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G ES P R Ä C HE MI T KÖ C HINNEN , R ES TAUR A N T B ES I T ZER INNEN UND G A S T R O N O MIE V ER A N T W O R T L I C HEN

V EG E TA R I S C HE U ND V EG A NE K Ü C HE IN D E R D E U T S C HE N S C H W E IZ

Kurzbericht

Wie entscheiden Küchenchefs, Küchenchefinnen und weitere Gastronomieverantwortliche, welche Gerichte sie ihren Gästen anbieten?
Wovon hängen diese Entscheide ab? Gemeinsam ist allen befragten
Personen, dass mehrere Personen mitentscheiden. Aber auch strukturellen Rahmenbedingungen spielen eine Rolle.

Und was ist ihr persönlicher Bezug zur vegetarischen und veganen
Ernährung? Welche Hindernisse oder Förderfaktoren, fleischlose
oder vegane Gerichte anzubieten sehen sie? Während es alle Befragten relativ einfach einschätzen, vegetarisch zu kochen gehen die
Meinungen bei veganen Gerichten auseinander.

Gespräche mit zwanzig Köchen, Restaurantbesitzerinnen und Gastronomieverantwortlichen geben erste Antworten auf diese Fragen.
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E inleitung

1 EINLEITUNG

In der vorliegenden qualitativen Studie haben wir untersucht, wovon die Entscheide von strategischen Menüverantwortlichen, KüchenchefInnen sowie
KöchInnen für das Anbieten von Gerichten abhängen. Spezifisch wollten wir
herausfinden, welches Hemmnisse und welches Förderfaktoren sind, um vegetarische und vegane Gerichte anzubieten. Dies, da wir davon ausgehen, dass
eine höhere Vielfalt an kreativen vegetarischen und veganen Gerichten auch
die Gäste dazu motiviert, diese umweltschonenderen Menüs häufiger auszuwählen.
Die daraus abgeleitete Forschungsfrage ist demnach folgende:
Wie können das Angebot und die Zubereitung von attraktiven vegetarischen
und veganen Gerichten gefördert werden?
• Durch Anknüpfen an der beruflichen Motivation?
• Durch Verbesserung der betrieblichen Rahmenbedingungen?

Dazu wurden qualitative Interviews geführt. Die Auswertung der Gespräche
bildete zudem eine Basis, um Hypothesen zu formulieren, die in der anschliessenden quantitativen Online-Umfrage getestet wurden (Frick, 2019).
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2 THEORETISCHER HINTERGRUND UND
METHODEN

2 .1

S TA N D D E S W I S S E N S

Bislang gibt es nur wenige Studien zum vegetarischen oder veganen Angebot im
Gastronomie-Bereich (Frick, 2017). Der Fokus der meisten Untersuchungen in
der Gastronomie wird auf das Angebot von gesunden oder gesundheitsfördernden Mahlzeiten gelegt. Auch einige Studien zu Innovationen und Interventionen
im Gastronomie-Sektor sind zu finden. So untersuchten Ottenbacher und
Harrington (2007) beispielsweise die Inspirationsquellen von MichelinStern-KöchInnen. Diese gaben an, neue Ideen vorwiegend bei RestaurantsBesuchen von BerufskollegInnen zu finden (84 %), aber auch in Kochbüchern
(75 %). Olsen (2015) fasst zusammen, dass die Nachfrage von den Gästen für
KöchInnen zwar wichtig ist, Innovationen aber dennoch meist von ExpertenSeite her angestossen werden. Eine Studie von Summers (2013) untersuchte
das Anbieten von Alternativen zu Fleisch-Gerichten an einer Schule und beschreibt Förderfaktoren und Hemmnisse. Fördernd seien das Angebot, die
Präsentation (der Gerichte) und Unterstützung der «Community». Die wahrgenommenen Barrieren fleischlose Gerichte anzubieten waren laut Summers die
Vorlieben der Schülerschaft, mehr Foodwaste, negative Einstellung der Eltern,
fehlendes Training und Ressourcen, falsche Beschriftung, fehlende bekannte Nahrungsmittel und Kinder, die angaben, hungrig zu sein nach einem vegetarischen Gericht. Die Literaturrecherche ergab, dass es bisher jedoch keine
Studien zur persönlichen (und beruflichen) Motivation und sozialen Normen im
Zusammenhang mit dem Anbieten von vegetarischen und veganen Gerichten
gibt.
Im vorliegenden Projekt gehen wir davon aus, dass gerade Gewohnheiten,
Motivation und Erwartungen eine tragende Rolle spielen, wenn es um MenüEntscheide im Betrieb geht. Mit einem induktiven Ansatz sollen eben diese Einflussfaktoren (Motive, Gewohnheiten, Standards) untersucht werden.
Induktiv bedeutet, dass man von einem Einzelfall Schlüsse für Allgemeines
ziehen kann. Zusätzliche Faktoren sind Rahmenbedingungen wie Infrastruktur,
organisatorische Richtlinien und Arbeitsbedingungen. Diese wurden auch in
obengenannter Studie von Summers (2013) als hemmende Faktoren beschrieben.
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2.2

AU S WA H L D E R B E T R I E B E U N D I N T E RV I E W PA RT N E R

Zur Beantwortung der Forschungsfragen haben wir insgesamt zwanzig qualitative Interviews mit strategischen Menüverantwortlichen und KüchenchefInnen mit Menüverantwortung in verschiedenen Gastronomietypen in der
Deutschschweiz durchgeführt. Das heisst sowohl Take-Away-Betriebe als
auch Hotels und Restaurants wurden ausgewählt.
Die Grundgesamtheit bildeten circa 33‘000 Gastronomie Arbeitsstätten (BFS,
2014). Basierend auf einer Hochrechnungen ergab dies gemäss eigener Rückrechnung pro Tag ca. 2,6 Millionen Essensfälle ausser Haus1.
Die unterschiedlichen Gastronomietypen wurde auf Basis der NOGA (BFS,
2014) und Erhebungen des Marktforschungsinstituts amPuls Market Research
(Gastro-Suisse, 2016) definiert. Dort wird unterschieden zwischen «Fullservice
Gastronomie», «Schnellverpflegung», «Betriebs- und Gemeinschaftsverpflegung» und «Vergnügungsgastronomie». In Tabelle 1 werden diese als «Gastronomietyp» bezeichnet. Die Kategorie «Vergnügungsgastronomie» umfasst
Pubs, Bars, Kinos, Theater etc. Da dort vordergründig Getränke angeboten bzw.
konsumiert werden, haben wir diesen Gastronomietyp in unserer Befragung
nicht berücksichtigt. Unter «Gastronomie-Subtyp» wird der Betrieb schliesslich noch genauer eingeteilt bzw. definiert.
Aufgrund der Essensfälle pro Gastronomietyp, wurden schliesslich die Anzahl
Betriebe im jeweiligen Gastronomietyp- und Subtyp festgelegt.
Von den 20 Betrieben befinden sich sechzehn im Kanton Zürich und vier in
der Zentralschweiz. Obwohl grundsätzlich auf Gastronomietypen und nicht
auf die geographische Repräsentativität geachtet wurde, wiederspiegelt die
Stichprobe relativ gut die gesamtschweizerische Verteilung der GastronomieBetriebe. Denn Zürich ist der Kanton mit den meisten Gastronomiestätten
(BFS, 2018). Die italienische und französische Schweiz wurden in dieser Studie
nicht berücksichtigt.
Die Betriebe, beziehungsweise die befragten Personen, wurden im Vorfeld
telefonisch oder schriftlich angefragt. Es hat sich jedoch gezeigt, dass bereits
die Verfügbarkeit für eine telefonische Anfrage in dieser Branche stark begrenzt
ist. Dies, da die Arbeitszeit saisonalen Schwankungen unterliegt (z.B. wegen
Feiertagen wie Weihnachten, Ostern etc.), Mitarbeitende während der Zimmerstunde abwesend sind und es eine hohe Auslastung in der Vorbereitungszeit
für den Abend-Service gibt.

3 Diese Rückrechnung setzt sich zusammen aus den durchschnittlichen Ausgaben von CHF 16.- pro Essensfall (ohne Getränke). Die jährlichen Ausgaben für die Verpflegung ausser Haus beträgt CHF 22 Milliarden bzw.
15 Mrd ohne Getränke pro Jahr (Gastro-Suisse, 2016, S.3)
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Die Rekrutierung der Gesprächspartner erwies sich aber auch dadurch
schwierig, da Mitarbeitende im Gastronomie-Bereich wohl selten bis nie für
ein Interview für ein Forschungsprojekt angefragt werden. Aus diesem Grund
beschlossen wir, die Interviewpartner auch persönlich vor Ort im Betrieb
anzufragen und ihnen den Projektbeschrieb direkt zu übergeben. Dabei wurde
auch auf persönliche Kontakte zurückgegriffen. Dieses Vorgehen bei der Rekrutierung von Gesprächspartner bedeutete einen grossen Aufwand, schuf aber
bereits eine gewisse Vertrauensbasis, auf welcher wir später beim Gespräch
zurückgreifen konnten. Dies zeigte sich auch darin, dass 14 von 16 Betriebe,
die persönlich angefragt wurden, sich auch für ein Gespräch zur Verfügung
stellten. Sie nahmen sich nicht nur für das Gespräch viel Zeit, sondern führten
die InterviewerIn teilweise auch durch den ganzen Betrieb beziehungsweise die
Küche. Die 16 weiteren Betriebe wurden telefonisch oder per Mail angefragt.
Von den insgesamt 32 angefragten Betrieben erhielten wir 4 konkrete Absagen
(kein Interesse, keine Zeit) und von weiteren acht kam auch nach mehrmaliger
Kontaktaufnahme keine Rückmeldung.
2.3

DURCHFÜHRUNG INTERVIEWS

Die Interviews wurden von insgesamt drei verschiedenen Personen auf
Mundart geführt, wobei beim ersten Gespräch zwei Interviewer dabei waren.
Insgesamt führte die Autorin 15 Gespräche durch, 4 bzw. 1 Interview wurden
von den zwei weiteren männlichen Personen übernommen. Die Interviews
dauerten jeweils rund eine Stunde und fanden vor Ort bei der befragten Person
statt. Die Gespräche wurden mit Einverständnis der Befragten aufgenommen.
Die Interviews wurden im Zeitraum zwischen Juni 2017 und Januar 2018 durchgeführt.
2.4

STICHPROBE

Insgesamt befragten wir vierzehn Männern und sechs Frauen. Die interviewten
Personen sind zwischen 34 und 67 Jahre alt, wobei der Durchschnitt bei 50
Jahren liegt.
Die geplante Anzahl Betriebe im Bereich der Schnellverpflegung konnten wir
nicht erreichen (siehe Tabelle 1). Betriebe dieses Typs waren schwierig zu
kontaktieren. Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass viele Schnellverpflegungs-Restaurants zu einem grösseren Unternehmen gehören. Dies
erschwerte den Zugang zu der zuständigen Person, beziehungsweise zur
Person, die die Zustimmung für ein Gespräch geben musste. Als weiterer
möglicher Grund sehen wir die Tatsache, dass es in diesem Bereich, nebst
den grossen Unternehmen, viele einzelne kleine Betriebe gibt, die von
ausländischen Personen geführt werden. Viele sind eventuell unsicher
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oder skeptisch gegenüber Interview-Anfragen. Im Bereich der Full-ServiceRestaurants und der Betriebs- und Gemeinschafts-Gastronomie haben wir die
angestrebte Anzahl Gespräche erreicht.

Nach Gastronomie (Sub-) Typ und Status befragte Person.
gelb = ländlich touristische Region,
blau = urbane Region

Tabelle 1

Full-ServiceRestaurant
(45% Essensfälle CH)

Restaurant / Gasthof

2

Hotel-Restaurant

2

Café / Bistro

1

Ländergastronomie

1

Take-Away / Imbiss

1

Geplant: n = 13-15
Befragt: n = 11
Schnellverpflegung
(28% Essensfälle CH)
Geplant: n = 8-10
Befragt: n = 2
Betriebs- und Gemeinschafts-Gastronomie
(20% Essensfälle CH)
Geplant: n = 6-8
Befragt: n = 7

NOVANIMAL

1

GastronomieVerantwortliche
(Strategische Ebene)

Status und Funktion befragte
Person im Betrieb
KüchenchefIn / Koch
/ Köchin
(angestellt)

GastronomieSubtyp

Eigentümer / Pächter

Gastronomietyp

1
1

1

1

Fast-Food-Restaurant

1

SchnellverpflegungsRestaurant
Uni, Spitäler u.a.
(öffentliche Betriebe;
Caterer)
Personalrestaurants
privater Unternehmen
(inkl. gemeinnützige
Unternehmen)

1

2

1

3
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2.5

LEITFADEN

Die qualitativen Interviews führten wir mithilfe eines Leitfadens durch (siehe
Anhang 7.1). So konnte sichergestellt werden, dass die wichtigsten Aspekte
in allen Gesprächen berücksichtigt wurden. Diese Form des Interviews liess
genügend Freiraum für weitere Themen, die die befragten Personen
anschnitten. Basierend auf den Ergebnissen einer Literatur Recherche (Frick,
2017) wurden im Forschungsteam Arbeits-Hypothesen und die InterviewFragen formuliert.
Zu Beginn wurden der berufliche Werdegang sowie die persönliche Motivation
für den Beruf abgefragt. Dies beinhaltete sowohl eine Rückblende als auch
ein Blick in die Zukunft. Wir fragten aber auch nach persönlichen Vorlieben
beim Essen und Kochen. Danach folgte ein Frageblock explizit zu tierischen
Nahrungsmitteln. Dabei wollten wir wissen, welchen Stellenwert vegetarische
und vegane Gerichte im aktuellen Betrieb haben. Die GesprächspartnerInnen wurden ebenfalls dazu aufgefordert, ihre Einschätzung der zukünftigen
Entwicklung der vegetarischen und veganen Küche in der Schweiz zu geben.
Wichtige Hemmnisse und Potentiale konnten sie in diesem Kontext auch
nennen. Ein letzter Frageblock beinhaltete Fragen zum Essen im Zusammenhang mit der Umwelt, der Gesundheit und dem Tierwohl. Es wurde keine
strikte Reihenfolge der Fragen befolgt, auch mussten in einigen Gesprächen aus
Zeitgründen einzelne Fragen ausgelassen werden. Es war auch möglich, dass
die Befragten keine Aussage zu einem Thema machten.
2.6

T R A N S K R I P T I O N U N D D AT E N A N A LY S E

Die Gespräche wurden aufgenommen, von zwei Personen auf Mundart
transkribiert und dann mit Hilfe des Programms atlas.ti eine Inhaltsanalyse
durchgeführt. Die induktive Vorgehensweise erlaubte eine thematische Strukturierung und Beschreibung des Datenmaterials (Meyring in: Mey & Mruck,
2010). Die 20 Einzelfälle ermöglichten eine Erfassung von verschiedenen
subjektiven Einstellungen und Meinungen zu unserer Fragestellung.
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3 ERGEBNISSE

In diesem Kapitel werden ausgewählte Ergebnisse zusammengefasst. Zitate
sind jeweils kursiv und in Anführungszeichen geschrieben.
3 .1

M O T I VAT I O N F Ü R B E R U F

Unabhängig von ihrer aktuellen Funktion und Arbeitsstelle machte die Mehrheit der befragten Personen (n=14, 70 %) den Einstieg in die Gastronomie mit
einer Kochlehre. Zwei Befragte besuchten die Hotelfachschule. Je eine Person
absolvierte die Berufslehre zur Konditorin-Confiseurin und die Gastgewerbsschule für Kellner. Zwei Personen lernten den Beruf «on-the-job». Die
Begeisterung für den Beruf, beziehungsweise für das Thema, haben die
meisten jedoch schon früher im Leben entwickelt, nämlich im Elternhaus, wo
sie häufig der Mutter oder der Grossmutter in der Küche geholfen haben und
so erste Erfahrungen gesammelt haben. Das heisst, für den Grossteil war die
Berufswahl auch keine schwierige Entscheidung, sondern ihnen war bald
klar, dass es eine Kochlehre sein wird, beziehungsweise eine Ausbildung im
Gastronomie-Bereich.
Nach der Berufslehre folgten einige Jahre in den verschiedensten Betrieben.
Bei denjenigen, die aktuell eine strategische Funktion innehaben, führten die
Lehr-und Wanderjahre auch ins Ausland. Diese Jahre nach der Ausbildung
waren denn auch prägend für den aktuellen Koch-Stil. Sehr selten nannten
die Befragten explizite Personen als Vorbild für den eigenen Koch-Stil. Viel
wichtiger scheinen die verschiedenen Begegnungen in den unterschiedlichen
Betrieben gewesen zu sein, wo sie die Möglichkeit hatten, unterschiedliche
Küchen kennenzulernen.
Als Inspirationsquellen für neue Gerichte generell wurde auch häufig das
Besuchen von anderen Restaurants als Gast genannt. Prägend für den KochStil war aber ebenso das Elternhaus. So ist es auch die Kreativität und das
Ausprobieren von neuen Dingen und Kombinationen, die den Befragten in
ihrem Beruf viel Freude bereiten und sie auch heute noch zum Kochen motivieren. Aber nicht nur das Kochen an sich, sondern auch die soziale Komponente
wird geschätzt. Sowohl die Arbeit im Team, als auch der Kontakt zu den Gästen. Eine befragte Person beschrieb es mit diesen Worten: «…man lebt etwas
und man macht etwas zusammen.» Nach den negativen Seiten dieses Metiers
fragten wir nicht explizit. Häufig wurden jedoch die langen und unregelmässigen
Arbeitszeiten erwähnt. Dies waren für vier Befragte auch die Gründe, um nicht
mehr als Koch zu arbeiten, sondern in strategische Aufgaben zu wechseln.
.
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3.2

WAS IST EINE GUTE KÜCHE?

Die GesprächsparterInnen wurden direkt gefragt, wie sie persönlich eine gute
Küche oder auch ein gutes Gericht definieren, unabhängig vom Betrieb, in
welchem sie aktuell arbeiten. So wollten wir feststellen, inwiefern die persönlichen Vorlieben mit den angebotenen Gerichten im Betrieb zusammenhängen
und ob die Vorlieben einen Einfluss auf das Angebot haben.
Es hat sich gezeigt, dass eine Trennung der persönlichen Vorstellungen einer
guten Küche und die betriebliche Ansicht schwierig ist. So waren die Beschreibungen denn auch meistens identisch. Auf diese Frage folgten sehr
viele unterschiedliche Stichworte. Einige Nennungen wurden von mehreren
befragten Person genannt. Und alle Personen nannten mehr als ein Stichwort.
Nach der genauen Bedeutung der Definitionen beziehungsweise Aussagen
fragten wir jeweils nicht. Eine gute Küche bedeutete für acht Personen unter
anderem «frisch (gekocht)». Auch die «richtigen Gewürze» und eine «AromenVielfalt» sind entscheidend für ein gutes Gericht. Dieses sollte auch einfach
sein, «ohne Schnickschnack».
Vor allem für die Befragten auf strategischer Ebene bedeutete eine gute
Küche auch «dass eben nichts die Küche verlässt, was der Koch nicht selber
essen würde», das heisst, «der Koch und die Köchin sollten dahinterstehen, was
sie kochen.»
Die Gerichte sollten aber nicht nur frisch, sondern auch «sorgfältig» zubereitet
sein. Dies bedeutet zum einen «Respekt» vor den verwendeten Produkten und
diese zum anderen auch entsprechend sorgfältig zu behandeln. Selten wurde
in diesem Zusammenhang die «Optik» der Gerichte angesprochen.
Aus der Sicht einiger GesprächspartnerInnen hängt eine gute Küche auch
mit einer bestimmten Region zusammen, genannt wurden die asiatische
und die mediterrane Küche. Weitere Einzelnennungen waren, dass ein gutes
Gericht «Spass machen sollte», «das Feedback der Gäste», «Gerichte der Mutter und Grossmutter», «Vielfältigkeit», «Emotionen», «Slow Food», «Fair Trade»,
«Schweizer Produkte» und «leichte Gerichte».

NOVANIMAL

Innovations for a future-oriented consumption and animal production

E rgebnisse

3.3

EINSTELLUNG ZU VEGANER UND
V E G E TA R I S C H E R K Ü C H E

Wir gehen davon aus, dass die persönliche Motivation und die eigene Einstellung gegenüber vegetarischen und veganen Gerichten prägend sind für die
tatsächliche Umsetzung im Betrieb. Deshalb war es in dieser Studie wichtig,
ein Bild der persönlichen Einstellung der befragten Personen zu erhalten. Die
Gesprächspartner wurden nach ihrer persönlichen Einschätzung der Entwicklung der Nachfrage nach vegetarischen und veganen Gerichten in der Zukunft
aber auch die Entwicklung in der Vergangenheit gefragt.

Vegane Küche und Ernährung
Bezüglich der veganen Küche konnten wir generell unterschiedliche Meinungen feststellen. Für die einen Befragten war vegan eine «Trenderscheinung»
und bedeutete für sie auch einen bestimmten Lebensstil, der verfolgt wird:
«Weil es ist ja nicht nur der Verzicht auf tierische Produkte, sondern für viele
auch eine Lebenseinstellung.» Vielfach war die Erklärung dazu, dass vegane Gerichte eine «einseitige Ernährung» darstellen. Aber auch, dass der menschliche
Körper physiologisch auf eine Ernährung ausgerichtet ist, die Tierprodukte einschliesst: «Ich selber habe mich noch nie richtig vegan ernährt. Ich bin persönlich der Meinung, dass die tierischen Produkte wertvolle Nährwertlieferanten
sind für uns. Wir sind keine reinen Pflanzenfresser, das ist evolutionär bedingt.»
Auch der kulturelle Faktor spielte eine Rolle: «In unserem Breitengraden wird
dies (vegan) nie eine breite Akzeptanz finden.» Generell waren diese Personen
gegenüber der veganen Ernährung eher zurückhaltend eingestellt. Was jedoch
nicht bedeutet, dass diese den Gästen keine veganen Gerichte anbieten, denn
es ist ihnen wichtig, dem Trend zu folgen und anzubieten, was von den Gästen
nachgefragt wird: «Die Nachfrage wird vermehrt vegan sein. Das ist jetzt eine
Welle, wo alle mitreiten. Das muss jeder für sich selber wissen.» Und: «Wir
haben nicht ständig und regelmässig vegane Gäste. Wir müssen aber auf den
Trend reagieren, es ist unsere Aufgabe, uns darauf vorzubereiten.»
Für die anderen Befragten ist die vegane Ernährung kein «Trend» im eigentlichen Sinn, sondern eine Art, sich zu ernähren. Sei dies aus gesundheitlichen
Gründen oder weil sie sich bewusst nachhaltiger ernähren möchten. Für diese
Befragten hat die Nachfrage nach veganen Gerichten ebenfalls zugenommen
dies im positivem Sinn, da sich auch ein neues «Zielpublikum» gebildet hat:
«Ich glaube die Flexitarier nehmen zu. Das ganze Birkenstock-Klischee ist weg.
Wenn man modern sein will, isst man vegetarisch/vegan.»

NOVANIMAL

Innovations for a future-oriented consumption and animal production

13

E rgebnisse

14

Vegetarische Küche und Ernährung
Bezüglich vegetarischen Gerichten konnte eine einheitlichere Meinung festgestellt werden, zumindest was die Einschätzung der Entwicklung der letzten
Jahre bis heute angeht. In diesem Punkt waren sich alle einig, dass das Angebot an vegetarischen Gerichten zugenommen habe und auch die Nachfrage der Gäste. Was die Qualität der Gerichte angeht, gingen sich die Meinungen wieder auseinander. Diejenigen, die die vegane Ernährung nicht als Trend
bezeichneten, wünschen sich tendenziell in der vegetarischen Küche nach wie
vor mehr Kreativität. Denn laut einer befragten Person «…gibt es selten, dass
es (vegetarisch) auf dem gleichen Niveau ist wie ein Fleischgericht.» und: «In der
Gastronomie hinkt vegetarisch noch immer hinten nach bezüglich Angebot.»
Zwei Gesprächspartner gaben zudem an, sich selbst vegetarisch zu ernähren
und wenn möglich auf tierische Produkte zu verzichten, dies aus ökologischen
und persönlichen Gründen.: «Ich esse kein Fleisch aus ökologischen Überlegungen, nicht rein aus ethischer Sicht.» Einige gaben an, sich teilweise vegetarisch
zu ernähren, das heisst, nicht jeden Tag Fleisch zu essen oder aber höchstens
einmal pro Tag. Und ein Teil der Befragten schlussendlich sagte, dass sie
nicht besonders darauf achteten, sondern vorwiegend essen, worauf sie Lust
hätten.
3.4

S T E L L E N W E R T V E G E TA R I S C H U N D V E G A N
IM BETRIEB

Um herauszufinden, welchen Stellenwert vegetarische und vegane Gerichte
im aktuellen Betrieb haben, wurden die Gesprächsteilnehmenden befragt, wie
viele vegetarische und vegane Gerichte im Betrieb angeboten werden, wobei
jedoch die Menükarten nicht systematisch zusammen mit den Interviewten
angeschaut wurden. Die Angaben beruhen folglich auf mündlichen Aussagen
und können auch dadurch beeinflusst werden, dass nur diejenigen Gerichte
aufgezählt wurden, die aus der Sicht der befragten Person als besonders
wichtig oder gut eingestuft werden.

Vegetarisch
Gemeinsam ist einem Grossteil der untersuchten Betrieben, dass jeden Tag
vegetarische Menüs auf der Karte zu finden sind. In den Gesprächen wollten
wir nicht wissen, ob die vegetarischen Gerichte als explizit fleischlos ausgewiesen werden auf der Karte. Viele Befragte interpretierten unsere Frage jedoch
so. Was erklären könnte, warum einige Personen angaben, gar keine vegetarischen Gerichte auf der Karte zu haben.
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Der Anteil, beziehungsweise das Verhältnis zu Gerichten mit Fleisch, variierte
in den verschiedenen Betrieben. Klar unterschieden werden muss hier auch
zwischen den verschiedenen Gastronomie-Typen. So bieten Institutionen wie
Heime an gewissen Tagen gar kein Fleisch an, da ihre Gäste teilweise einen
spezifischen Ernährungsplan haben. Grössere Betriebe wie Personalrestaurants haben ebenfalls mehrere fleischlose Gerichte im Angebot. In kleineren
Betrieben war die Auswahl geringer und meist auch der Anteil am Gesamtangebot. Einen Unterschied gab es auch zwischen Mittags- und Abendkarte,
wobei diese Differenzierung nicht Teil dieser Untersuchung war. So ist dennoch
interessant, dass abends generell eher weniger vegetarische Gerichte angeboten werden.

Vegan
Auch hier sahen wir wieder einen Unterschied zwischen den unterschiedlichen
Gastronomietypen. So bieten die Personal- und Betriebsrestaurants und Heime alle bewusst vegane Gerichte an und deklarieren diese auch dementsprechend. Die meisten Gesprächspartner der anderen Gastronomietypen antworteten auf diese Frage mit einem klaren Nein: «Wir gehen nur auf Anfrage auf
vegan ein.»
Der grösste Teil bietet also nicht bewusst vegane Gerichte an, hat aber dennoch
potentiell geeignete Gerichte auf der Karte. Meist sind dies diverse PastaGerichte oder Kreationen aus dem asiatischen Raum, wie die indische Küche,
die bei den Gästen auch sehr gut ankommen würden. Aber auch wenn keine
vegane Gerichte auf der Menükarten stehen, würden solche auf konkrete
Nachfrage von Gästen individuell zubereitet.
3.5

WER ENTSCHEIDET ÜBER DAS MENÜ? UND WIE?

Gemeinsam ist allen befragten Personen, dass nie nur eine Person alleine darüber entscheidet, welche Gerichte angeboten werden. Das heisst, es werden
immer weitere (Gastronomie-) Mitarbeitende in den Prozess miteinbezogen.
Bei den Personalrestaurants werden zudem häufig auch die Stimmen der Gäste eingeholt, da diese regelmässig das Restaurant besuchen. Dazu kommen
je nach Betriebsart (Hotel, Ausflugsrestaurant, Take-Away etc.) weitere Überlegungen hinzu wie Vermeidung von Wiederholungen (Hotel), Wetter (heiss oder
kalt), wirtschaftliche Faktoren (welche Preise sind für die Gäste tragbar?). So
meinte eine befragte Person, dass sie wenn möglich Schweizer Produkte beziehen, aber nur wenn es preislich aufgeht: «Wir schauen was möglich, bezahlbar und aus der Schweiz ist. Aber für gewisse Dinge kann man nicht Schweizer
Produkte nehmen. Das ist dann aber natürlich deklariert.» Ein weiteres Kriterium ist für eine befragte Person, das anzubieten, was bei den Gästen gut
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ankommt. «Was bei den Gästen am besten ankommt und mir am meisten
bringt.» Also Angebot nach Nachfrage. «Klassiker» seien zum Beispiel wichtig,
diese werden dann auch so beibehalten: «Es gibt ein paar Klassiker, die auf der
Karte bleiben müssen.» Das jeweilige saisonale Angebot ist für viele auch ein
entscheidender Faktor. Einige GesprächspartnerInnen probierten auch Neues
aus und merkten dann, dass dies nicht gut angekommen ist. Dies wurde häufiger bei neuen vegetarischen und veganen Kreationen bemerkt, aufgrund von
weniger verkauften «Tellern». Direkte Rückmeldungen von den Gästen scheinen aber eher selten zu sein.
In den grösseren Betrieben, wie zum Beispiel Personalrestaurants oder
Heimen, gibt es normalerweise ein Betriebs- beziehungsweise ein Marketingkonzept, das vor allem die finanziellen Richtlinien, teilweise aber auch weitere
Bedingungen vorgibt, wie gesundheitliche Aspekte.
3.6

E I N S C H ÄT Z U N G V O N P O T E N T I A L U N D H E M M N I S S E N
F Ü R D I E V E G E TA R I S C H E U N D V E G A N E K Ü C H E

Wir fragten die zwanzig Gesprächspartner nach ihrer persönlichen Einschätzung, ob es schwierig sei, vegetarisch und vegan zu kochen. Auch interessierte
uns, was es ihrer Meinung nach braucht, damit vegetarisch und vegan in Zukunft einen grösseren Stellenwert in der Küche erhalten werden. So wollten
wir von den Befragten wissen, welches die Schwierigkeiten und Hemmnisse
und welches mögliche Förderfaktoren und Potentiale für die vegetarische und
vegane Küche sein könnten.
Für die bessere Übersicht sind im Folgenden die Hemmnisse und Potentiale für
vegetarisch und vegan nacheinander aufgeführt.

Vegetarisch
Zusammenfassend bezeichneten es alle Befragten als relativ einfach, vegetarisch zu kochen. An dieser Stelle wurde nicht nach den spezifischen Gerichten
gefragt, häufig wurden aber gleich ein paar Beispiele genannt: «Nein, einfach
das Fleisch weglassen», «das ist Kopfsache, wirklich nur Kopfsache», «nein,
da kann man Kartoffeln und Gemüse und X solche Sachen (machen).» Pasta
scheint auch ein beliebtes vegetarisches Gericht zu sein, wobei ein Gesprächspartner anmerkte, dass «Pasta eine Komfortzone» sei, wenn es um vegetarische Küche gehe. Die befragte Person meinte damit, dass Teigwarengerichte
einfach seien und ein Koch oder eine Köchin damit fast nichts falsch machen
könne. Denn wie eine weitere befragte Person bemerkt brauche es zum kreativ
werden mehr Schritte (als für Gerichte mit tierischen Produkten) «…man muss
zusammenhängend denken, mehr Kombinationen machen können.» Dies sei
schlussendlich reine Kopfsache.
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HEMMNISSE

Als schwieriger gestaltete sich für einige der Einkauf der Produkte, da mehr
frische Zutaten benötigt werden. Demzufolge sei auch die Lagerung und
Haltbarkeit anspruchsvoller. Dies bezog sich nicht nur auf beispielsweise
Gemüse, sondern auch auf sogenannte vegetarische Fleisch-Ersatzprodukte.
Diese seien meist auch teurer: «Gewisse Ersatzprodukte sind noch nicht so weit
verbreitet und sind auch teurer.» Hier kommt wieder die ökonomische Komponente ins Spiel: «Es gibt vielleicht Reformhäuser (…) Aber es ist auch eine Kostenfrage. Ich sehe nicht wie ich da Geld machen kann und dann ist es für mich auch
kein Thema.» Weiter wurde als Hemmnis, vegetarische Gerichte anzubieten,
auch die Tradition in der Schweiz, Fleisch zu essen, genannt: «Natürlich muss
man auch die Kultur hinter sich lassen. Das ist schon ein Knackpunkt. Wenn du
es (vegetarisch kochen) machst, nur weil es gefragt wird, aber du selber kannst
damit eigentlich nichts anfangen, dann wird es schwierig.» Zudem schätzten es
einige GesprächspartnerInnen als Herausforderung ein, eine grosse Vielfalt an
Gerichten anbieten zu können. Im Alter der Köche und Köchinnen sahen wenige Befragte auch ein Hemmnis. Etwas Neues, also vegetarische Gerichte, zu
lernen, oder eine grössere Umschulung zu machen, werde mit zunehmendem
Alter eher schwieriger.

POTENTIALE

Demgemäss sehen sechs der Befragten ein grosses Potential in der Ausbildung der angehenden Köchinnen und Köche. Einige der Gesprächspartner sind
selber in der Ausbildung tätig, sie sind sich einig darüber, dass vegetarische
Gerichte in der Kochlehre nicht genügend thematisiert werden: «Also in diesem Bereich ist die Ausbildung nicht zeitgemäss. Von der Ausbildung her ist es
einfach Fleisch. Sie haben zwar auch vegetarische Gerichte, die sie lernen (…).»
Wichtig sei auch eine gewisse Offenheit der Köchinnen und Köche für Neues,
insbesondere gegenüber der vegetarischen Küche («Mut für Kombinationen»).
Einige Gesprächspartner waren auch der Meinung, dass es nötig sei, stets
die aktuellen «Trends» in der Gastronomie mit zu verfolgen. Ein Förderfaktor
für einen grösseren Stellenwert der vegetarischen Küche sei auch die hohe
Attraktivität der angebotenen Gerichte, aber auch deren sorgfältige Zubereitung. Als weitere Förderfaktoren nannten die befragten Personen junge
Gäste: «Wir haben sehr viele junge Leute im Haus, die sagen, können wir nicht
öfter vegetarische Gerichte machen? Und irgendwann dreht sich das, dass
immer mehr Leute anfangen, mehrmals die Woche vegetarisch zu essen.» Aber
auch die Kenntnis der Ernährungslehre und der Grundzubereitungsarten
können zu mehr vegetarischen Gerichten beitragen. Offenheit und Verständnis
der Gäste gegenüber den Köchen und den Köchinnen sowie und genügend Zeit
für die Zubereitung der vegetarischen Gerichte sind weitere Förderfaktoren.
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Vegan
Beim Kochen mit ausschliesslich pflanzlichen Produkten waren sich die Befragten weniger einig. So gab es klare Statements: «Es ist anspruchsvoll, es
braucht mehr Zeit.», «Die Sachen sind aufwändig. Es ist natürlich einfacher ein
Schnitzel in die Pfanne zu hauen als etwas schönes Veganes zu kochen.», aber
auch: «Das geht, ohne Probleme, ja.» Tendenziell bezeichneten die Befragten
die vegane Küche aber insgesamt als schwieriger und herausfordernder, dies
aus verschiedenen Gründen, die nachfolgend aufgeführt werden.

HEMMNISSE

Wie bereits erwähnt, stellte für einige die ausschliesslich pflanzliche Ernährung eine «Trenderscheinung» dar. Sie bekundeten deshalb mehr Mühe, den
Gästen, die ein veganes Gericht wünschen, Verständnis entgegen zu bringen:
«Als Koch muss ich mich darauf einstellen und akzeptieren, dass der Gast so für
sich entschieden hat. Andererseits müsste der Gast eben auch mal sagen, jetzt
bin ich auswärts und kann nicht die totale Vielfalt haben.» Die Gastgebenden
möchten ihren Gästen eine Freude bereiten. Dies sei aber schwieriger, wenn
Anfragen für vegane Gerichte spontan kämen. Begründet wurde dies, ähnlich
wie bei den vegetarischen Gerichten, damit, dass vegane Produkte schwieriger
zu handhaben sind bezüglich Lagerung und Haltbarkeit. Dazu kommt, dass es
nicht einfach ist, eine möglichst grosse Vielfalt an Gerichten zuzubereiten.
Ebenso hängt die Bereitschaft, vegane Gerichte zu kochen, vom Standort des
Betriebes ab. Das heisst für Restaurants in tendenziell ruralen Gebieten ist
es eher schwierig, die veganen Gerichte dann auch tatsächlich zu verkaufen.
Demnach spielt der finanzielle Aspekt auch eine Rolle.

POTENTIAL

Viele Punkte, die hier genannt wurden, ergänzen die oben genannten Hemmfaktoren beziehungsweise stellen die dementsprechende Lösung dazu dar.
Wie bei den vegetarischen Gerichten war auch hier eine grössere Kreativität
der Köche und Köchinnen gefragt: «Da muss man kreativer sein als wenn
man Fleisch zubereitet.» Als wichtig gaben einige Befragte auch an, stets den
aktuellen Trend im Bereich der veganen Küche mit zu verfolgen.
Ein entscheidender Faktor schien auch die persönliche Überzeugung und
Offenheit der Köche zu sein. So meinte eine Person: «Ich habe das Gefühl, dass
jemand der sich nicht persönlich dafür interessiert und dahintersteht, wird nie
ein guter veganer Koch werden.» Gefördert werde eine gute vegane Küche auch,
indem die Köche entsprechend ausgebildet werden und das nötige Wissen
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über die Produkte mitbringen: «In der Berufsbildung erhalten angehende Köche
erste Impulse zu veganen Gerichten. Und dann je nachdem in welchem Betrieb
sie lernen mehr oder weniger.» Weitere genannte Punkte waren genügend Zeit
für die Zubereitung zur Verfügung zu haben und auch eine entsprechende Einrichtung der Küche, um die veganen Gerichte kochen zu können.

Potential

Tabelle 2

Aussagen zu Potential und Hemmnissen vegetarischer/veganer Küche.

Vegetarische Gerichte

Vegane Gerichte

Ausbildung (6)

Köche/Köchinnen müssen kreativ sein (5)

Tradition muss sich ändern (4)

Wissen über Produkte ist wichtig (4)

Zubereitung attraktive und kreative
Gerichte (4)

Köche/Köchinnen müssen von veganen
Gerichten überzeugt sein (3)

Köche/Köchinnen müssen offen sein (3)

Trends mitverfolgen (3)

Trends mitverfolgen (3)

Ausbildung (3)

Offenheit und Verständnis der Gäste (2)

Genügend Zeit für Zubereitung veganer
Gerichte (2)

Junge Gäste essen eher vegetarisch (2)

Köche/Köchinnen müssen Leidenschaft für
Zubereitung zeigen (2)

Sorgfältige Zubereitung der Gerichte (2)

Fleischpreise müssten höher sein (1)

Wissen über Grundzubereitungsarten
(1)

Kenntnis Ernährungslehre (1)

Kenntnis der Ernährungslehre (1)

Hemmnisse

Genügend Zeit für die Zubereitung (1)
Einkauf vegetarischer Produkte
schwieriger (5)

Vegane Ernährung ist Trenderscheinung (5)

vegetarische Produkte teurer (4)

Vielfalt an veganen Gerichten ist gering (3)

Ältere Gäste essen eher nicht vegetarisch (2)

Standort Betrieb ungeeignet (2)

Lagerung und Haltbarkeit veg. Produkte
schwierig (2)

Lagerung und Haltbarkeit vegane Produkte
schwierig (2)

Zur Schweizer Esskultur gehört Fleisch
(2)

Einkauf veganer Produkte schwieriger (1)

Infrastruktur für Zubereitung veg. Gerichte ungeeignet (1)

Vegane Produkte teurer (1)

Vielfalt an vegetarischen Gerichten ist
gering (1)

Zubereitung vegane Gerichte zeitintensiv (1)

Ältere Köche/Köchinnen machen keine
Umschulung (1)
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3 .7

E I N S T E L L U N G Z U U M W E LT , G E S U N D H E I T
UND TIERE

Von den zwanzig GesprächspartnerInnen wollten wir wissen, welchen Stellenwert Essen für den Zustand der Umwelt und unsere Gesundheit hat und
ob sie sich Gedanken machen über die Tiere, deren Produkte sie verwenden.
Wir definierten oder spezifizierten nicht, was wir unter diesen drei Begriffen
verstehen, damit wir die Befragten in ihren Antworten nicht einschränkten.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die drei Aspekte Umwelt, Gesundheit und Tiere teilweise als Probleme angesprochen wurden, teilweise
aber auch als Massnahme für die Verhinderung eines Problems formuliert
wurden. In dieser Auswertung machten wir diesbezüglich jedoch keine Differenzierung. Zusätzlich interessierte uns, welche dieser drei Aspekte beim
Kochen im aktuellen Betrieb im Vordergrund standen. Elf der Befragten konnten dazu eine eindeutige Antwort geben: für fünf Personen stand die Gesundheit im Vordergrund und für je drei jeweils die Umwelt oder die Tiere. Für vier
Befragte, die keine eindeutige Antwort gaben, sollte es eine Balance der drei
Aspekte sein: «Es gibt keine Umwelt ohne Tierwohl und ohne gesunde Gäste.»
Die weiteren fünf Personen machten dazu keine Aussage.

Umwelt
Am häufigsten nannten die Interview-Teilnehmenden unter dem Aspekt
«Umwelt» das Thema «Foodwaste» und Verminderung von Abfall «So
Sachen wie die Essbar, das ist Zukunft, das hat viel Potential.» Fast die Hälfte
betonte auch die Wichtigkeit der regionalen Produkte. Im Zusammenhang mit
der Regionalität wurden meist auch die langen Transportwege und saisonale
Produkte genannt: «Ich finde es langfristig ein wichtiges Thema (…) Wir versuchen
hier bei uns regionale Produkte zu bekommen, dass auch die Transportwege relativ kurz gehalten werden.» Auch die Bevorzugung von Schweizer Fleisch wurde mehrmals explizit angesprochen. Weitere Themen waren «Sortenvielfalt»,
«Überfischung», «Monokulturen und Bodenqualität», «Energie sparen» sowie
«Ressourcenverbrauch generell». Aber auch explizit der Fleischkonsum wurde
kritisch betrachtet: «Wenn man sieht, was ein Tier an Schadstoffen rauslässt.
Was es Mais oder Getreide frisst, für so wenig Fleisch.»
Einige befragten Personen sahen aber keinen direkten Zusammenhang von
Essen und Umwelt: «Ich habe nicht das Gefühl, dass das Essen einen Einfluss
auf die Umwelt hat. Eher wie das Essen verpackt ist.»
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Zu diesem Aspekt wurden weniger Begriffe genannt. Jedoch waren sich alle
Befragten einig, dass das Essen einen Einfluss auf die Gesundheit hat: «(…) ich
denke es hat einen grossen Einfluss. Es wird einfach nicht wahrgenommen von
den Leuten. Aber es hat einen grossen Einfluss auf die körperliche und seelische
Gesundheit.» Passend dazu auch eine Aussage einer weiteren Person: «Deine
Lebensmittel sind deine Heilmittel.»
Laut den befragten Personen haben «Frische» und «gute Produkte» sowie
«Gemüse» einen positiven Einfluss auf die Gesundheit.
Als negative Faktoren wurden «Antibiotika / Zusatzstoffe» und «zu hoher
Fleischkonsum» genannt: «Ich glaube einmal in der Woche Fleisch, da spricht
nichts dagegen (…) Aber ich glaube, es muss ein Mittelmass gefunden werden.»
Weitere wurden Krankheiten wie Rheuma, Arthritis sowie verschiedene Allergien angesprochen, die im Zusammenhang mit der Ernährung stünden. Eine
befragte Person sprach hier aus eigener Erfahrung: «Ich merke einfach, je
weniger Fleisch ich esse, desto besser geht es mir.»

Tiere
Auch hier wurde Schweizer Fleisch wieder von einigen Befragten erwähnt,
beziehungsweise als Massnahme formuliert. Ebenso das «Tierwohl», zum
Beispiel wie die Tiere gehalten werden: «Poulet aus der Schweiz, diese haben
ein gutes Leben. Wir brauchen viel Poulet.» Ebenso die Umstände der Schlachtung und die ganzheitliche Nutzung der Tiere («From nose to tail») waren
wichtige Begriffe.
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Durch die inhaltliche Analyse der 20 qualitativen Interviews erhielten wir ein Set
an Aussagen, die als Basis für die anschliessende quantitative Umfrage diente.
Mit unserer Stichprobe deckten wir eine Vielzahl an verschiedenen Gastrotypen ab. Limitierender Faktor war die zeitlich begrenzte Verfügbarkeit der
angefragten Personen. Für eine weitere Studie wäre spannend zu versuchen,
mehr Betriebe des Schnellverpflegungs-Sektors einzubeziehen. Denn TakeAway-, Schnellverpflegungs- und Fastfood-Restaurants nehmen eine wichtige Rolle ein in der Mittags-Verpflegung. So gaben einige Befragte an, dass die
Menü-Auswahl der Gäste am Mittag und am Abend verschieden sei. Tendenziell wählen viele Gäste zum Mittagessen eher ein vegetarisches Gericht, am
Abend eher Fleisch.
Was wir weiter in dieser Untersuchung nicht berücksichtigen konnten, ist die
Tatsache, dass viele Mitarbeitende in der Gastronomie-Branche sogenannte
Quereinsteiger sind. Auch die ausländischen Beschäftigten sind in dieser
Studie untervertreten.
Was die Gäste schlussendlich auf der Menü-Karte zur Auswahl finden, wird in
den befragten Betrieben mit dem Team zusammen diskutiert und entschieden. Teilweise nahmen die GesprächspartnerInnen auch Ideen ihrer Gäste auf.
Aber wie auch Olsen (2015) in seiner Studie feststellte, waren direkte Rückmeldungen der Gäste selten mitentscheidend für das Anbieten eines bestimmten
(neuen) Menüs oder Gerichts.
Für das Anbieten von vegetarischen und veganen Menüs nannten die befragten Personen diverse Förderfaktoren und Hemmnisse. Diese decken sich
weitgehend mit den Resultaten der Studie von Summers (2013), die allerdings
nur das Anbieten von vegetarischen Gerichten untersuchte. Sowohl in unserer
als auch in ihrer Untersuchung, gaben die Teilnehmenden beispielsweise an,
dass eine entsprechende Ausbildung das Angebot an vegetarischen und veganen Gerichten fördern würde. Hingegen waren höhere Kosten der Produkte und
schwierige Lagerungs-Bedingungen eine Barriere für vegetarische und vegane
Gerichte.
Die Ergebnisse zum Essen im Zusammenhang mit der Umwelt, der Gesundheit
und dem Tierwohl geben spannende Hinweise zum Wissen über ökologische
Zusammenhänge. Diese Themen konnten jedoch aus Zeitgründen nicht bei
allen Teilnehmenden abgeholt werden. Auch schienen sich nicht alle
GesprächspartnerInnen wohl zu fühlen bei diesen Themen. Einige befragte
Personen fassten diesen Themen-Block als «Wissensfragen» auf. Aus diesem
Grund verzichtete ich weitgehend darauf, vertiefte Nachfragen zu stellen.
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5 SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung mit den zwanzig KöchInnen,
RestaurantbesitzerInnen und Gastronomieverantwortlichen geben spannende Hinweise darauf, wie attraktive vegetarische und vegane Gerichte gefördert
werden können. Einerseits durch Anknüpfen an der Motivation für den Kochberuf bzw. allgemein Gastronomie, indem mehr Raum geschaffen wird für
Kreativität. Aber auch durch mehr Routine und verfügbare Zeit, sowie eine
Spezialisierung in der Küche, wie z. B. Köche für vegetarische und vegane
Küche. Des Weiteren soll ein neues Zielpublikum (Flexitarier) wahrgenommen
werden.

Motivation
Die Motivation den Kochberuf auszuüben, beziehungsweise in der Gastronomie tätig zu sein, war bei allen Befragten sehr gross, niemand gab den Wunsch
für einen kurzfristigen Berufswechsel an. Vor allem die Arbeit mit schönen
Produkten, aber auch zusammen mit verschiedenen Menschen, sei dies im
Team oder für die Gäste, werden besonders geschätzt. Auch das Ausprobieren
von neuen Gerichten beurteilten die meisten als besonders attraktiv in ihrer
Arbeit. An dieser Motivation könnte angeknüpft werden, indem ein stärkerer
Austausch mit den Gästen, aber auch mit anderen Köchinnen und Köchen
gefördert werden. Dieser Austausch könnte noch mehr als Inspirationsquellen
für neue Ideen genutzt werden und Hemmnisse gegenüber vegetarischen und
vor allem veganen Gerichten abbauen.

Spezialisierung
Eine weitere Möglichkeit wäre auch, spezialisierte Fachkräfte im Team zu
haben, die ausschliesslich diese Gerichte zubereiten. Solche Fachkräfte
würden auch die angesprochene intrinsische Motivation für die vegane
Küche mitbringen und so die nötige Kreativität und Glaubwürdigkeit für neue
vegetarische und vegane Gerichte.
Routine durch mehr Spezialisierung in der Zubereitung von vegetarischen und
veganen Gerichten, kann dazu beitragen, dass die Köche und Köchinnen auch
bezüglich zur Verfügung stehenden Zeit Hindernisse abbauen können.
Zu bedenken ist hier natürlich, dass diese Überlegungen stark von der Grösse
des Betriebes abhängen. So wird es für ein kleines Restaurant kaum möglich
sein, zusätzliche spezialisierte Köche oder Köchinnen zu beschäftigen.
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Neues Zielpublikum
Zentral ist auch, dass sich die Betriebe mit vegetarischen und veganen
Gerichten in Zukunft an ein breiteres Publikum richten sollten, das heisst,
dass sie nicht nur für Vegetarier und Veganer kochen, sondern auch für
sogenannte «FlexitarierInnen». Als «FlexitarierIn» sind Gäste gemeint, die aus
ökologischen, gesundheitlichen oder anderen Gründen weniger dafür bewusst
Fleisch essen. Wir nehmen an, dass diese Gästegruppe wächst. Dieser Aspekt
wurde nur in einzelnen Gesprächen kurz angedeutet. Dies kann ein Hinweis
sein, dass die Betriebe dieser Zielgruppe noch zu wenig Beachtung schenken,
obwohl es eine wichtige Zielgruppe wäre.
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7.1

GESPRÄCHSLEITFADEN GASTROVERANTWORTLICHE

NFP69-Projekt NOVANIMAL

Gesprächsleitfaden Gastroverantwortliche
Name ...................................................................................................................................................
Datum Interview ......................................

Zeit Interview:

Interview-Ort .......................................................................................................................................
Kontaktnummer: .......................................................

InterviewerIn:

Das Interview wird aufgenommen. Interview dauert ca. 1h
Die Aufnahme ist nur für uns intern, für die Auswertung. Was Sie wörtlich sagen, wird nicht
veröffentlicht. Ihr Name oder ihr (Restaurant) wird auch nicht direkt erwähnt. Bei Veröffentlichungen
fassen die Daten zusammen und schreiben allgemein über verschiedene Restaurant-Typen.
Hintergrund / Biographie
Falls Hintergrund als Koch vorhanden:
 Wann und wo haben sie kochen gelernt?
 Wer oder was hat Ihren Kochstil geprägt? (andere Köche, Weiterbildungen) Warum?
Aktuelle Berufssituation
 Seit wann arbeiten Sie schon hier bei (Betrieb)
 Welche Aufgaben haben Sie? Was ist Ihre Funktion?
 Und wenn wir jetzt noch etwas in die Zukunft blicken: Wie sehen Sie Ihre Arbeit in der Zukunft?
Was haben Sie für Pläne, für Vorstellungen?
Meinung / Einstellung zu Kochen / Gastronomie allgemein
 Was gefällt Ihnen denn vor allem bei der Arbeit in der Gastronomie? (Was weniger?)
 Was macht für Sie persönlich eine gute Küche aus, oder ein gutes Menu, ein gutes Gericht?
 Und wie definiert man denn hier im (Betrieb) eine gute Küche? Was hat man sich hier zum Ziel
gesetzt?
Vegetarische Gerichte / Küche
 Welchen Stellenwert haben vegetarische Gerichte oder Gerichte mit wenig Tierprodukten in
Ihrem Angebot hier im (Betrieb)?
 Inwiefern hat man im (Betrieb) definiert, was an vegetarischen Menus angeboten wird?
 Wer bestimmt diese übergeordneten Angebotsstrategien? Wie trifft man Entscheide?
 Finden Sie persönlich, das vegetarische Angebot hier ist angemessen, zu viel, zu wenig, die
richtigen Dinge?
 Welche vegetarischen Menus sind beliebt bei den Gästen?
 Wie hat sich die vegetarische Küche Ihrer Meinung nach in den letzten Jahrzehnten entwickelt?
 Was braucht es, um gutes vegetarisches Essen zu kochen?
 Sind Ihre Köche dafür ausgebildet?
 Woher nimmt Ihr Betrieb Ideen für neue vegetarische Menus? Wer entwickelt die?

1
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Was würde es brauchen, dass vegetarisches Essen einen wichtigeren Stellenwert in der Küche
bekommt?
Wo sehen Sie die hauptsächlichen Schwierigkeiten, die dagegen sprechen?

Vegane Gerichte / Küche
 Haben Sie hier im (Betrieb) vegane Gerichte im Angebot?
 Welche veganen Menus sind beliebt bei den Gästen?
 Was denken Sie persönlich, braucht es, um gutes veganes Essen zu kochen?
 Was würde es brauchen, dass veganes Essen einen wichtigeren Stellenwert in der Küche
bekommt?
 Wo sehen Sie die hauptsächlichen Schwierigkeiten, die dagegensprechen?
Persönliche Essgewohnheiten
 Was würden Sie sagen, wie ernähren Sie sich selber privat?
 Wie attraktiv empfinden Sie selber vegetarische Gerichte im Vergleich mit Fleischgerichten in 20
Bezug auf Geschmack und Aussehen?
 Wie oft essen Sie selber privat vegetarisch?
 Welche vegetarischen Gerichte mögen Sie? Warum?
 Wie oft essen Sie selber vegan? (privat, nicht hier während der Arbeit)
 Welche veganen Menus mögen Sie? Warum?
Aspekte Umwelt, Gesundheit, Tiere
 Was für einen Stellenwert hat Ihrer ganz persönlichen Meinung nach unser Essen für den
Zustand der Umwelt?
 Was für einen Stellenwert hat Ihrer Meinung nach das Essen für unsere Gesundheit?
 Machen Sie sich manchmal Gedanken darüber, wie die Tiere, von denen Sie Produkte
verwenden, gelebt haben? Welche Gedanken?
 Achten Sie selber bei Ihrer Arbeit (d.h. bei der Angebotsplanung und beim Kochbetrieb) hier auf
die Umwelt?
 Auf was achten Sie persönlich bzgl. Gesundheit der Gäste?
 Beeinflussen Gedanken zum Tierwohl, was Sie hier anbieten? Inwiefern?
 Und was steht für Sie selber hier im (Betrieb) am meisten im Vordergrund: Gesundheit, Umwelt,
Tierwohl?
 Wie wichtig ist Ihnen das (eben gesagte: z.B. Gesundheit, Umwelt, Tierwohl) im Vergleich zum
Ess-Erlebnis, das Sie für die Gäste bieten wollen?
 Und inwiefern ist Ihre Haltung da einheitlich mit der vom Team/Geschäftsleitung/(je nach
Struktur und Funktion Person im Betrieb)? Warum (nicht)?
 Und was denken Sie, ist Ihre Haltung da typisch für das Denken unter
Gastronomieverantwortlichen? Warum (nicht)?
Damit wären wir von meiner Seite her bei der letzten Frage angelangt:
 Könnten Sie mir noch sagen, was Ihr Jahrgang ist?
Gibt es etwas, was Sie gerne noch einbringen möchten?
Haben Sie noch Fragen an mich?
Dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch!
Persönliche Beobachtungen / Anmerkungen zur Interviewsituation notieren!
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7. 2

GESPRÄCHSLEITFADEN KÖCHINNEN

NFP69-Projekt NOVANIMAL

Gesprächsleitfaden Köche
Name ...................................................................................................................................................
Datum Interview ......................................

Zeit Interview:

Interview-Ort .......................................................................................................................................
Kontaktnummer: .......................................................

InterviewerIn:

Das Interview wird aufgenommen. (Gerät einschalten). Interview dauert ca. 1h
Die Aufnahme ist nur für uns intern, für die Auswertung. Was Sie wörtlich sagen, wird nicht
veröffentlicht. Ihr Name oder ihr (Restaurant) wird auch nicht direkt erwähnt. Bei Veröffentlichungen
fassen die Daten zusammen und schreiben allgemein über verschiedene Restaurant-Typen.
Hintergrund / Biographie
 Wann und wo haben sie ursprünglich kochen gelernt?
 Was für Weiterbildungen haben Ihren Kochstil geprägt?
 Gibt es (weitere) Köche, die Sie persönlich geprägt haben?
Wer? Warum waren sie prägend?
 Wo haben sie seither überall gearbeitet? (als Koch)
 Und wenn wir jetzt noch etwas in die Zukunft blicken: Wie sehen Sie Ihre Arbeit in der Zukunft?
Was haben Sie für Pläne, für Vorstellungen?
Aktuellen Berufssituation
 Seit wann arbeiten Sie schon hier bei (Restaurant)
 Welche Aufgaben haben Sie? Was ist Ihre Funktion?
Meinung / Einstellung zu Kochen allgemein
 Was gefällt Ihnen denn vor allem bei der Arbeit in der Küche, als Koch?
 Was macht für Sie persönlich eine gute Küche aus, oder ein gutes Menu, ein gutes Gericht?
 Und wie definiert man denn hier im (Restaurant) eine gute Küche? Was hat man sich hier zum
Ziel gesetzt?
Vegetarische Gerichte / Küche
 Welchen Stellenwert haben vegetarische Gerichte oder Gerichte mit wenig Tierprodukten in
Ihrem Angebot hier im (Restaurant)?
 Finden Sie persönlich, das vegetarische Angebot hier ist angemessen, zuviel, zuwenig, die
richtigen Dinge?
 Welche vegetarischen Menus sind beliebt bei den Gästen?
 Wie hat sich die vegetarische Küche Ihrer Meinung nach in den letzten Jahrzehnten entwickelt?
 Was braucht es, um gutes vegetarisches Essen zu kochen?
 Finden Sie es schwierig, vegetarisch zu kochen?
 Denken Sie, dass Sie selber gut vegetarisch kochen können?
 Woher nehmen Sie Ideen für neue vegetarische Menus?
 Was würde es brauchen, dass vegetarisches Essen einen wichtigeren Stellenwert in der Küche
bekommt?
1
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Wo sehen Sie die hauptsächlichen Schwierigkeiten, die dagegensprechen?

Vegane Gerichte / Küche
 Haben Sie hier im (Restaurant) vegane Gerichte im Angebot?
 Welche veganen Menus sind beliebt bei den Gästen?
 Was denken Sie persönlich, braucht es, um gutes veganes Essen zu kochen?
 Finden Sie es schwierig, vegetarisch zu kochen?
 Denken Sie, dass Sie selber gut vegan kochen können?
 Was würde es brauchen, dass veganes Essen einen wichtigeren Stellenwert in der Küche
bekommt?
 Wo sehen Sie die hauptsächlichen Schwierigkeiten, die dagegensprechen?
Persönliche Essgewohnheiten
 Was würden Sie sagen, wie ernähren Sie sich selber privat?
 Wie attraktiv empfinden Sie selber vegetarische Gerichte im Vergleich mit Fleischgerichten in
Bezug auf Geschmack und Aussehen?
 Wie oft essen Sie selber privat vegetarisch?
 Welche vegetarischen Gerichte mögen Sie? Warum?
20
 Wie oft essen Sie selber vegan? (privat, nicht hier während der Arbeit)
 Welche veganen Menus mögen Sie? Warum?
Aspekte Umwelt, Gesundheit, Tiere
 Was für einen Stellenwert hat Ihrer ganz persönlichen Meinung nach unser Essen für den
Zustand der Umwelt?
 Was für einen Stellenwert hat Ihrer Meinung nach das Essen für unsere Gesundheit?
 Machen Sie sich manchmal Gedanken darüber, wie die Tiere, von denen Sie Produkte
verwenden, gelebt haben? Welche Gedanken?
 Achten Sie selber beim Kochen hier auf die Umwelt?
 Auf was achten Sie persönlich beim Kochen hier bzgl. Gesundheit der Gäste?
 Beeinflussen Gedanken zum Tierwohl, was Sie hier kochen?
 Und was steht für Sie selber beim Kochen hier im (Restaurant) am meisten im Vordergrund:
Gesundheit, Umwelt, Tierwohl?
 Wie wichtig ist Ihnen das (eben gesagte: z.B. Gesundheit, Umwelt, Tierwohl) im Vergleich zum
Ess-Erlebnis, das Sie für die Gäste bieten wollen?
 Was denken Sie, ist Ihre Haltung da typisch für das Denken unter Köchen? Warum (nicht)?
Damit wären wir von meiner Seite her bei der letzten Frage angelangt:
 Könnten Sie mir noch sagen, was Ihr Jahrgang ist?
Gibt es etwas, was Sie gerne noch einbringen möchten?
Kurze Info dazu, wie es im Projekt weiter geht: Wir werten die Interviews aus, und wenn es eine
Veröffentlichung gibt, schicken wir Ihnen diese gerne zu.
Haben Sie noch Fragen an mich?
Dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch!
Persönliche Beobachtungen / Anmerkungen zur Interviewsituation notieren!
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Datum

ÜBERSICHT GESPRÄCHE

Nr Interview

Gastronomietyp

Dauer

Interviewer

Transkription

Anzahl Zeichen
Transkript mit LZ

ohne LZ

20.04.2017

1

Fullservice Rest.

00:47:56

I1 + I2

T1

32 701

27 172

03.05.2017

2

Fullservice Rest.

01:13:39

I1

T1

49 817

41 449

09.05.2017

3

Betriebs- und Gemeinschaftsgastronomie

01:03:08

I1

T1

45 421

37 522

22.05.2017

4

Fullservice Rest.

01:11:30

I1

T1

55 376

45 832

14.06.2017

5

Fullservice Rest.

01:22:11

I1

T2

77 492

64 794

22.06.2017

6

Fullservice Rest.

00:49:27

I1

T2

46 153

38 207

27.06.2017

7

Fullservice Rest.

00:48:51

I1

T2

37 670

31 544

04.07.2017

8

Fullservice Rest.

00:48:14

I1

T1

42 589

35 171

06.07.2017

9

Fullservice Rest.

00:48:54

I1

T1

39 657

32 644

12.07.2017

10

Fullservice Rest.

01:03:56

I2

T1

62 612

52 175

08.08.2017

11

Betriebs- und Gemeinschaftsgastronomie

00:45:40

I3

T2

32 918

27 596

09.08.2017

12

Schnellverpflegung

00:42:32

I1

T2

37 068

30 835

14.08.2017

13

Betriebs- und Gemeinschaftsgastronomie

01:00:00

I1

T2

47 542

39 637

31.08.2017

14

Betriebs- und Gemeinschaftsgastronomie

01:01:18

I2

T2

60 912

51 278

12.09.2017

15

Betriebs- und Gemeinschaftsgastronomie

01:03:13

I2

T2

58 544

49 348

13.09.2017

16

Betriebs- und Gemeinschaftsgastronomie

00:45:51

I1

T2

41 309

34 533

14.09.2017

17

Fullservice Rest.

00:45:46

I1

T2

41 279

34 585

25.09.2017

18

Schnellverpflegung

ca. 01:00:00

I1

T3 (=I1)

29 736

24 655

29.09.2017

19

Fullservice Rest.

00:42:14

I2

T2

40 237

33 781

15.01.2018

20

Betriebs- und Gemeinschaftsgastronomie

01:05:42

I1

T1

57 042

47 573
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