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Die Corona-Pandemie im Jahr 2020 und der damit einhergehende Lockdown hat den Alltag vieler 
Menschen in Deutschland massiv verändert und damit gewohnte Abläufe durchbrochen. Leere 
Supermarktregale und „Hamsterkäufe“ von Hygieneartikeln und lagerfähigen Lebensmitteln waren 
erste Anzeichen für eine Veränderung des Einkaufsverhaltens zu Beginn der Pandemie (März/April 
2020). Mit dem Ziel, das Einkaufs- und Ernährungsverhalten bei Lebensmitteln während der Corona-
Pandemie genauer zu untersuchen, haben wir in einer Panelstudie im April, Juni und November 2020 
422 Verbraucher*innen in Deutschland online zu ihrem Verhalten befragt. 

Bezüglich des Einkaufsverhaltens zeigt sich, dass im April die Einkaufshäufigkeit bei Lebensmitteln im 
Vergleich zu vor der Pandemie deutlich abgenommen hat. Onlineshops für Lebensmittel werden von 
knapp 20 % der Befragten genutzt und es zeigt sich eine leichte Zunahme in diesem Bereich. Das sog. 
„hamstern“ von Lebensmitteln, wie es zu Beginn der Pandemie zu beobachten war, wird von den 
Befragten verurteilt – ein Drittel der Befragten gibt aber auch zu, mehr Lebensmittel als sonst 
eingekauft zu haben. Zu allen drei Zeitpunkten wurden die Teilnehmer*innen gefragt, welche Aspekte 
Ihnen beim Lebensmittelkauf seit Beginn der Corona-Pandemie wichtiger geworden sind. Im April lagen 
Regionalität, gesunde Lebensmittel, wenig Plastikverpackung und lange Haltbarkeit der Lebensmittel 
vorne. 

Im November ist auffällig, dass die Aspekte Arbeitsbedingungen bei der Herstellung von Lebensmitteln 
(+19,4 %), Natur- und Artenschutz (+16,8 %), Regionalität (+16,4 %) sowie Klima- und Umweltschutz 
(+15,6 %) noch einmal für mehr Menschen wichtiger geworden sind. Das Ernährungsverhalten ist im 
bisherigen Verlauf der Pandemie bei einem Großteil der Befragten relativ stabil geblieben. Es gibt 
jedoch, wenn auch bei einem kleinen Teil der Befragten, Veränderungen. So geben knapp 18 % bspw. an 
während der Pandemie häufiger vor dem Fernseher oder Laptop zu essen. Die Gastronomie ist von den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders betroffen. Mit der Schließung von Bars und Kneipen 
sind im November über die Hälfte der Befragten einverstanden (58,1 %). Bei Restaurants sind dies 
deutlich weniger Personen (26,5 %). Ein Großteil der Befragten (65,5 %) finden es zudem wichtig, die 
Gastronomie durch das Nutzen von Mitnahme- und Lieferangeboten zu unterstützen. Allerdings geben 
auch etwa 20 % an, dass sie es sich aktuell nicht leisten können, Essen zu bestellen. 

Es zeigt sich insgesamt eine Heterogenität im Einkaufs- und Ernährungsverhalten: während ein Teil der 
Befragten Geld sparen muss, gönnt sich ein anderer Teil aktuell auch mal etwas mehr Luxus. Ähnliches 
zeigt sich auch beim Verzehr bestimmter Lebensmittelgruppen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, 
dass das Einkaufs- und Ernährungsverhalten durch die Corona-Pandemie Veränderungen erfährt. Diese 
fallen jedoch, auch in Abhängigkeit der Betroffenheit durch die Pandemie, sehr unterschiedlich aus und 
es zeigt sich eine Heterogenität in den Anpassungen an die Krisensituation.   




