ache ich m

ir keine Sorgen "dick" zu w
erden. Durch die Ausgangsbeschränkungen habe 

ich m
ich noch ein w

enig m
ehr m

it m
einem

 Ess- und Trinkverhalten auseinandergesetzt. Da ich sehr schlank bin, geht es m
ir nicht darum

 
abzunehm

en und ich zähle keine Kalorien. U
m

 gesund zu bleiben versuche ich allerdings auf ungesunde Fette und Lebensm
ittel m

it 
hohem

 W
eizenanteil zu verzichten.“ 

 „Ich ernähre m
ich grundsätzlich sehr ausgew

ogen und gesund. Das habe ich aufgrund der Situation nicht verändert.“ 
 „Ich ernähre m

ich unverändert sehr gesund, esse w
enig Fleisch und nasche sehr w

enig.“ 
 

Essstörungen 
„Derzeit in Psychotherapie w

egen Essanfällen und em
otionalem

 Essverhalten. Keine Essanfälle seit 2 M
onaten.“ 

 „Koche im
 M

om
ent oft selbst; w

ar vor 20 Jahren m
agersüchtig.“ 

 „Kurze persönliche Erklärung am
 Rande: w

ar drei Jahre Bulem
ikerin - bin seit 5 Jahren geheilt. Seitdem

 kann ich m
ein Essverhalten sehr 

gut kontrollieren und habe jetzt w
ie jeder andere Phasen, in denen m

an m
al m

ehr oder w
eniger isst, je nach Stress oder Glück. Lediglich 

die fehlende bzw
. eingeschränkte Bew

egungsfreiheit lässt m
ich w

ieder strenger m
it m

einem
 Körper sein (unzufriedene Blicke, das w

ird 
m

an nach einer Essstörung aber nie los!).“ 
 „Ich bin eh und je Stressesserin (ehem

als m
agersüchtig dann bulim

isch bzw
. Binge-Eaterin). Hom

eoffice, die N
ähe zum

 Kühlschrank, die 
fehlende Büroroutine und das Gefühl der "Corona-Anarchie" sorgen für leichte Rückfälle.“ 
 

Bew
egungs- und 

Sportverhalten 
„Ich passe m

ein Bew
egungs- bzw

 Sportprogram
m

 m
ehr auf m

ein Essverhalten an, um
 einen Ausgleich zu schaffen.“ 

 „Essverhalten ist aufgrund von fehlendem
 Sport (Kickboxen) leicht verändert.“ 

 „Zu Hause rum
sitzen, anstatt zum

 Sport zu gehen bietet keinen Ausgleich.“ 
 



 

 91 

Selbstständigkeitserklärung 
 
Erklärung  
 
Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig 
verfasst und dabei keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. 
Sämtliche Stellen der Arbeit, die im Wortlaut oder dem Sinn nach Publikationen 
oder Vorträgen anderer Autoren entnommen sind, habe ich als solche kenntlich 
gemacht. Die Arbeit wurde bisher weder gesamt noch in Teilen einer anderen 
Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.  
 
Berlin, den 25.09.2020 
 
 
.......................................................  
Unterschrift Verfasserin  
 


