
Schwerpunkt 

Diskurs Kindheits- und Jugendforschung/ 
Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research Heft 2-2021, S. 149-160 https://doi.org/10.3224/diskurs.v16i2.02 
 

Essen im Jugendalter: Individualität und 
Zugehörigkeiten von Jugendlichen in stationären 
Erziehungshilfen 

Agnetha Bartels, Alia Herz-Jakoby 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, welche Bedeutung Essen im Alltag von Jugendlichen in 
stationären Erziehungshilfen hat. In der Analyse der qualitativ erhobenen Daten wurde deutlich, dass Es-
senspraktiken eine Rolle im jugendlichen Streben nach Individualität und Zugehörigkeiten spielen. Des-
halb werden mit Blick auf die Selbstpositionierung als Kernherausforderung des Jugendalters alltägliche 
Essenspraktiken beleuchtet. Dabei wird deutlich, dass die Wohngruppe als Ort des gemeinsamen Essens 
ebenso wichtig ist, wie essensrelevante Gruppenzugehörigkeiten und die Ermöglichung autonomer Es-
senspraktiken. Über verschiedene Essenspraktiken positionieren sich die Jugendlichen und treten in 
Aushandlungen mit ihrem sozialen Umfeld sowie mit gesellschaftlichen Diskursen. 
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Food and Eating in Adolescence: Individuality and Belongings from Adolescents in Residential Care 
 
Abstract 
The paper focuses on the meaning of food in everyday life of young people in residential care. The anal-
ysis of qualitative data shows that food practices are relevant with regard to questions of individuality 
and belonging. Therefore, daily food practices are examined, concentrating on self-positioning as a core 
task of adolescence. It became clear that the care unit, where joint meals are taken, is as important as be-
longings to food related groups as well as the possibility for autonomous food practices. Through diverse 
eating habits and food practices adolescents position themselves and negotiate with their social environ-
ment as well as societal discourses. 
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1 Einleitung 

„Iss dich schlau“ (ZEIT Online 2017) – „Be part of a vegan movement“ (Kernvoll, Flyer 
2021) – wie Titel und Slogans deutlich machen, die aktuell um das Thema Essen kursie-
ren, gibt es gegenwärtig viele verschiedene Positionierungsmöglichkeiten und Angebote, 
aber auch Erwartungen, die mit Essen, Essgewohnheiten oder einem ernährungsbewuss-
ten Lebensstil einhergehen. Bereits Bourdieu (1984) beschrieb Essverhalten als Distinkti-
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onsmerkmal, und so fungiert die Art und Weise wie und welches Essen zu sich genom-
men wird, nicht zuletzt über immer neu aufkommende Trends, als Mittel der Abgrenzung 
und Selbstdarstellung. Die Aussage „Hauptsache es schmeckt und macht satt!“, wie sie 
Bartsch (2010, S. 432) als typische Einstellung von Jugendlichen gegenüber Essen kon-
statiert, ist somit nicht ausreichend, um vielfältige Lebensweisen und Identitätsentwürfe 
von Jugendlichen in Bezug auf Essen zu beschreiben. Insbesondere im Jugendalter stellen 
Fragen nach Individualität und Zugehörigkeiten ebenso wie Abgrenzungen und Infrage-
stellungen von gesellschaftlichen und generationalen Erwartungen wesentliche Heraus-
forderungen in der Bewältigung des Alltags dar. Essen als individuelles Bedürfnis und 
sozial geprägte Praktik kann Aufschluss über jugendliche Aushandlungsprozesse mit sich 
und der Umwelt geben.  

Wenn es in der Jugendessforschung stets auch um die Familienmahlzeit geht, ist für 
Jugendliche, die in der stationären Erziehungshilfe untergebracht sind, eine pädagogische 
Einrichtung zuständig, den Alltag und damit auch das Essen (mit) zu organisieren. In der 
Studie „Essenspraktiken Jugendlicher in stationären Erziehungshilfen“ rückt die Perspek-
tive der Jugendlichen in den Mittelpunkt. Ausgehend von der übergreifenden Forschungs-
frage wie Jugendliche Essen im Alltag integrieren, wird als ein Ergebnis der in Hildes-
heim durchgeführten Teilstudie aufgezeigt, dass für Jugendliche in den untersuchten 
Wohngruppen der stationären Erziehungshilfe Essenspraktiken als Teil der Herausforde-
rungen im Jugendalter ausgemacht werden können. Sie bewegen sich dabei zwischen ei-
nem Streben nach Individualisierung und Aushandlungen von Gruppenzugehörigkeiten. 
Ausgehend vom empirischen Material, ist das Anliegen des vorliegenden Artikels zu fra-
gen, inwiefern sich Essenspraktiken von Jugendlichen in stationären Einrichtungen als ju-
gendliche Essenspraktiken und somit als Teil der Gestaltung und Bewältigung der Kern-
herausforderungen von Jugend beschreiben lassen. 

2 Essen und Jugendforschung 

Der Forschungsstand zu Jugend und Essen lässt sich aus zwei Strängen zusammenführen. 
Zum einen stellt sich die Frage, wie Essen von Jugendlichen in der Essensforschung re-
präsentiert ist. Zum anderen interessiert, wie Essen in der Jugendforschung behandelt 
wird. Zu ersterem zählt die im englischsprachigen Raum als „food studies“ bezeichnete, 
interdisziplinäre Forschung, welche im deutschen Kontext durch die Soziologie des Es-
sens, der Ernährung, oder durch gesundheitsorientierte Ernährungswissenschaften vertre-
ten ist. Eine Jugendgesundheitsforschung (Quenzel 2015) sowie die Forschung zu einer 
Jugendesskultur (Bartsch 2008) greifen hier die Perspektive der ernährungswissenschaft-
lich geprägten Gesundheitsförderung auf. Wie einige Studien zeigen, ernähren sich Ju-
gendliche überwiegend ungesund, ungesünder als andere Altersgruppen und (weiblich ge-
lesene) Jugendliche weisen die höchste Rate an Essstörungen auf (Quenzel 2015; Rosen-
bach/Richter 2011). Hierbei werden auch Zusammenhänge mit dem sozialen Status oder 
Bildungsstand untersucht. Wird in Deutschland der Fast Food-Konsum von Jugendlichen 
hauptsächlich mit Blick auf das Ernährungsverhalten angeschaut (Moosburger u.a. 2020), 
finden sich in der internationalen Forschung zudem Arbeiten, welche das jugendliche 
Verhältnis zu Fast Food genauer betrachten. So stellt Bugge (2011) für Norwegen fest, 
dass sich die Einstellung von Jugendlichen gegenüber Fast Food geändert hat und Jugend-
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