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Vorab in Kürze:
Zielgruppe und Methode

 Junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren (n=43)
 Bei den Eltern (oder einem Elternteil) lebend
 Auszugsplanung im Laufe des nächsten Jahres

17. bis 21. Oktober 2016
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Qualitative Online-Interviews (GfK Sociolog.dx) über 5 Tage mit
verschiedenen Aufgabenstellungen und Kreativtechniken
(Inspirationsalbum, Collagen, Forumsdiskussionen)
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Anmerkung zu den Bildern

© GfK Verein 2017

Aus Gründen der Illustration enthält der Bericht die Originale der von Teilnehmern eingestellten Bilder. Da diese Bilder vermutlich
hauptsächlich aus dem Internet stammen, hat die GfK keine Rechte an diesen Bildern. Diese dienen somit nur zur Veranschaulichung,
dürfen jedoch nicht veröffentlicht werden.
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Key Learnings
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Key Learning 1 – Traditionelle Grundwerte und moderne Mittel
„Meine Vorbilder sind meine Eltern, da sie meiner Meinung nach alles im Haushalt perfekt regeln.“ „Ich hab mich immer von
meiner Oma inspirieren lassen. Sie hat einen sehr ordentlichen Haushalt und kocht immer sehr, sehr gut!“ oder „Ich würde
gerne so organisiert sein wie meine Mom.“ So lesen sich Statements von jungen Menschen, wenn sie gefragt werden, wer in
Sachen Haushaltsführung ihre Vorbilder sind. Sie äußern sich voller Respekt und Dankbarkeit gegenüber ihren Eltern und
Großeltern. Von Abgrenzung oder gar Rebellion gegen die Älteren, die früheren jungen Generationen eigen war, ist nichts zu
spüren.

Auch die Vorstellungen zur Lebensführung insgesamt sind unspektakulär, beschaulich, klassisch. Frei verfügbare Zeit für sich
selbst und für eine eigene Familie spielen darin die wichtigsten Rollen. Die Sehnsucht nach einem einfach nur idyllischen
Leben ist deutlich erkennbar. In punkto Geschlechterrollen soll es fair zugehen, aber auch pragmatisch sinnvoll.
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Entsprechend hoch ist auch die Übereinstimmung mit den Grundwerten aus dem Elternhaus. Traditionelle Werte wie
Sauberkeit, Ordnung und eine gesunde Ernährung werden als zentrale Säulen der eigenen Zukunftsvorstellungen gesehen.
Die Diskrepanzen zum elterlichen Haushalt betreffen nur die Umsetzung. Viele wollen später einmal bequemer, flexibler oder
abwechslungsreicher bei der Haushaltsführung vorgehen. Neben Inspirationen aus dem Internet spielt dabei das Thema ‚mehr
Convenience durch moderne Technologie‘ eine ganz besondere Rolle. Man kann die Grundhaltung zur künftigen
Haushaltsführung deshalb als innovative Tradition bezeichnen.
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Traditionelle Grundwerte: Ordentlich, sauber, gesund und glücklich
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Kollage von Studienteilnehmern zum Idealbild ihrer zukünftigen Haushalte

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Original-Kollagen von Studien-Teilnehmern
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Mehr Convenience durch moderne Technologie ist eine wichtige Vision
Die Zukunftsvisionen der nächsten Generation

Lieber alter Haushalt, ich schreibe dir aus meiner schönen, hellen Wohnung in der ich mit Tobias wohne. Du kannst dir
gar nicht vorstellen wie viel hier anders ist als bei uns damals. Tobi und ich haben uns viele nützliche kleine Hilfen
gekauft. Unser Kühlschrank ist nicht so ein feuchter Kasten, wie bei dir! Wir haben einen Kühlschrank der genau misst,
was verbraucht wird und dann für uns Einkaufslisten anlegt. Genauso macht es unsere elektronische Putzhilfe mit den
Reinigungsmitteln. Sie kommt ganz selbstverständlich einmal die Woche und putzt das ganze Haus. Das ist Teil der
Miete wie früher bei dir höchstens die Müllabfuhr. Du wirst es kaum glauben, aber ab und zu koche ich sogar - wenn
man das nach deinem Verstehen noch so nennen kann. Ich gebe in meinen Küchencomputer ein Rezept ein und dann
bestellt er alles beim Supermarkt innerhalb weniger Stunden, schneidet und entsorgt die Reste. Ich mache dann nur
noch die schönen Sachen, braten und so weiter. Das gefällt mir gut und spart übrigens auch Verpackung, weil viele der
Lebensmittel ohne Verpackung kommen. So viel Müll wie bei uns damals gibt es bei mir nicht mehr! Ich habe mich
trotzdem immer wohl bei dir gefühlt und gelernt, was Gemütlichkeit ist. Hoffentlich geht es dir gut, bis bald, A.

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Original-‘Brief einer Studien-Teilnehmerin aus der Zukunft an ihr heutiges Elternhaus
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„Brief aus der Zukunft“
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Idealvorstellungen vom eigenen künftigen Haushalt: beschaulich, klassisch,
idyllisch – fair aber pragmatisch
Die Zukunftsvisionen der nächsten Generation

Es wird aus Gründen der
Gerechtigkeit abgewechselt
„Für mich ist es wichtig, dass
immer eine gewisse Balance
herrscht, egal wie gern man
die eine oder andere
häufig
Tätigkeit übernimmt.“

„In der Zukunft wünsche ich mir
ein Haus und Kinder.“
„In 10 Jahren möchte ich eine Familie
gegründet haben mit Kindern, beruflich und
finanziell gut da stehen, so dass man sich ein
schönes zu Hause leisten kann.“

manchWer mehr Zeit hat,
erledigt mehr Aufgaben mal
„Viel entscheidender finde ich bei
der Aufteilung, wer wie
viel Zeit hat.“

3 Verteilung nach Zeit
Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Original-Zitate von Studien-Teilnehmern und Bildausschnitt aus einer Original-Kollage

Verteilung nach Vorlieben 2
Insgesamt wird auf
Gleichgewicht geachtet

häufig

selten

„Ich bin an sich für geteilte
Arbeit, jeder sollte aber das
machen, was er auch gut
kann.“

Geld statt Hausarbeit

„Wenn eine Partei mehr
arbeitet, ist es nur
fair, dass die andere mehr im
Haushalt macht - wenn dafür von
der anderen Seite mehr Geld
reinkommt.“

Verteilung n. Zeit u. Geld
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1 Gleichmäßige Verteilung

10

Key Learning 2 - Nachhaltigkeit als Selbstverständlichkeit mit Potenzial
Das Thema Nachhaltigkeit wird nicht einmal ansatzweise in Frage gestellt. Es gilt als selbstverständlich und wird
auch als wünschenswert gesehen. Für die Zukunft wird ihm eine weiter steigende Bedeutung vorhergesagt.
Doch die Überzeugung ist nicht rein idealistischer Natur, sondern pragmatisch geprägt. Es geht sowohl um
Verantwortung für die Umwelt als auch für sich selbst. Die jungen Menschen sehen Nachhaltigkeit sehr breit und sind
überzeugt, dass eine nachhaltige Lebensweise auch persönliche Vorteile hat. (Sozusagen eine vernünftige Lösung
für alle Seiten) oder anders ausgedrückt: Nachhaltigkeit mit Genuss. Diese Vorteile liegen sowohl beim Thema
Kostenersparnis als auch in den Bereichen Gesundheit und (physisches und mentales) Wohlbefinden. Insbesondere
bei der Ernährung werden Vorteile hinsichtlich Sicherheit, Gesundheit und guten Geschmacks erwartet. ‚Bio‘ allein
(ohne regional) wird allerdings auch teilweise kritisch gesehen und hinterfragt.
Im einzelnen werden folgende Nachhaltigkeitsaspekte als relevant betrachtet:
 Müllvermeidung (z.B. Wiederverwendung von/umweltfreundliche Tüten/Beutel), Mülltrennen, ‚verpackungsfreie‘ Geschäfte
 Energiesparen
 Hausmittel statt chemischer Reinigungsmittel, (Hoffnung auf) künftige sparsamere Reinigungsprodukte
 Einkauf regionaler Produkte, Bio-Kiste

 Kauf von Bioprodukten <-> wird teilweise allerdings kritisch hinterfragt bzgl. Glaubwürdigkeit und/oder Logistik

© GfK Verein 2017

 Vermeidung von Lebensmittelverschwendung (gute Planung, nicht zu viel kaufen)
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O-Töne zum Thema Nachhaltigkeit

„Ich würde mich sehr freuen, wenn sich Leute allgemein in der Zukunft
mehr Gedanken darüber machen würden, was sie essen. Damit meine
ich die Unternehmen vorzuziehen, die unsere Umwelt nicht zerstören
und Menschen nicht schaden und Tiere nicht quälen.“

„In der Zukunft wird umweltfreundlicher gereinigt. Die Technik wird bis
dann bereits ausgereift sein und man wird viel, viel weniger Chemie
brauchen, um Sachen (Wäsche, Geschirr usw.) rein zu kriegen.“
Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016: Originalzitate; Bilder sind den Kollagen entnommen

„Und wer garantiert mir, ob mein Apfel
wirklich zu 100 % bio und nicht gespritzt
ist? Ich versuche daher eher, regionales
Obst zu kaufen und lasse mich nicht so
sehr vom Aufdruck "Bio" verleiten.“

© GfK Verein 2017

„In ein paar wenigen Städten gibt es bereits
Läden, die ohne Verpackungen auskommen.
Solch ein "Tante-Emma-Laden" würde mir
reichen. Jeder kann dort seinen Behälter
mitbringen und nur die Ware einfüllen und
bezahlen.“

„Bioprodukte sind mir wichtig und lieber
spare ich an anderer Stelle, wenn
möglich. Bei Kosmetik habe ich mich
weitgehend auf Naturkosmetik reduziert,
das ist sowieso besser. Langfristig würde
ich aber gerne auch mehr selbst mischen,
um den Müll hier zu reduzieren.“
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Key Learning 3 – Internet und TV als Quellen der Inspiration
Zwar gelten Personen im eigenen Umfeld, insbesondere in der Familie, als die wichtigsten (da auch allzeit bequem
verfügbaren) Referenzen für alle Bereiche der Haushaltsführung, doch vor allem im Bereich Ernährung werden
moderne Inspirationen im Sinne der innovativen Tradition auch bewusst und aktiv im Internet und im klassischen TV
gesucht. Denn Kochen und Essen sind Themen, die intrinsisch hohes Interesse erzeugen – unter den Aspekten
Genuss, Gesundheit, Kreativität und Kompetenz.
In den anderen Bereichen des Haushalts, die weniger intrinsisch motivieren, spielen Medien (noch) eine geringere
Rolle – was sich, angesichts der hohen Internetaffinität und Vernetzung dieser Zielgruppe, jedoch nach dem Auszug
noch ändern könnte.
Im einzelnen wurden explizit als Inspirationsquellen genannt:
 für Ernährung:

 Kochshows bzw. Fernsehköche (z.B. Jamie Oliver, Tim Mälzer)
 vor Ort in besonders attraktiven Läden (z.B. KaDeWe)
 Tipps zu Haushaltsführung (z.B. Putzen, Organisation): bei Google oder in Foren
 Einrichtungs- und DIY-Ideen: Pinterest, Facebook, Instagram

© GfK Verein 2017

 Rezeptseiten im Internet (wie z.B. Chefkoch), YouTube, Tasty (App), Pinterest, Instagram, Blogs
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Quellen der Inspiration in Bildern

© GfK Verein 2017

@Frau Omini/ Frau
Melzer: Gibt es dazu
noch weitere Bild oder
Zitate?

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; gepostete Bilder von Studien-Teilnehmern
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Key Learning 4 – Mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens
Die Generation der künftigen Haushaltsführer ist im Zeitalter hochentwickelter digitaler Technologie und der aufblühenden
Experience Economy herangewachsen. Die neuen digitalen bzw. technischen Möglichkeiten und die zunehmend konsequente
Ausrichtung der Anbieter auf die Spaß-, Erlebnis- und Unterhaltungsbedürfnisse der Kunden schafften einen Wettbewerb und
eine Qualität von Kundenorientierung, die für ältere Generationen ungewohnt weit geht. Für die jungen Menschen ist eine
extrem kompromisslose Customer Centricity jedoch so selbstverständlich wie das Internet, soziale Netzwerke oder ihr
Smartphone. Sie sind es gewohnt, als Konsumenten im Mittelpunkt zu stehen.
Entsprechend hoch ist ihre Erwartungshaltung was Services und (innovative) Angebote zur Befriedigung ihrer Wünsche und
Bedürfnisse betrifft, die ihnen das Leben in allen Bereichen erleichtern und verschönern sollen. Ein ‚geht nicht‘ gibt es dabei
nicht. Zumindest nicht auf Dauer.
Für ihre Vorstellungen zu den verschiedenen Bereichen der Haushaltsführung bedeutet das Folgendes: Allem liegt ein stark
hedonistische Basismotiv zu Grunde: Optimierung des eigenen Lebensgenusses. Alle ihre Zukunftsvisionen zum Thema
Haushaltsführung lassen auf zwei Zielsetzungen reduzieren:

 Extra bewusstes Erleben beliebter und belohnender Tätigkeitsbestandteile
Oder in einem Slogan zusammengefasst: Beschleunigung für Entschleunigung

© GfK Verein 2017

 Abschaffung (Auslagerung, Automatisierung) aller ungeliebten Tätigkeitsbestandteile
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Beschleunigung für Entschleunigung
Zwei gegenläufige Tendenzen: Vereinfachung, Automatisierung und Effizienz steht einer Rückbesinnung,
Entschleunigung und sozialen Komponente gegenüber.
Spielt insbesondere bei unangenehmeren Tätigkeiten (Waschen, Putzen,
Geschirr) eine Rolle, teilweise beim Einkauf (‚Versorgungseinkauf‘)

Vereinfachung, Automatisierung, Effizienz

 Roboter
 Intelligente
Geräte
 Haushaltshilfen
 Lieferservice

„Mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben“

 Ersparte
Arbeitsschritte

 Gemeinsame
Ausführung
 Traditionelle
Werte
 Genuss

 Bewusstheit

Rückbesinnung, Entschleunigung, Gemeinschaft
Spielt insbesondere im Bereich Ernährung (Zubereitung und
Mahlzeiten) eine Rolle, teilweise beim Einkauf (‚Erlebniseinkauf‘)

© GfK Verein 2017

 Sich Zeit nehmen
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Beschleunigung für Entschleunigung

* Das ist nicht die Hausfrau, sondern eine Haushaltshilfe
Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Kollagen und Kollagenausschnitte von Teilnehmern

© GfK Verein 2017

*
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Der (FMCG-) Einkauf im Spannungsfeld von Pflicht und Event
Während anstrengende Routine- und Getränkeeinkäufe ausgelagert werden sollen, soll der bewusste, kleine Erlebniskauf,
genossen und zelebriert werden. Stationäre Einkaufsmöglichkeiten werden also nicht überflüssig. Aber ihre Rolle und damit
auch die Anforderungen werden sich ändern. Ansprechende Wohlfühl- Atmosphäre, intelligente Sortimentsgestaltung, Tipps
und Tricks und besondere Ideen werden in diesem Kontext sehr wichtige Elemente für den künftigen Erfolg spielen.

Event/ Inspiration

Routine/ Pflicht

 Vor allen Dingen für schwere (Getränke) und reine
Versorgungseinkäufe
 Aber auch in Form der regionalen ‚Bio-Kiste‘
(Kombination Convenience / Nachhaltigkeit)
 Teilweise auch Lieferdienste als Alternative zum Kochen

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016

 Spaß am Stöbern
 Inspiration
 Vorfreude auf das damit verbundene Kochen und Essen
 Kleinere, spontanere Bedarfseinkäufe zwischendurch
 Alternativen zum üblichen Geschäft (Bio- Laden oder
Wochenmarkt) für mehr Qualität und Nachhaltigkeit
(auch: weniger Verpackung)

© GfK Verein 2017

 Online-Kauf und Lieferung von Lebensmitteln sind
Bestandteil vieler Zukunftsvorstellungen zur
Vereinfachung/ Erleichterung von Zeit und Mühe

18

O-Töne zum Einkauf

„Die Getränke werden mir auf Bestellung
geliefert ... Damit entfällt für mich die
Schlepperei ... Den restlichen Einkauf mag
ich aber so wie früher alleine machen, um zu
sehen, was ich gerne kaufen möchte, worauf
ich Appetit habe ... und eventuelle Angebote
nicht verpasse.“

„Was den Einkauf betrifft wird er schneller
und einfacher. Wahrscheinlich kann ich im
Voraus die nötigsten Sachen vorbestellen
und die einfach im Supermarkt abholen, oder
direkt nach Hause liefern lassen. Wenn ich
Zeit habe, werde ich allerdings weiterhin
gerne selber die Regale durchforsten und
am Wochenende die regionalen Erzeuger
auf dem Markt besuchen.“

„Einkaufen wird per App erledigt.“

„Einkaufen würde ich gerne im
online Supermarkt.“
„Unnötige Schlepperei, ewiges
Rumlatschen <...> ich werde
liefern lassen.“

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Zitate, Kollagenausschnitte und gepostete Bilder von Teilnehmern
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„… Man "sagt" dem Kühlschrank, dass immer
zwei Packung … drin sein sollen, also sobald …
aufgemacht wird, bestellt der Kühlschrank eine
neue (plus das, was noch fehlt) und es wird
geliefert. In Supermärkte würde ich aber immer
noch gerne hingehen, da es immer wieder
angenehm ist, etwas Neues zu entdecken.“

„Ich mag es, beim Einkaufen neue
Artikel zu entdecken.“
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Key Learning 5 – Wanted: Die perfekten Haushaltshelfer
Da Motivation und Zeitmangel als große Hürden im Haushaltsalltag angesehen werden, ist
für die Zukunft der Wunsch nach mentaler und körperlicher Erleichterung, Beschleunigung
und Effizienz in fast allen Bereichen spürbar. Automatisierung und Digitalisierung ist hierfür
fast immer die erträumte Lösung. Die Erwartungshaltung an die Möglichkeiten der Technik
sind sehr hoch. Berührungsängste gibt es keine.

Perfekte Helfer sollen jedoch nicht völlig autonome Maschinen sein. Denn die Kehrseite der Medaille ist die Angst vor Kontrollverlust und
Verlust an Bedeutung des Menschen, die viele Visionen zu Digitalisierung und Automatisierung begleitet. „Zu viel Macht über mein
Zuhause möchte ich den Geräten nicht überlassen.“ meint ein Teilnehmer dazu. Eine andere philosophiert „Und wenn mein Handy mal
verloren geht und ich deshalb die Waschmaschine nicht mehr richtig bedienen kann, ...?“ Auch Risiken bezüglich der Datensicherheit
und des Datenschutzes werden gesehen. Bei der Produktentwicklung von ‚perfekt‘ funktionierenden digitalen Haushaltshelfern ist also
unbedingt zu beachten, dass die Datensicherheit gewährleistet ist, die Kontrolle eindeutig bei den Menschen bleiben muss, so dass die
Automatisierung als Zusammenarbeit und nicht als ‚Übernahme‘ durch die Maschine erlebt wird. Gefragt ist: Machen lassen ohne

Machtverlust.

© GfK Verein 2017

Am stärksten ist der Wunsch nach Vereinfachung bei Reinigungsarbeiten, welche gern komplett automatisiert werden können, sofern nur
das gewünschte Ergebnis stimmt, aber auch in vielen Teilen des Einkaufs, solange dieser als Versorgung mit Nötigem mehr denn als
Inspiration oder Erlebnis wahrgenommen wird. Bei Ernährung spielen eher gegenläufige Tendenzen eine Rolle. Doch können auch hier
unangenehme Arbeitsschritte gerne erleichtert oder trotz Zeitmangel gute Qualität ermöglicht werden. Es geht darum, höchste Ansprüche
an Ernährung mit einer gewissen Einfachheit und Zeitersparnis zu vereinbaren bzw. um perfekte Lösungen für das „unperfekte“ Ich.
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Eine Automatisierung der Haushaltsführung von einfachen Geräten über Roboter bis zum
komplett vernetzten ‚Smart Home‘ ist Teil (fast) aller Zukunftsvisionen der jungen Generation
Motive: Wohlbefinden (Bequemlichkeit, Gemütlichkeit), Freiheit (Zeitersparnis, Vereinfachung), Spaß an Technik
 Einfachere Geräte für einzelne Tätigkeiten
wie z.B. Staubsaugerroboter

„Ich werde einen Roboter
haben, der sich um Wäsche,
Geschirr und das Putzen
kümmert. Alles, was man
benötigt, wird bestellt und per
Drohnen sofort geliefert. Das
Alltagsleben wird so viel
einfacher sein.“

 Multifunktionale Geräte: z.B. Waschtrockner
mit Bügelfunktion, Küchenmaschinen (vgl.
Thermomix)
 Möglichkeiten der Fernsteuerung, Steuerung
per Smartphone oder Tablet von unterwegs

 ‚Intelligente‘ Geräte: z.B. Kühlschrank
generiert Einkaufsliste/ bestellt Produkte nach/
schlägt Rezepte vor, Waschmaschine sortiert
und wäscht
 Roboter für die Erledigung des Haushaltes (als
Ersatz für menschliche Haushaltshilfen)

„Smart Control, sodass ich
rein theoretisch, bevor ich
ins Auto steige, die Heizung
hoch stellen kann, sodass,
wenn ich nach Hause
komme, es mollig warm ist.“

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016: Bilder sind den Kollagen entnommen
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 Vernetzung von Geräten im Haus (Smart
Home)
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Perfekte Lösungen für das „unperfekte“ Ich genießen hohes Interesse

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Inspirationsalbum, von den Teilnehmern gepostete Bilder

22

Digitale Helfer im Haushalt werden nicht kritiklos verherrlicht

Vorteile

Bedenken

 Bequemlichkeit und Zeitersparnis, mentale Erleichterung

 Angst vor Kontrollverlust;



 „Ansprechend ist schon die Vorstellung, dass der eigene Haushalt
sich fast von selbst macht, Maschinen putzen für dich und bestellen
dann auch noch Putzmittel nach, dein Einkauf kommt bloß noch
geliefert.“

Dashbutton
Unpraktisch, da nur für ein Produkt:
keine Abwechslung, keine
Angebote, keine Alternativen

 Privatsphäre und Sicherheit (Geräte könnten gehackt
werden)
„Ich finde das einen sehr großen Eingriff in mein Leben und wer
weiß wofür diese Daten und meine Informationen danach noch
verwendet werden.“

Saug-/ Putzroboter
Hilfreich, von vielen in Betracht gezogen:
„Den Staubsaugerroboter würde ich gerne zu
Weihnachten unter dem Baum sehen. Ich
denke, das ist eine wirkliche Erleichterung.“

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Original-Zitate von Studien-Teilnehmern

Intelligenter Kühlschrank
Vorstellbar: Kühlschrank mit
Verbindung zu Rezeptdatenbank,
schickt automatisch Einkaufsliste aufs
Handy

© GfK Verein 2017

 „Immer her damit! Es sollte viel mehr in die Entwicklung dieser Geräte
investiert werden!“

Mensch verliert an Bedeutung und Fähigkeiten
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Bei der Ernährung werden Erleichterungen und Zeitersparnis desto besser akzeptiert, je
weniger sie zu Lasten der Qualität (Geschmack, Frische, Gesundheit, Nachhaltigkeit) gehen

Frisch Selbstgekochtes
wird meist besser bewertet
„… Frische Lebensmittel sind die
ideale Versorgung mit allen
wichtigen Vitaminen und Mineralien
für unseren Körper.“ …

Aber …
„Convenience … kann auch das
vorpanierte Schnitzel vom Metzger
sein, oder das belegte Brötchen
vom Bäcker, oder das Hähnchen
vom Grill, … Für mich ist alles
Convenience beim Essen, was
mir beim Kochen Zeit spart und
es leichter macht. Das muss nicht
unbedingt künstlich sein.“

Deshalb meist: Akzeptanz von
Convenience in gewissem Rahmen
• Weil es eine schnell, bequeme,
einfache Alternative für schnelle
Bedürfnisbefriedigung bei Zeit- und
oder Motivationsmangel ist
• Weil es nicht per se im
Widerspruch zu Gesundheit/
Nachhaltigkeit gesehen wird

„Klar, wenn man beim schnellen Tiefkühlessen auch noch ein gutes Gewissen haben kann, würde mir das doppelt so gut schmecken.“

Wertschätzung für Unternehmen, die das verstanden haben
„… z. B. keine Zusatzstoffe oder Aromen drin. …für … wird keine Alu Schale mehr verwendet.“

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Original-Zitate von Studien-Teilnehmern
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Wunsch nach Vereinbarkeit höchster Ansprüche mit gewisser Einfachheit und Zeitersparnis
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Key Learning 6 - Soziales Lagerfeuer
Beim Thema Ernährung manifestiert sich, wie in keinem anderen Bereich, der Wunsch nach bewusstem Erleben der
schönen Dinge des Lebens. Entschleunigung, Gemeinschaft, Genuss, Kreativität und Gesundheit spielen sowohl beim
Thema Kochen als auch beim Thema Mahlzeiten entscheidende Rollen.
Gerade gemeinsame Mahlzeiten sind extrem wichtig für die junge Generation, gewissermaßen ein „Anker“ in einer
unruhigen Zeit: Die Notwendigkeit zur Auflösung der festen Mahlzeiten durch Alltagsstress und Alltagsroutine wird bedauert.
‚Eating alone‘ wird als notwendiges Übel erlebt. Das soziale Lagerfeuer ist die Kür, Eating alone das Muss.

Für die eigene Inszenierung ist auch Fitness wichtig. Und den jungen Leuten ist bewusst, wie groß die Bedeutung einer
gesunden Ernährung für ihre Fitness ist. Dabei setzen sie in der Regel auf Abwechslung, nicht auf Einschränkung. Strikte
Einschränkungen werden vielmehr als der Gesundheit und auch dem Genuss widersprechend wahrgenommen. Außerdem
werden Auswahlmöglichkeit und Abwechslungsreichtum als Freiheit interpretiert und auch das ist für diese Zielgruppe sehr
relevant. ‚Erhobene Zeigefinger‘ werden negativ bewertet. Jeder soll selbst entscheiden können, darf seinen eigenen Stil
‚zusammenbasteln‘. Vor diesem Hintergrund sind auch die Einstellungen zu verschiedenen Ernährungstrends (wie z.B.
veganer Ernährung oder Paleo) im nächsten Kapitel zu sehen.
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Der große Wunsch nach Erfahrung von Gemeinschaft, nach mehr Zeit für Mahlzeiten und festen Zeiten statt schnellen
Essens zwischendurch geht einher mit dem Streben nach bewussterem Aufgehen in der Tätigkeit der Nahrungszubereitung. Frisch und gesund wird dabei gegenüber ‚Fast Food‘ bevorzugt. Gemeinsames Essen, idealerweise auch
gemeinsames Kochen mit Familie und Freunden wird sogar als Höhepunkt des Tages zelebriert. Kochen für andere wird als
Zeichen der Zuneigung gewertet. Auch die Wohnung spielt eine besondere Rolle. Denn das Zuhause ist die Heimat, die
man gerne mit anderen teilt. Das Heim wird für Freunde und Verwandte bewusst und gerne geöffnet. Es ist also nicht nur
der Raum für das eigene Wohlfühlen, sondern auch der Ort für soziale Lagerfeuer und der eigenen Inszenierung. Das
frühere „Cocooning“ wurde durch „Housing“ ersetzt. Deshalb muss die Wohnung auch vorzeigbar (sauber/ordentlich) sein.

25

Key Learning 7 - Echtes schaffen
Durch die eigene Nahrungszubereitung können sich die jungen Leute auch als fähig und bestimmend erleben. Sie
spüren dabei, dass sie etwas können. Und sie erleben, dass sie so etwas Echtes, (er)schaffen im Gegensatz zur
virtuellen Welt, von der sie so permanent umgeben sind. Die Inspirationen für das Echte dürfen dabei aber durchaus aus
der virtuellen Welt stammen (z.B. Rezeptvorschläge aus dem Internet).

Das Bedürfnis nach Echtheit, Vertrauen und Nähe – nach Authentizität – äußert sich auch in einem starken Interesse an
Regionalität bei Lebensmitteln. Hier verbindet sich eine stärkere emotionale Nähe zum Produkt (ggf. auch durch den
Kontakt zum Erzeuger) und das größere Vertrauen in die Herkunft mit den Vorteilen nachhaltiger Produkte. Der Wunsch
nach etwas ‚Greifbarem, Fühlbarem‘ wird auch in den vereinzelt erwähnten Vorstellungen des eigenen Anbaus von
Lebensmitteln deutlich. Die Sehnsucht nach dem eigenen Gemüsegarten drückt ebenfalls den Wunsch aus, etwas
Eigenes zu schaffen und ermöglicht zusätzlich sinnliches Erleben (Geruch, Anfassen).
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Und auch wenn es zunächst paradox klingt. Gerade das Internet ermöglicht für junge Leute den Zugang zu
authentischen Produkten. Man denke nur an die Websites zur Suche nach Ökokisten-Lieferanten in der Nähe, oder die
zahlreichen Homepages mit Anleitungen zum Urban Gardening (z.B.: kistengruen.de, urban.growing.net,
stadtmachtsatt.de). Das Motto heißt heutzutage also: Digital inspirierte Authentizität.
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O-Töne zu Kochen und Essen
„Kochen ist wie Kunst für mich.“

„Ich werde bald einen Kochkurs
machen und mich gesünder ernähren.“

„…. Für gutes Essen und Kochen sollte
man jedoch nicht zu viel automatisieren,
ich mag es sehr gern zu kochen auch
wenn es mal etwas länger dauert.“
„Ich denke, in unserer Hetz-Zeit ist
es eigentlich wichtig, sich für alle
Dinge die nötige Zeit zu nehmen.
Meistens stellt man dann doch fest,
dass man gar nicht so unglaublich
effizient sein muss, wie einem
immer eingetrichtert wird.“

„Ich werde kreativer und mir
mehr Inspirationen holen als
meine Mutter.“

„Etwas Besonderes
kochen, neue Dinge
ausprobieren …“,

„… Auch hier würde ich gerne Unterstützung nutzen wie
Apps oder Produkte, die mir das Kochen erleichtern.“

„Mir macht es Spaß, draußen an der frischen Luft
mit meinen Eltern im Garten zu sein und ich erfreue
mich immer wieder an dem tollen Tomatenaroma,
den eigenen Früchten.“
„Manches Kochen wird mir durch moderne Haushaltsgeräte vereinfacht, der Trend geht jedoch zu Traditionen,
wie früher schon bei Großmutter gekocht wurde.“
„Wenn man sich schon den ganzen Tag
nicht sieht, sollte das <gemeinsame
Essen> doch bleiben.“

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Original-Zitate und gepostete Bilder von Studien-Teilnehmern

„Täglich mache ich mir tolle Smoothies
mit Bio-Gemüse & Obst.“
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„Es gefällt mir und beruhigt
mich oftmals sogar."
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Einstellung zu ausgewählten (Ernährungs-)Trends
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Wie verbunden fühlen sich künftige Haushaltsgründer mit bestimmten
Ernährungstrends
Rangfolge der gefühlten Nähe (Mittelwerte auf einer ‚Beziehungsspirale‘ (Nähe zum ‚Ich‘); n=43)

Sehr nah (1)
Streng vegan wird
eher abgelehnt

2

Unverarbeitete, unverpackte
Verbrauchsgüter (Clean Eating)

Reduktion oder Verzicht auf Fleisch
(Flexitarische Ernährung)
Bewusste Ergänzung durch bestimmte
Lebensmittel (Superfood)

3

Personalisierte/Individualisierte Produkte

Proteinersatz (z.B. Algen, Insekten,
In-vitro-Fleisch)

Kapselsysteme/Sprudler für
Getränke und Suppen
Sprudler werden deutlich
positiver beurteilt als
Kapselsysteme

4
Sehr fern (5)

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Aufgabe „Dein Eindruck zu diesen Ideen/ Strömungen“

Algen werden deutlich
positiver beurteilt als
In-vitro-Fleisch
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Einschränkung auf bestimmte Lebensmittelgruppen (z.B. Paleo, Low Carb)
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Unverarbeitete, unverpackte Verbrauchsgüter (Clean Eating)
Spricht durch die eindeutigen Vorteile bezüglich Nachhaltigkeit an. Persönlich relevant erscheinen unverarbeitete
Lebensmittel durch gesundheitliche, geschmackliche Motive.

Unverarbeitet

 Dadurch ansprechend und passend zum
(angestrebten) Lebensstil
 persönliche und gesundheitliche Vorteile: frischer,
besserer Geschmack, weniger Zusatzstoffe
 Nachteile: mehr Arbeit, kürzere Haltbarkeit, Fertigprodukte
praktischer
 Dennoch bevorzugen nur wenige Fertigprodukte
„Mich sprechen die Frische und die fehlenden Zusatzstoffe an,
negativ ist die kürzere Lagerzeit, aber das nehme ich gerne in Kauf.“

Gleichermaßen persönliche und ökologische Vorteile

 Sinnvoll, da unnötiger Verpackungsmüll oft abgelehnt wird
 Erweckt auch den Eindruck von mehr Frische, führt zum
bewussteren Einkauf
 Dennoch Bedenken bezüglich Hygiene, Haltbarkeit und
praktischer Aspekte
 Einige kennen bereits verpackungsfreie Supermärkte
„Ich mag auch den komplett verpackungsfreien Supermarkt in …, es
fühlt sich alles viel frischer dadurch an.“

„Naja es hat schon seinen richtigen Sinn wieso einige verpackt sind und
andere nicht.“
„Außerdem kauft man bewusster ein, weil die Lebensmittel sich ohne
Verpackung nicht so lange halten.“

Vorwiegend ökologische Vorteile, gutes Gewissen

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Aufgabe „Dein Eindruck zu diesen Ideen/ Strömungen“
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 Verbunden mit einer Tendenz zu biologischen, regionalen
Lebensmitteln und dem bewussten Einkauf von
Lebensmitteln (z.B. auf dem Wochenmarkt)

Unverpackt
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Reduktion oder Verzicht auf Fleisch (Flexitarische Ernährung)
Während eine bewusste Haltung bezüglich Fleischkonsum für viele erstrebenswert oder schon Alltag ist,
überwiegt bezüglich veganer Ernährung die Angst vor Mangel und Abneigung gegen zu viel Einschränkung.

Für viele vorstellbar oder Realität.

Bewusster Fleischkonsum
Alternative oder Ergänzung zur
Reduktion
 Achten auf Qualität, Herkunft

Beweggründe:
 sowohl gesundheitliche als auch
gesellschaftlich-moralische Gründe
(Nachhaltigkeit, Tierhaltung)

 besserer Geschmack, gesünder
und gutes Gewissen
Jedoch auch finanzielle Frage:
 Biofleisch ist teuer
 Je nach Grundhaltung günstiges
Fleisch oder aber weniger Fleisch

„Ich z.B. esse weniger Fleisch und kaufe mir
dafür einmal pro Woche sehr gutes Rindfleisch
vom Metzger, weil ich davon ausgehe, dass
dieses Tier besser gehalten wurde und das
Fleisch zudem besser schmeckt als aus dem
Supermarkt.“

Vegane Ernährung
Wird als eher problematisch erlebt
(wenngleich man Veganer teilweise für
ihre Willensstärke bewundert)
 Angst vor Mangelernährung: woher
nimmt man die nötigen Nährstoffe?
 Ersatzprodukte als künstlich erlebt
 Widerspricht Wunsch nach
abwechslungsreicher, natürlicher
Ernährung

Die Entscheidung ‚Genuss vs. Gewissen‘ möchte jeder für sich treffen:
Hier stört eine belehrende Haltung und ein Vorbildanspruch derer, die
sich fleischlos oder vegan ernähren.

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Aufgabe „Dein Eindruck zu diesen Ideen/ Strömungen“
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Reduzierter Fleischkonsum
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Bewusste Ergänzung durch bestimmte Lebensmittel (Superfood)
Der Hype um neuartiges Superfood wird als übertrieben bewertet, aber den Befragten gefällt die zu Grunde
liegende Idee gesünderer Ernährung.
Bekanntheit:
 Vielen sind Beispiele wie Gojibeeren, Quinoa bekannt (obgleich die Bezeichnung ‚Superfood‘ nicht allen geläufig ist) und werden
zum Teil gerne verwendet
Interesse:
 Interesse insbesondere bei Fitness-/ Sportinteressierten oder durch die Eltern vermittelt (z.B. Hinweis auf Anti-Aging-Wirkung
durch Mutter)

 Laut vielen aber auch ein übertriebener Hype, ein überbewerteter Trend, obwohl die zu Grunde liegende Idee einer steigenden
Bedeutung gesunder Ernährung gut ankommt.



Vermarktungsstrategie, häufig zu teuer ohne glaubwürdigen Mehrwert



Neuartigkeit/ Exotik wird überbewertet: traditionelle, einheimische Produkte haben auch gesundheitsfördernde Charakteristika
„In diesem Artikel: http://www.smarticular.net/regionale-alternativen-zu-populaeren-superfoods/ geht es um Alternativen zu Superfoods wie Goji
und Quinoa.“

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Aufgabe „Dein Eindruck zu diesen Ideen/ Strömungen“
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„Finde ich super, aber auch ein wenig übertrieben, sowohl vom Preis her als auch vom Hype. Aber wenn die Menschen so zu
bewussterer und gesünderer Ernährung gebracht werden, why not?“
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Einschränkung auf bestimmte Lebensmittelgruppen (z.B. Paleo, Low Carb)
Die Idee einer Einschränkung und somit wahrgenommenen Einseitigkeit in der Ernährung stößt meist auf
Ablehnung. Manche Ansätze finden jedoch bei oder für ausgewählte/n Personen Anklang.

 Darunter eher Sportler, v.a. in Bezug auf High Protein-Produkte
 Hintergründe des Verzichts (Milch: Verträglichkeit, Getreide:
ungesunde Sorten/ Anteile) sind nur vereinzelt bekannt
 Im speziellen wird eine Diät/ eine Beschränkung auf bestimmte
Lebensmittel aus gesundheitlichen und Genussgründen abgelehnt.
Denn es widerspricht dem angestrebten Ideal einer ausgewogenen,
abwechslungsreichen und entspannten Ernährung
 Langweilig, wenig abwechslungsreich
 Unnötiger Verzicht ohne erkennbaren Grund

 Gefahr der Mangelernährung

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Aufgabe „Dein Eindruck zu diesen Ideen/ Strömungen“

„Grundsätzlich finde ich alles, was zu sehr in eine Richtung
geht und anderes unbedingt ausschließt, nicht gut, denn
ich finde, es kommt auf eine umfassende ausgewogene
Ernährung drauf an.“
„Ich halte davon nichts, weil wir jetzt in einer modernen
Welt leben, wo man auf nichts mehr zu verzichten hat. Ich
meine die Leute damals wären froh, wenn sie das gehabt
hätten, was wir nun hier haben.“

„Ich muss nicht unbedingt alles genau kontrollieren, was
ich esse. Aber das habe ich auch von meiner Mutter, sie
ernährt sich sehr entspannt und isst, worauf sie Lust hat.
Es muss schmecken und unkompliziert sein!“
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 Wenige haben mit einzelnen Ernährungsstilen eigene Erfahrung oder
kennen diese aus dem eigenen Umkreis

„Sind definitiv spannende Ernährungsformen, gibt teilweise
sehr interessante Ansätze, teilweise finde ich jedoch Paleo
schon stark gewöhnungsbedürftig. Habe sportlich bedingt
mehrere Sachen ausprobiert, die Reaktionen des Körpers
variieren sehr stark. Finde Teile der Ansätze wichtig, um
seine eigene Ernährung zu überdenken.“
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Personalisierte/individuell zusammengestellte Produkte
Individuell angepasste Produkte werden als Nice-to-have betrachtet. Aber in besonderen Situationen werden sie
als nützlich eingestuft.
Bekannt ist vor allem das Angebot von MyMuesli, weniger andere Angebote wie Schokolade, Getränke (z.B. Coca Cola) oder Kosmetik
(z.B. Individualisierung von Verpackungen bei dm)

Vorteile

Nachteile

 Individualisierung, Anpassung auf Bedürfnisse angenehme
Vorstellung

 Überteuert

 Als Geschenkidee gut geeignet, insbes. Verpackungen
„Neulich hab ich einen Parfumflakon mit meinen Initialen gravieren
lassen. […] Grade als Geschenk sehr schön.“

 Gut für Allergiker
„Ich finde es ist hilfreich, besonders für die Leute, die Allergien haben
und empfindliche Haut.“

 Weniger Verschwendung durch Anpassung an Bedürfnisse
und Auswahl umweltfreundlicher Verpackungen

 Vermuteter hoher Aufwand bei Produktion
 Kein wirklicher Bedarf
 Man lässt sich gern von (fertigen) Produkten inspirieren
„Es gibt genug Auswahl auf dem Markt, die an alle möglichen
individuellen Typen von Menschen angepasst ist.“

Ein Großteil sieht keinen wirklichen Nutzen: Zufriedenheit mit
der aktuellen Produktvielfalt, mehr Individualität ist nicht nötig
Möglichkeiten, Produkte selbst zusammenzustellen (statt
individualisiert produzieren) spricht an  Einkaufserlebnis

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Aufgabe „Dein Eindruck zu diesen Ideen/ Strömungen“
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„Ich finde gut, wie es in … schon viele Läden gibt, wo man sich die
xxx.
Sachen selber zusammenstellen kann. Ein jeder hat andere
Bedürfnisse, das sollte auch berücksichtigt werden.“
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Ersatz für heutige Proteinquellen: Algen, Insekten, In-Vitro-Fleisch
Alternative Proteinquellen wurden bisher wenig bedacht. Algen sind am ehesten vorstellbar, während Insekten
häufiger und In-Vitro-Fleisch sehr häufig auf Ablehnung stoßen.
Die Beurteilung alternativer Proteinquellen hängt von verschiedenen Faktoren ab (z.B. Bedeutung von Fleischgeschmack)
Nur wenige der Teilnehmer haben sich offenbar bisher mit der Notwendigkeit alternativer Proteinquellen auseinandergesetzt.
Themen der Nachhaltigkeit und Hungerbekämpfung werden in diesem Kontext nur von wenigen genannt.

 Am ehesten vorstellbar und zum
Teil bereits verzehrt (z.B. Sushi)

 Geschmack meist neutral, nur von
manchen abgelehnt als zu ‚fischig‘

Insekten

In-Vitro-Fleisch

 Vorstellung für viele eklig, v.a. Würmer
 Jedoch auch bei einigen: bekannt aus
anderen Kulturen, v.a. knusprige
Alternativen vorstellbar

Als Proteinquelle vorstellbar, wenn
geschmacklich Offenheit besteht und
natürliche Lebensmittel bevorzugt werden
„Ich würde zwar nicht völlig auf Fisch, Fleisch oder Eier verzichten,
sehe aber Insekten oder Algen als völlig natürliche Lebensmittel an,
die ja auch in vielen Kulturen schon lange gegessen werden.“

 Wird häufig sehr abstoßend bewertet (dann
lieber Verzicht auf Fleisch) oder als
beängstigende Science-Fiction-Vorstellung

 Wenn vorstellbar, dann aus Gründen der
Vermeidung von Massentierhaltung,
Umweltaspekten
Als Proteinquelle vorstellbar, wenn
Fleisch(geschmack) wichtig (und keine
Bedenken bzgl. genetischer Veränderung)

„Von Fleisch, das im Labor gezüchtet wird habe ich noch nichts
gehört, den Gedanken finde ich aber eher abschreckend.“

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Aufgabe „Dein Eindruck zu diesen Ideen/ Strömungen“
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Algen
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Kapselsysteme/ Sprudler für verschiedenste Getränke und Suppen
Beiden Ansätzen gemein ist der Vorteil an Bequemlichkeit. Sprudler werden jedoch aufgrund der Preisvorteile
und Nachhaltigkeit deutlich positiver bewertet.

Kapselsysteme

Sprudler

 Von Kaffee bekannt, für andere Getränke besser vorstellbar als
für Suppen

 Vorwiegend als positiv erlebt, kommt bei den Befragten
gut an

 Insgesamt eher negativ bewertet:

 Vorteile:

 Verpackungsmüll, wenig umweltfreundlich; im
Zweifelsfall werden Pads gegenüber Aluminium- oder
Plastikkapseln präferiert

 Kein Schleppen schwerer Getränkekisten (vgl.
Pain Points Einkauf)
„Sprudler sind sehr nützlich, weil dann das
Wasserschleppen entfällt und es billiger ist, als
Mineralwasser zu kaufen.“

„Kapselsysteme für Kaffee sind ökologisch die Hölle! Gerade
bei Kaffee und Suppen finde ich die ‚normale‘ Herstellung aber
eh so schnell und einfach, dass ich die teuren Maschinen und
den vielen Müll, den sie produzieren, absolut nicht
nachvollziehen kann.“

 Geschmack und Qualität wird unterschiedlich wahrgenommen

 Jedoch auch Vorteile anerkannt: sauber und zeitsparend
„Für Kaffee haben wir bereits Kapselsysteme ... Eine saubere Sache
und vor allem zeitsparend, aber teuer.“

 Nachhaltig, da Flaschen wiederverwendet
werden
 Freiheit in der Gestaltung der Getränke:
Geschmacksrichtungen, Zuckerzusatz kann selbst
bestimmt werden

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Aufgabe „Dein Eindruck zu diesen Ideen/ Strömungen“
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 Teuer im Vergleich zu offenem Kaffee

 Finanzielle Ersparnis
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Szenario

Treiber

Barrieren

Unverarbeitete, unverpackte
Verbrauchsgüter (Clean Eating)

Nachhaltigkeit, Frische (-> Qualität,
Geschmack), Gesundheit

Hygiene; geringere Haltbarkeit;
Verarbeitungsaufwand

Reduktion/Verzicht auf Fleisch (o. alle
tierischen Produkte) (Flexitarische
Ernährung)

Tierwohl, Nachhaltigkeit, Gesundheit

Einschränkung von Vielfalt und Freiheit,
Angst vor Mangelernährung; ‚Künstlichkeit‘
mancher Fleischersatzprodukte

Bewusste Ergänzung durch bestimmte
Lebensmittel ‚Superfood‘

Gesundheit, bewusstere Wahrnehmung
der Ernährung

Preise, nur Hype/Mode (übertrieben)

Einschränkung auf bestimmte
Lebensmittelgruppen

Für bestimmte Situationen, Menschen
(Allergiker, Sportler)

Widerspricht Ideal von ausgewogener,
abwechslungsreicher, entspannter Ernähr.

Personalisierte/Individualisierte Produkte

Als Geschenke; für Allergiker; stellt
Individualität in den Mittelpunkt

Preis (überteuert); kein wirklicher Bedarf;
Vielfalt fertiger Produkte ist einfacher

Proteinersatz (Algen, Insekten, In Vitro)

Exotisch; Aus anderen Kulturen bekannt
(v.a. Algen)

Ekel, vor allem vor In-vitro-Fleisch

Kapselsysteme/Sprudler für verschiedene
Getränke und Suppen

Sprudler: Erleichterung (kein Schleppen);
Nachhaltigkeit (eine Flasche); Ersparnis;
Freiheit b. d. Gestaltung (weniger Zucker);
Kapselsysteme: sauber und zeitsparend

Beides: überflüssig/uninteressant
Kapselsysteme: Preis; Mangelnde
Nachhaltigkeit (Verpackungsmüll);
Suppe: Zutaten intransparent; ungesund

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Aufgabe „Dein Eindruck zu diesen Ideen/ Strömungen

© GfK Verein 2017

Zukunftsszenarien Ernährung und Haushalt – Treiber und Barrieren
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Foodsharing
Häufig bekannt und positiv bewertet wird das Teilen von Lebensmitteln mit Bedürftigen, wobei manchmal Skepsis
bezüglich Hygiene besteht.
 Im Bereich Lebensmittel größtenteils bekannt, teilweise wurden bereits eigene Erfahrungen gemacht
„Ich selber habe schon Lebensmittel einer Foodsharingkampagne zukommen lassen, die Menschen dort haben sich sehr darüber gefreut. Ich
hoffe, dass sich dieses Konzept in Zukunft noch weiter verbreitet und somit vielen Menschen geholfen werden kann.“

 Generell positive Einstellung: Möglichkeit, Verschwendung zu vermeiden und Bedürftigen zu helfen
 Vereinzelt Bedenken bezüglich Hygiene
„Bei Pflegeprodukten oder Hygieneartikeln würde ich allerdings aufpassen. Hier können über Bakterien viele Krankheiten verbreitet werden. Bei

verschlossenen und versiegelten Produkten sehe ich hier kein Risiko.“

 Viele sehen eher Supermärkte/ den Lebensmittelhandel in der Verantwortung als private Haushalte
„Ne gute Idee wäre es schon, vor allem wenn große Lebensmittelketten ihren "Müll" nicht einfach so wegwerfen würden, sondern das gute Zeug
kostenlos für Obdachlose oder Bedürftige abgeben würden.“

 Sollte lokal sein, um lange Wege zu vermeiden

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Aufgabe „Dein Eindruck zu diesen Ideen/ Strömungen“
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 Bei Körperpflegeprodukten überwiegt Skepsis wegen der Hygiene
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Digitale Gesundheitshelfer
Durch solche Geräte und Anwendungen kann gesundheitliches Wissen und Bewusstsein gestärkt werden, aber
zugleich besteht auch hier Angst vor Abhängigkeit.
Das Thema polarisiert: viele nutzen digitale Gesundheitshelfer bereits selbst oder kennen sie aus dem Bekanntenkreis, andere sind
skeptisch.

Vorteile

Bedenken

 Schärft das Bewusstsein bezüglich des eigenen Körpers und
alltäglicher Verhaltensweisen

 Sorgen um Privatsphäre und Datenschutz

 Motivationshilfe: Ziele setzen, Erfolgserlebnis bei Erreichen
„Ich habe eine digitale Schritt-App, die mich extrem motiviert, zu
laufen, und die ich sehr toll finde. Jeden Tag versuche ich, zumindest
eine Stunde zu laufen und zumindest auf meine 10.000 Schritte zu
kommen.“

 Hilft dabei, den Überblick zu behalten (z.B. Kalorienzähler)

„Immer müssen alle Daten ins Netz hochgeladen werden. Muss jeder
alles über mich und meine Gesundheit wissen?“

 Ständige Selbstkontrolle kann zwanghaft werden und zu
Stress führen
 Unsicherheit über Zuverlässigkeit, Angaben können
ungenau sein

 Soll den Menschen nicht ersetzen: eigenes Denken,
gesunden Menschenverstand, aber auch ärztlichen Rat!
„Es geht nichts übers Bauchgefühl und den gesunden
Menschenverstand. Und ich möchte mich in punkto Gesundheit und
Ernährung lieber auf meinen Arzt verlassen als auf eine App.“

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Aufgabe „Dein Eindruck zu diesen Ideen/ Strömungen
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„Mein Armband (Marke) kann ich mit dem Handy synchronisieren und
ist schön dezent. Große Fitnessuhren finde ich dann schon nicht
mehr schön, da sie recht auffällig sind. Positiv ist aber, dass man
immer so einen kleinen Ansporn hat, ein bestimmtes Ziel zu
erreichen, und man überlegt sich dann schon, nehme ich jetzt die
Treppen oder die Rolltreppe, nehme ich für zwei Stationen den Bus
oder laufe ich...?“
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3D-Drucker zur eigenständigen Herstellung von Konsumgütern
Obwohl die Idee derartiger Geräte anspricht und beeindruckt, können sich viele einen Nutzen im Alltag – vor
allem in Bezug auf Ernährung – (noch) nicht vorstellen.
Die Idee ist für viele interessant, aber noch zu unausgereift; konkrete Erfahrung besteht wenig.

Vorteile

Nachteile und Bedenken

 Individualität, Möglichkeit des Auslebens eigener Kreativität

 (noch) zu teuer und zu unhandlich, nicht für Privathaushalt
geeignet

 Bessere Umweltbilanz als Importware

Vorstellbarkeit je nach Kategorie
 Bekannt vor allem im medizinischen Bereich
 Tendenziell z.B. für Kleidung vorstellbar (aber auch hier:
Frage nach Material, Kunststoff unangenehm)
 Für Nahrungsmittel kaum vorstellbar, da nicht ‚echt‘,
unnatürlich
 Lust am Kochen und Einkaufen von frischen
Lebensmitteln zu groß

„Allerdings sind diese Geräte unglaublich groß und ich denk nicht,
dass diese irgendwann eine ‚handliche‘ Größe bekommen und wer
hat Platz für ein Gerät was man nicht so häufig verwendet... nicht
alles kann man aus Plastik herstellen...“

 Beschränkt auf bestimmte Materialien, Produktgruppen
 Inspiration in und Kontakt mit der Außenwelt geht verloren
„Ich würde das Ganze gerne mal
selber ausprobieren. Allerdings nur
für Kleidung, Möbel usw. Essen aus
dem Drucker stelle ich mir gerade
noch etwas eklig vor.“

Quelle: Qualitative Studie Haushaltsführung 10/2016; Aufgabe „Dein Eindruck zu diesen Ideen/ Strömungen

„3D-Drucker sind die Zukunft.
Es wird noch eine Weile dauern,
bis man wirkliche Nahrung damit
herstellen kann, aber generell
sollte man diese Innovation im
Auge behalten“

© GfK Verein 2017

„Das ist eine geniale Erfindung, man kann sich seine Sachen
individuell gestalten und auch Ressourcen sparen.“
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Hintergrund und Studienaufbau
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Methode

Studienansatz:
Die Studie wurde mit Hilfe der qualitativen Online-Methode
GfK Sociolog.dx durchgeführt. Zeitraum: 17. bis 21. Oktober

 Bei den Eltern (oder
Elternteil) lebend
 Auszugsplanung im
Laufe des nächsten
Jahres

 23 aus Berlin
 20 aus Nürnberg
© GfK Verein 2017

43 Teilnehmer
 19 männlich
 24 weiblich
Alter 18-24 Jahre
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Die Zielgruppe im Detail
Junge Menschen mit konkreter Auszugsplanung

 43 aktive Teilnehmer

Alter 18-24 Jahre

 23 wohnen bei Mutter
 19 männliche Teilnehmer

 2 wohnen bei Vater

 24 weibliche Teilnehmer

 18 wohnen bei beiden Eltern,
2 mit eigenem Wohnbereich

 23 aus Berlin:
Trendiger, Großstadt
 20 aus Nürnberg: Kleiner,
ländlicher, bodenständiger

Kochen und übernehmen
2 weitere Tätigkeiten im
Haushalt zumindest
gelegentlich

Mindestens
Realschulabschluss

 Alle planen Auszug im
nächsten Jahr
 Mischung geplanter Wohnverhältnissen: Allein, mit
Partner, WG (vereinzelt)

 3 Vegetarier
 1 mit Laktoseintoleranz
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 48 Teilnehmer rekrutiert
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Begriffsdefinition Haushaltsführung im Rahmen der Studie.

Haushaltsführung
=

Mahlzeiten/ Essen

Teilweise zusammengefasst zu
Ernährung

Einkaufen von
Dingen des
alltäglichen
Bedarfs

Reinigung von
Geschirr

Reinigungsarbeiten im
Haushalt (z.B.
Putzen,
Staubsaugen)

Wäschepflege
(z.B. Waschen,
Trocknen, Bügeln)

Teilweise zusammengefasst zu Reinigungsthemen

© GfK Verein 2017

Zubereitung von
Nahrungsmitteln

44

Vorstellung der Personen, des Haushalts und der Aufgaben; Unterschiede
& Gemeinsamkeiten, Vorbilder & Anregungen

Projektion "Nach dem Auszug": Planungen und Vorstellungen
Was wird beibehalten, was geändert? Tages-/ Wochenabläufe, was steht
dem Ideal im Wege?

Collage "Meine Haushaltsführung in der Zukunft": Visionen
z.B. Ernährungs-/ Einkaufsverhalten, Einrichtung, Produkte, Lebensstil

Einstellung zu (Zukunfts-) Konzepten
z.B. Ernährungstrends, Produkte, Geräte, Ideen

Resümee und Abschluss
Zusammenfassung Ernährung/ Einkauf/ Reinigung, Rückblick aus
Zukunftsvorstellungen auf heutige Realität

Inspirationsalbum
Offene Sammlung ansprechender,
aber auch abschreckender Aspekte
aus allen Bereichen der
Haushaltsführung

Forumsdiskussionen
Geschlechterrollen im Haushalt,
Nachhaltigkeit, Convenience,
Digitalisierung, Routinen oder
Flexibilität?
© GfK Verein 2017

1
2
3
4
5

Einführung & Haushalt heute: Status Quo

Tagesübergreifend

Studienaufbau und Aufgabenverteilung über 5 Tage
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Screenshot SocioLog
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