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1 Einleitung 

 
 
 

»Das Vegetarierdasein äh hat so seine Schattenseiten […] man isst nicht nur einfach kein 

Fleisch sondern man is Vegetarier ja das heißt man hat ne Botschaft […] das heißt man is 

das personifizierte schlechte Gewissen des Fleischessers der neben einem sitzt und äh das 

ging mir unheimlich auf n Zeiger […] der andere Aspekt is und ich glaub der is eigentlich 

noch gravierender is eigentlich die die zwangsläufige Inkonsequenz das heißt ähm wenn 

man sich nich komplett kasteien will […] nehmen Sie diese Tütensuppe da war […] im-

mer irgendwie noch so n tierisches Produkt mit drin obwohl’s nur ne Zwiebelsuppe war so 

[…] Sie drehen jedes Produkt um und kucken was is da drauf […] und dann fängt man an 

zu überlegen das heißt äh das wirklich so konsequent zu gestalten is glaub ich zumindest 

hier ähm schwierig und zwar je nachdem bis zu welchem Grad gibt ja auch immer Vegeta-

rier dann gibt’s ja Laktovegetarier dann gibt’s ja Veganer wat es alles gibt die haben dann 

keine Lederschuhe und alles ähm bis zur sozialen Isolation wo man im Prinzip sich nur 

noch mit Leuten abgeben kann die genauso leben wie man selbst« (Herr Staudt) 

 
Dieser Bericht eines Konsumenten1 über seinen nach zwei Jahren abgebrochenen 
Versuch, aus Tierschutzgründen als Vegetarier zu leben, dürfte Erinnerungen 
selbst bei denjenigen wachrufen, die keine Erfahrungen mit vegetarischer Ernäh-
rung gemacht haben. Denn egal, ob es um gesundheitsbewusste Ernährung, den 
Kauf umweltfreundlicher Produkte oder darum geht, weniger Lebensmittel in 
den Abfall zu werfen: Viele Menschen haben in der ein oder anderen Weise be-
reits darüber nachgedacht, das eigene Konsumverhalten zum ›Guten‹ zu verän-
dern.2 Solche Vorhaben gelingen in manchen Fällen, in anderen hingegen nicht, 

                                                             
1  Mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch, sofern nicht 

anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Form mitgemeint. 

2  Anführungszeichen werden im Folgenden mit folgender Bedeutung verwendet: Einfa-

che Anführungszeichen (›…‹) werden genutzt, um eine Distanzierung des Autors vom 

Wortsinn anzuzeigen, insbesondere, um bei Begriffen wie ›gut‹, ›richtig‹, und 
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manchmal bleibt es auch bei dem Gedanken. Das Zitat illustriert allerdings drei 
Sachverhalte besonders anschaulich:  

 
• Erstens sind Konsumpraktiken in einen sozialen Kontext eingebettet. Die 

Sinndeutungen anderer Personen, denen wir im Alltag begegnen, prägen 
unsere eigenen Deutungen des ›guten‹ Konsumverhaltens mit, da die ei-
genen Handlungen gegenüber anderen erklärt oder gerechtfertigt werden 
müssen. Dies kann auch antizipatorisch geschehen, ohne dass eine Recht-
fertigung von anderen eingefordert wird oder es zu expliziter Kommuni-
kation kommt.  

• Zweitens zeigt sich, dass intendierte Veränderungen des Konsumverhal-
tens vor dem Hintergrund bereits eingespielter Routinen stattfinden: So 
implizierte Herrn Staudts Ernährungsumstellung eine Veränderung seiner 
Einkaufsroutinen, da er nun auf die besonders genaue Betrachtung der In-
haltsstoffe angewiesen war.  

• Drittens spielen Gelegenheitsstrukturen der räumlichen Umwelt eine Rol-
le: Welche vegetarischen Produkte sind verfügbar? Wo sind sie verfüg-
bar? Müssen dafür möglicherweise Umwege in Kauf genommen werden? 
Diese Aspekte sind wichtige Rahmenbedingungen, welche eine Umset-
zung gewünschter Veränderungen des Konsumverhaltens in die Tat er-
schweren oder befördern können.  

 
Wer darüber hinaus in den letzten Jahren die mediale Berichterstattung verfolgt 
hat, dem dürfte kaum entgangen sein, dass alltägliche Konsumaktivitäten in heu-
tigen Industriegesellschaften eine neue Problematisierung erfahren haben. Wäh-
rend noch vor wenigen Jahrzehnten Lebensmittelknappheit und -hygiene Prob-
leme darstellten, deren Überwindung nicht zuletzt den Erfolg der industrialisier-
ten Massenproduktion begründeten (Bildtgård 2008: 122), stehen heute Themen 
im Fokus der Debatte, die eher mit einem Überfluss an Lebensmitteln assoziiert 
werden. Lebensmittelskandale wie BSE oder Dioxin in Eiern, der durch zuneh-
menden CO2-Ausstoß verursachte Klimawandel und die Sorge um die Ver-
schlechterung der allgemeinen Gesundheit durch Übergewicht und Herzkrank-
heiten sind allesamt auch als Folge des Massenkonsums interpretiert worden. Im 
Zuge dieser Debatten stehen neben den Systemen der Produktion von Lebens-
                                                                                                                                  

›schlecht‹, ›falsch‹ etc. zu verdeutlichen, dass es sich nicht um eine Wertung des Au-

tors handelt, sondern um eine bestimmte, empirisch auffindbare soziale Konstruktion 

des Guten und Schlechten. Doppelte Anführungszeichen (»…«) werden für wörtliche 

Übernahmen benutzt, etwa dann, wenn zentrale Begriffe der Interviewpartner in der 

Interpretation zitiert werden. 
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mitteln auch die Konsumenten in der Kritik, sie werden als (Mit-) 
Verantwortliche adressiert. In medialen Debatten kommt es zu einer Moralisie-
rung des Konsums, zu einer Bewertung von Konsumgütern, -orten und  
-praktiken und nicht zuletzt der Konsumenten als ganze Personen als ›richtig‹ 
bzw. ›gut‹ und ›falsch‹ bzw. ›böse‹ – oder zumindest dazu, dass einige Lebens-
mittel als ›ethischer‹ als andere dargestellt werden (Goodman et al. 2010: 1783). 
Während beispielsweise häufig Konsumverzicht aus Nachhaltigkeitsgründen ge-
lobt wird, ist der Konsum von Fleisch – besonders wenn er als zu häufig emp-
funden wird und die Produkte aus Massentierhaltung stammen – in die Nähe des 
›Bösen‹ gerückt worden, wie etwa die Frage eines Artikels in einem Sonderma-
gazin der »Zeit« suggeriert: »Fleisch essen mit gutem Gewissen – geht das über-
haupt?« Aber auch moralische Widersprüche, etwa zwischen Gesundheits- und 
Umweltbewusstsein, werden thematisiert: »Wir essen mehr Fisch denn je. Das 
ist gesund für uns, aber schädlich für die Ozeane.« Worum es dabei im Einzel-
nen auch geht, kennzeichnend für die Debatten ist insbesondere die Aufforde-
rung an den Einzelnen, bewusste und verantwortliche Entscheidungen zu treffen: 
Konsum wird damit zu einem Mittel gesellschaftlicher Problemlösung, Einzelne 
werden in ihrer Konsumentenrolle als moralische Akteure angesprochen, die mit 
ihren Entscheidungen Verantwortung für sich und andere übernehmen sollen. Im 
Alltagsleben der Menschen bilden öffentliche Debatten dieser Art einen Hinter-
grund für die Auseinandersetzung mit der Frage, was ›guter‹ Konsum ist und wie 
das eigene Konsumverhalten damit praktisch in Bezug zu setzen ist. 

 
In der vorliegenden Arbeit stelle ich die Erzählungen von Menschen über ihre 
alltägliche Konsumpraxis in den Mittelpunkt. Am Beispiel des Lebensmittelkon-
sums gehe ich den folgenden drei Fragen nach:  

 
• Erstens: Welche verschiedenen Verständnisse des moralisch ›guten‹ bzw. 

›schlechten‹ Konsums sind empirisch auffindbar?  
• Zweitens: In welchem Verhältnis stehen diese Typen der Konsummoral 

zur alltäglichen Praxis?  
• Drittens: Wie wird Konsummoral im Kontext sozialer Ungleichheit ver-

handelt?  
 

Bereits die Sprache von unterschiedlichen Moralauffassungen verrät dabei, dass 
eine soziologische, konstruktivistische Perspektive eingenommen wird, die Mo-
ral als soziales Konstrukt und nicht als Set objektiv gegebener moralischer 
Wahrheiten auffasst. Diese Fragestellung halte ich angesichts einer wissenschaft-
lichen Debatte für angebracht, in der die Zusammenhänge von Konsum und Mo-
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ral zwar intensiv thematisiert worden sind, allerdings meist unter einer – je nach 
Disziplin – entweder theoretisch oder empirisch eingeengten Perspektive: Die 
Moralphilosophie beschäftigt sich nicht mit den empirisch auffindbaren Moral-
vorstellungen, sondern beteiligt sich selbst an der Suche nach Antworten, wie ein 
der heutigen Zeit angemessenes ethisches Konsumverhalten aussehen sollte, wo-
bei hier oft differenzierter argumentiert wird als in den Massenmedien. Zwar 
wird dabei darauf hingewiesen, dass es angesichts der komplexen Organisation 
der heutigen Lebensmittelproduktion für Konsumenten schwer ist, die Konse-
quenzen ihres Handelns zu überblicken und zu beurteilen. Dennoch wird in der 
Regel auch hier Konsumenten eine Mitverantwortung für kollektive Probleme 
wie Umweltschutz und soziale Verantwortung zugeschrieben, die aus ihrem 
Konsumhandeln resultieren (vgl. z.B. Almassi 2011; Coff 2006; Neuner 2008). 
Die Zuschreibung von Verantwortung an die Konsumenten erscheint damit ge-
radezu als Voraussetzung dafür, dass es sinnvoll ist, eine Ethik des Konsums zu 
entwerfen. Der ethische Diskurs über Konsum, der über populärphilosophische 
Bücher (z.B. Erlinger 2011: 155-180) auch einer breiteren Allgemeinheit zu-
gänglich gemacht wird, fordert die Einzelnen damit ebenfalls zu ethisch reflek-
tierten und verantwortungsvollen Entscheidungen auf. Allerdings gibt es auch 
Philosophen, die explizit nicht den Anspruch verfolgen, normativ begründete 
Antworten zu geben, sondern vielmehr zu einem Durchdenken verschiedener 
Handlungsoptionen anregen und somit den eigenen Auftrag als optativ verstehen 
(Schmid 2007: 19). 

Aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive – die Konsum vor allem 
als Marktentnahme von Gütern betrachtet und damit das Moment des Kaufens in 
den Mittelpunkt rückt – erscheint eine Verknüpfung von Moral und Konsum zu-
nächst nicht selbstverständlich. Zum einen stand das Konzept des Nutzens hier 
lange Jahrzehnte im Mittelpunkt, wobei meist ein relativ enges Verständnis von 
Nutzen als Eigennutz vorherrschte, während Moral als vernachlässigbar angese-
hen wurde (vgl. z.B. Homann 2007). Um Phänomene wie den Kauf von Fair-
Trade-Produkten dennoch in gegebene Theoriegebäude einbauen zu können, 
wird dann der Eigennutz des Altruismus konstatiert, Moral wird als rein kogniti-
ver Prozess verstanden und auf rationale individuelle Entscheidungsfindung re-
duziert. Eine bessere Information des Konsumenten über ethische Aspekte der 
Warenproduktion scheint dann in Verbindung mit einem als gegeben angenom-
menen gesunden Menschenverstand der Schlüssel zu sein, um moralisch richti-
gen Konsum zu befördern. 

In der psychologischen Forschung ist das Thema der Konsummoral bislang 
erstaunlich wenig behandelt worden. Wenngleich es einige von Psychologen 
(mit-)verfasste Publikationen zum Thema gibt, so fehlen bislang ausgereifte und 
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erkennbar in den disziplinären Traditionen verankerte Forschungsansätze und  
-programme. Vereinzelte Studien liegen aber vor, aus einer behavioristischen 
Sicht findet sich etwa die Fragestellung, wie sich das Verhalten von Menschen 
ändert, nachdem sie mit umweltfreundlichen Produkten konfrontiert worden sind 
und umweltfreundliche Produkte gekauft haben (Mazar/Zhong 2010).  

Für die Soziologie – die über das Kaufen hinaus den gesamten Prozess des 
Konsums von Bedürfnisentstehung bis Entsorgung betrachtet – ist die Erkennt-
nis, dass Konsum immer auch mit moralischen Implikationen verknüpft ist, hin-
gegen nichts Neues oder Ungewöhnliches. Dies gilt zum einen auf der Mikro-
ebene der konsumierenden Akteure. Jeder Einzelne muss seine Konsumaktivitä-
ten für legitim halten, um sie vollziehen zu können, so dass jedem Handeln eine 
meist unbewusste Vorwegnahme der moralischen Rechtfertigbarkeit zugrunde 
liegt, egal wie diese letztendlich aussieht. Zum anderen gilt dies auch auf der 
Makroebene der Gesellschaft als Ganzer. Da Konsum direkt oder indirekt andere 
beeinflusst und mit Ansprüchen auf knappe Ressourcen einhergeht, müssen kol-
lektive Regeln im Umgang mit Konsum gefunden werden. Dass Konsum – zu-
mal der von Lebensmitteln, der ja der Aufrechterhaltung des menschlichen Le-
bens dient – auf enge und vielfältige Weise mit Moral verknüpft ist, ist also we-
der eine neue noch erstaunliche Einsicht. Auch öffentliche Debatten um Kon-
summoral, in denen einige Konsumpraktiken als moralisch achtenswert gelobt, 
andere wiederum als schlecht für das Gemeinwohl verteufelt werden, sind be-
reits seit Jahrhunderten zu beobachten (Hilton 2004), wobei immer wieder neue 
Dichotomien der Unterscheidung zwischen ›gutem‹ und ›schlechtem‹ Konsum 
ins Feld geführt worden sind. 

In der aktuellen soziologischen Debatte, die sich mit den Verbindungen von 
Konsum und Moral beschäftigt, ist allerdings eine seltsame Lücke zu beobach-
ten: Von Seiten der Gesellschaftstheorie wird betont, dass Konsummoral in dif-
ferenzierten modernen Gesellschaften nur im Plural zu haben ist (Hellmann 
2008), da eine allgemein verbindliche Moral außerhalb rechtlicher Regelungen 
nicht mehr existiere. Für pluralistische Gesellschaften ist daher zu erwarten, dass 
sich ganz verschiedene Vorstellungen des moralisch ›guten‹ Konsums gegen-
überstehen, die oft nicht miteinander vereinbar sind. Reinhold Hedtke bringt dies 
in einem fiktiven Beispiel treffend zum Ausdruck: 

 
»Der eine übernimmt konsummoralische Verantwortung für die nachhaltig wirtschaftende 

Kaffeekleinbauernkooperative in Costa Rica – und kauft –, der andere für die von Mana-

gern eingeschüchterten, drangsalierten und entrechteten Verkäuferinnen bei Lidl oder 

Schlecker – und kauft nicht. Der Dritte glaubt an den freien Markt als eine moralisch über-

legene Institution, die Freiheit, Wohlstand und Gerechtigkeit garantiert. Er übernimmt 



14 | GESUNDHEIT, GENUSS UND GUTES GEWISSEN 

 

konsumtive Verantwortung für den freien Weltmarkt. Unproduktiven, kleinbäuerlichen 

Strukturen künstlich das Leben zu verlängern, das ist dann unmoralisch. Dann heißt 

es: Tchibo ja gerne, GEPA bitte nicht. Oder auch: Ich kaufe beim Aldi – für die Effizi-

enz!« (Hedtke 2005: 47-48) 

 
In der empirischen Forschung findet sich diese Gegensätzlichkeit von Moralvor-
stellungen aber nur bedingt wieder. In den letzten Jahren ist eine Vielzahl von 
Studien erschienen, die das Konzept des »ethischen Konsums« in den Mittel-
punkt stellen und ein relativ eng begrenztes Spektrum an Konsumpraktiken fo-
kussieren: Es geht meist um umweltfreundlichen Konsum oder den Kauf fair ge-
handelter Produkten sowie um Konsumenten(gruppen), die ethischen Konsum 
als persönliches Projekt und wichtigen Teil ihrer Selbstidentität verstehen. Im 
Zentrum steht dabei stets eine Vorstellung des ›guten‹ Konsums, bei der es da-
rum geht, die Interessen von »Schutzobjekten« wie Umwelt, Tieren oder entfernt 
lebenden anderen Menschen bei Konsumentscheidungen zu berücksichtigen. 
Bleibt man bei Hedtkes Beispiel, so ist zu konstatieren, dass die Konsummoral 
des Aldi-Käufers von der empirischen Forschung vergessen wird, obwohl er 
doch den Großteil der Bevölkerung besser zu repräsentieren scheint als der Käu-
fer des Kaffees der Kleinbauernkooperative. Damit läuft die empirische For-
schung Gefahr, eine verengte Perspektive auf Konsummoral einzunehmen und 
somit einen Teil der empirisch vorhandenen Sinnorientierungen nicht richtig zu 
erfassen. Darüber hinaus impliziert die gesellschaftstheoretische Feststellung ei-
ner pluralisierten Konsummoral auch die Möglichkeit der Entstehung gesell-
schaftlicher Konfliktlinien, wenn sich unterschiedliche Vorstellungen über ›gu-
ten‹ und ›schlechten‹ Konsum gegenüberstehen. Eigene Vorstellungen bezüglich 
des ›richtigen‹ Konsums können moralisierend gegen andere gewendet werden, 
deren Haltungen oder Verhalten diesen Vorstellungen vermeintlich nicht ent-
sprechen und die daher potentiell als ›unmoralisch‹ wahrgenommen werden 
können. Die Frage, inwiefern und auf welche Weise Konsummoral auch zu einer 
moralischen Distinktion eingesetzt wird, mittels derer sich soziale Gruppen ge-
genüber anderen als ›besser‹ positionieren, ist in der bisherigen Forschung dabei 
bisher lediglich angerissen worden (z.B. Adams/Raisborough 2008), so dass 
noch viele Forschungsfragen unbeantwortet sind. 

Vor diesem Hintergrund sind die bereits angesprochenen drei Fragestellun-
gen der vorliegenden Studie einzuordnen:  

Angesichts der unnötigen Einengung der empirischen Forschung ist es ers-

tens angebracht, in einer offeneren Weise an das Phänomen der Konsummoral 
heranzugehen. Dazu ist es sinnvoll, gerade nicht spezielle Gruppen selbsternann-
ter ethischer Konsumenten zu untersuchen, sondern Menschen in den Blick zu 
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nehmen, deren Konsumentenidentität nicht um einen ›ethischen‹ Konsumstil 
zentriert ist, die also als ›gewöhnliche‹ Konsumenten zu betrachten sind. Damit 
besteht die Chance, sowohl die inhaltliche Varianz verschiedener Moralvorstel-
lungen in den Blick zu bekommen, als auch zu zeigen, welche Rolle Moral für 
die große Gruppe ›gewöhnlicher‹ Konsumenten überhaupt spielt. Die Arbeit 
setzt sich damit zum Ziel, eine Typik von Konsummoralen herauszuarbeiten. 
Diese Fragestellung hat in erster Linie einen explorativen Charakter und verlangt 
nach einem offenen und unvoreingenommenen Blick auf das, was die Beforsch-
ten zu sagen haben. Angesichts der intensiven medialen und alltagsweltlichen 
Debatten um Konsum ist dabei sicherzustellen, dass bei der Interpretation nicht 
unreflektiert verbreitete Ansichten übernommen werden, wie sie eingangs ge-
schildert wurden. Eine rekonstruktive Verfahrensweise wirkt dieser Gefahr ent-
gegen, da insbesondere das empirische Material als Ausgangspunkt der Theorie-
bildung dient. Angebracht ist daher ein Wechselspiel zwischen der Interpretation 
des erhobenen Datenmaterials und theoretischer Lektüre, um zu verhindern, dass 
das der sozialwissenschaftlichen Literatur zu entnehmende Wissen den Blick auf 
den Forschungsgegenstand einengt. Im Laufe des Forschungsprozesses wird 
dann erst entschieden, welche theoretischen Konzepte sich als sinnvoll erweisen, 
um den Gegenstand angemessen zu beschreiben.  

Während der Auswertungen stellte sich dabei insbesondere heraus, dass es 
unzureichend ist, Moral als ein System abstrakter und allgemeiner kognitiver 
Überzeugungen zu behandeln, die Akteure einmal erwerben und dann beibehal-
ten. Vielmehr wurde deutlich – das einleitende Zitat illustrierte dies bereits –, 
dass es sinnvoller ist, von einer praktischen Moral zu sprechen, einer Moral also, 
in der die Komplexität von Alltagspraxis selbst in Urteile einbezogen wird. Als 
zweites Ziel ergab sich daraus, das Verhältnis von Konsummoral und Praxis zu 
beschreiben. Aus dieser Perspektive kann in den Blick genommen werden, wie 
normative Fragen der Gestaltung relevanter Praktiken des Lebensmittelkonsums 
im Kontext des umfassenderen Alltagslebens verhandelt werden. Praktiken wie 
Einkaufen, die Zubereitung des Essens und der eigentliche Verzehr müssen im 
Alltag mit einer Vielzahl anderer Tätigkeiten koordiniert und mit anderen Men-
schen abgestimmt werden, so dass die für diese Praktiken aufgebrachte Zeit und 
Energie notwendigerweise stark begrenzt sind. Wie in diesem Spannungsfeld 
Abwägungen zwischen Idealvorstellungen über ›guten‹ Konsum und Praxis vor-
genommen, wie Abweichungen von Idealvorstellungen erklärt und wie ange-
sichts der Komplexität des Alltagslebens Deutungen aufrechterhalten werden, 
dennoch einen ›guten‹ Konsum zu praktizieren, ist somit ein weiteres Thema der 
Arbeit.  
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Neben einer offenen Herangehensweise lässt aber auch eine rekonstruktive Her-
angehensweise dem Forscher die Möglichkeit, eigene Fragestellungen zu verfol-
gen, die eher aus einem theoretischen Interesse als aus dem Datenmaterial selbst 
hervorgegangen sind. Drittens nehme ich daher die Frage nach den sinnhaften 
Wechselwirkungen zwischen Konsummoral einerseits und sozialer Distinktion 
andererseits in den Blick. Diese Frage resultiert aus meinem ursprünglichen Inte-
resse an der Frage, inwiefern ›moralische‹ Konsumpraktiken auch der sozialen 
Distinktion im Sinne von Bourdieu (1987) dienen. Allerdings fügt sich diese 
Fragestellung letztlich gut in das restliche Vorhaben ein, da eine Betrachtung der 
sinnhaften Orientierungen von Konsummoral gewissermaßen zwei Seiten von 
Moral betrachten kann: Auf der einen Seite steht die persönliche Ethik, die mo-
ralische Maßstäbe umfasst, die Personen an ihr eigenes Verhalten anlegen. Auf 
der anderen Seite kann diese Ethik moralisierend und abgrenzend gegen andere 
gewendet werden. Wie dies im Kontext vertikaler sozialer Schichtung geschieht, 
ist daher ebenfalls eine Frage, die im Rahmen dieser Arbeit betrachtet wird. 

Es ist sinnvoll, eine Untersuchung von Konsummoral als Fallstudie zu kon-
zipieren. Konsum kann kaum als ein zusammenhängendes konzeptuelles Feld 
verstanden werden, denn je nach Produktbereich können die involvierten Aktivi-
täten und Gegenstände beträchtlich variieren (Warde 1997: 19). Mit der prakti-
schen Logik eines bestimmten Konsumbereichs hängen auch moralische Prob-
leme zusammen, die sich in anderen Bereichen nicht oder in anderer Weise stel-
len. So ist Essen im Gegensatz zu vielen anderen Konsumaktivitäten mit dem 
Akt der Inkorporierung (Fischler 1988: 279) verbunden, womit Essen enge und 
intime Beziehungen zwischen dem Konsumenten und dem, was er isst, herstellt 
(Goodman et al. 2010: 1784). Das deutsche Sprichwort »Man ist, was man isst« 
macht diese Relationen deutlich, denen immer auch ein moralischer Gehalt zu-
gesprochen werden kann: Für den Vegetarier mag der Konsum von Fleisch etwa 
ein moralischer Verstoß gegen das Recht der Tiere auf Leben sein; zu viele Sü-
ßigkeiten zu essen, kann als zügellos gelten. Ich habe mich darüber hinaus auch 
für das Beispiel des Lebensmittelkonsums entschieden, da es sich um ein vielge-
staltiges Phänomen handelt, das komplexe Analysemöglichkeiten verspricht: Es-
sen und die damit verbundenen Tätigkeiten sind einerseits relativ banale alltägli-
che Routinen, andererseits aber auch stark mit Bedeutung aufgeladene Tätigkei-
ten, mit denen soziale Zugehörigkeiten und Abgrenzungen zwischen Nationen, 
Geschlechtern, sozialen Klassen usw. markiert werden (Lupton 1996). Da alle 
Menschen in ihrem Alltag mit Essen konfrontiert sind, eignet sich der Konsum 
von Lebensmitteln zudem besonders für eine Studie, die ›gewöhnliche‹ Konsu-
menten in den Blick nimmt.  
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Die Ergebnisse der Studie werden in folgender Weise dargestellt: In Kapitel 2 
wird zunächst der Stand der Konsumforschung dargelegt, um die Forschungsfra-
ge einerseits in einem breiteren Feld sozialwissenschaftlicher Ansätze zu veror-
ten, andererseits innerhalb der Ansätze, die sich explizit mit Konsummoral be-
schäftigen. Darauf folgt in Kapitel 3 eine Theoriediskussion, im Zuge derer die 
eigene Forschungsperspektive erörtert wird. Es geht hierbei insbesondere darum, 
den zentralen Begriff der »Moral« zu erörtern, handlungstheoretische Grundan-
nahmen zu klären und die gewählte Perspektive auf Konsummoral darzulegen. 
Daran anschließend wird in Kapitel 4 der methodische Zugang dargelegt und die 
eigene Forschungspraxis erörtert. Die Kapitel 5 bis 7 schließlich bilden den ei-
gentlichen Kern der Arbeit. In Kapitel 5 geht es zunächst darum, auf Basis von 
acht exemplarischen Fallanalysen das Feld der unterschiedlichen moralischen 
Orientierungen beim Konsum von Lebensmitteln auszuloten, um im Anschluss 
eine Typisierung dieser Orientierungen zu leisten. Kapitel 6 beschäftigt sich mit 
der Frage der Verhandlung von Konsummoral in der Alltagspraxis: einerseits im 
engeren sozialen Kontext des Haushalts, da Fragen des ›richtigen‹ Konsums ins-
besondere mit anderen Haushaltsmitgliedern verhandelt werden, andererseits 
hinsichtlich der Frage, wie reflexive Prozesse des Nachdenkens über Konsum-
moral praktische Routinen beeinflussen. In Kapitel 7 werden schließlich die Ar-
ten und Weisen betrachtet, wie in Bezug auf den Konsum von Lebensmitteln 
moralische Distinktion von anderen sozialen Gruppen zum Ausdruck gebracht 
werden. In diesen zentralen inhaltlichen Kapiteln wird abwechselnd mit detail-
lierten sequenzanalytischen Interpretationen und typisierenden Darstellungen 
gearbeitet. Abschließend erfolgt in Kapitel 8 eine Diskussion der Ergebnisse so-
wie der Schlussfolgerungen in Bezug auf theoretische Implikationen. 

 




