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Ernährung

Jung, männlich Fleischesser
Besonders Burschen
essen zu einseitig und
zu viel Fast Food. Der
Gesundheitsgedanke
gilt bei ihnen als
uncool.

VON INGRID TEUFL

rians Kochversuche
sind bisher eher miss-
ungen". Deshalb setzt

der 17-jährige Lehrling aus
der LT-Branche lieber auf
Bestellservices". Noch.
Wenn ich mit einer Freun-
din zusammenleben würde,
würde ich aber schon ko-
chen lernen. Für mich allei-
ne ist mir das zu mühsam."

Arian ist in guter Gesell-
schaft. Daten zeigen, hoch-
wertiges Essen ist für männ-
liche Jugendliche kein The-
ma. Obwohl ihnen die Mo-
dellierung des eigenen Kör-
pers wichtig ist", sagt
Marlies Gruber, wissen-
schaftliche Leiterin der
Plattform forum.ernährung
heute, Die Fakten sind be-
denklich und zeigen Hand-
lungsbedarf. Bereits 17 Pro-
zent der männlichen Lehrlin-
ge sind übergewichtig, weite-
re 13 Prozent adipös (fettlei-
big). Die Hälfte der
übergewichtigen ist aber mit
ihrem Körpergewicht zufrie-
den:' Sierfelen sich auch ge-
sund, trotz relativ hohen An-
teilen von Rauchern und Al-
koholkonsumenten. Essen

Falls Sie Hitfe beim Abnehmen

brauchen - der IGIoCoach wirkt:

muss für die heutige Jugend
schnell gehen und schme-
cken. Wozu sich auch Gedan-
ken über die Ernährung ma-
chen, wenn an jeder Ecke
Fast-Food-Lokale, Kebab-
Stände und Backshops lo-
cken. Der Gesundheitsge-
danke ist uncool", weiß So-
ziologin Hermine Mandl, die
im Rahmen des Kochprojekts
Messerscharf" mit Lehrlin-
gen dreier großer niederös-
terreichischer Berufsschulen
arbeitete. Sie sagen: So lang
ich jung bin, will ich auspro-
bieren und essen, was und
wann ich will." Das heißt
aber nicht, dass sich alle
Burschen nur ungesund
ernähren. Ein Teil der
Lehrlinge ernährt sich
durchaus abwechslungs-
reich. Das hängt davon
ab, was zu Hause auf den
Familientisch kommt."

Spaß fördern Doch wie be-
geistert man junge Männer
für gesunde Ernährung
eventuell sogar als Mann
am Herd? Die aktive und
lustvolle Auseinanderset-
zung mit Essbarem und ab
zwar freiwillig bewährt
sich", sagt Marlies Gruber.
Projekte zeigen, dass ge-
meinsames Kochen mit -

Vater, Freunden oder Kol-
legen als positives Erleb-
nis wahrgenommen wird.
Das sieht auch Arian, der
Noch-Kochmuffel ähn-
lich: Wenn ich eine
Freundin hätte und mit
ihr zusammenleben
würde, würde ich auch
kochen lernen."

90%
essen vier bis sechs

Mal pro Woche Fleisch

nehmen zu wenig
Kalzium auf

essen keine Vollkorn-
produkte und damit zu

wenig Ballaststoffe

essen täglich Fleisch

essen selten oder nie
frisches Obst

II

Junge Männer sagen:
So lange ich jung bin, will ich

ausprobieren und essen,
was und wann ich will."

Hermine Man* Soziologin

"wo
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Der Sportliche: Viel
Eiweiß und Gemüse
Bodowin Der 18-Jährige be-
reitet sich auf die Matura vor.

Lieblingsgericht Steak und
Salat (2- bis 3-maVWoche)

Ernährung Drei Mahlzeiten/Tag
(mittags warm); isst als Sportler
viel Gemüse und Eiweiß; meidet
Fertiggerichte; Fast Food gele-

gentlich (Geschäft neben Schule).

Der Koch: Steht oft
selbst am Herd

Deian Der 19-Jährige arbeitet
als Finanzdienstleister.

Lieblingsgericht Alles, was aus
Mamas Küche kommt

Ernährung Wohnt mit seiner
Freundin zusammen, einer der
beiden kocht fast jeden Tag
abends; viel Hühnerfleisch; tags-
über Döner, Pizza, Hamburger.

Der Schnelle: Beißt
fast täglich in Däner
Mustafa Der 15-Jährige macht
eine Lehre zum Kfz-Techniker.

llebtingsgericht Pizza.

Ernährung Geht nach der Schu-
le direkt zum Doner-Stand; isst
mehrmals pro Woche Pizza, Dö-
ner oder Hamburger. Zu Hause
achtet aber seine Mutter auf
hochwertige Lebensmittel.

Lebenserfahrung

An der Schwarzwurzel gescheitert

Ich
habe meine Ernährung

innerhalb kürzester Zeit
komplett umgestellt. Wie

ich das geschafft habe? Dank
einer Trennung. Verstehen
Sie mich nicht falsch ich es-
se deshalb nicht gesünder.
Im Tiefkühlfach stapeln sich
neuerdings Pizzen, und im
Gemüsefach, da türmen sich
die Bierflaschen.

Früher, in Studententa-
gen, war alles einfacher:
Mann fuhr zu den Eltern,
plünderte Garten und Kel-
lerregale und stopfte Selbst-
gemachtes in die Taschen:
Kompotte, Kuchen und das
Schnitzel vom Sonntag. Spä-
ter stand auf Wunsch der
Freundin jeden Donnerstag
ein Gemüsekistl" vor der
Wohnungstür, geliefert von
heimischen Bio-Bauern:
Von Kraut und Rüben bis Mi-
ni-Kiwis aus dem Waldvier-
tel. Gesund, teuer und prak-
tisch für zwei. So macht Ko-
chen Spaß. Einzig an den
Schwarzwurzeln bin ich ge-
scheitert. Erdig, mühsam zu
schälen und danach muss
man die Küche putzen.

Jetzt, als arbeitender Sin-
gle-Mann, sieht die Realität
anders aus: Die Bio-Kiste ab-
bestellt, die elterliche Ver-
sorgungslinie aus der Steier-
mark nahezu gekappt (zu
seltene Besuche), und die
Firmenkantine? Tja. Zu oft
besucht. Der Fast-Food-Chi-
nese um die Ecke hat sich

Kalorien-Waage: Nach dem
Sport darf's auch ein Schnitzel sein

mittlerweile gemerkt, dass
mir M15 und S7 schmecken.

Hört sich alles schlimmer
an, als es ist. Heute gab's
Marmeladebrote und Jo-
ghurt zum Frühstück, Nu-
deln und Salat nach dem
Sport. Während ich diese
Zeilen schreibe, esse ich ei-
nen Apfel und Vollkornkek-
se. Energydrinks und Kaffee
bleiben außen vor. Fazit:
Auch als Single kann man
sich gesund ernähren.

Kapituliert wird erst auf
dem Weg nach Hause. Um
Mitternacht, am Würstel-
stand. Bei einer richtig fetten
Käsekrainer. Mahlzeit.

Stefan Hafer


