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essen und Trinken sind Grundbedürf-
nisse, die gestillt werden müssen. Beim 

Verzehr von Speisen geht es immer um 
mehr als bloßes Satt werden. Kinder ha-
ben, im Vergleich zu Erwachsenen, einen 
erhöhten Nährstoffbedarf. Aus diesem 
Grund spielt in jungen Jahren die Quali-
tät und Auswahl der angebotenen Speisen 
und Getränke eine bedeutende Rolle. Ein 
vielfältiges und bedarfsgerechtes Ange-
bot trägt maßgeblich zu einer gesunden 
körperlichen und geistigen Entwicklung 
sowie der Prävention ernährungsmitbe-
dingter Krankheiten bei. Zudem werden 
in der Kindheit die Grundlagen für das 
spätere – bestenfalls – gesundheitsför-
dernde Ernährungsverhalten gelegt. Ess-
erfahrungen wie das soziale Miteinander 
beim Essen und das Lebensmittel- und 
Speisenangebot der ersten Lebensjahre 
prägen nachhaltig die Entwicklung von 
Essgewohnheiten und Geschmacksvor-
lieben. Vertraute Essensgerüche und 
Geschmäcke wecken in späteren Jahren 
Kindheitserinnerungen. Sie vermitteln ein 
Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit 
und verleiten dazu, bei bekannten Speisen 
eher zu zugreifen. Daher müssen Kindern 
insbesondere ausgewogene Mahlzeiten 
vertraut und bekannt gemacht werden. 
Nur so werden aus frühen Esserfahrungen 
später gesundheitsfördernde Ernährungs-
gewohnheiten im Erwachsenenalter.

Rund jedes zweite Kind isst mittags in 
der Kita
Im Jahr 2018 besuchten in Baden-Würt-
temberg rund 433.400 Kinder im Alter 

von 0–14 Jahren eine Kindertagesein-
richtung (Statistisches Landesamt BW; 
Stand 01.03.2018). Unter Kindertages-
einrichtungen sind hier Einrichtungen 
wie Kinderkrippen, Kindergärten, alters-
gemischte Einrichtungen und Horte zu 
verstehen. Von diesen Kindern nahmen 
rund 47% Mittagsmahlzeiten in ihrer 
Einrichtung ein. Durch das steigende 
Angebot von Mahlzeiten in Kitas prä-
gen das pädagogische und das hauswirt-
schaftliche Personal die Essgewohnhei-
ten der Kinder noch mehr als früher mit.

Aus Interesse und Fürsorge für die Er-
nährung ihrer Kinder legen Eltern im 
Rahmen der Kinderbetreuung häufig 
großen Wert auf bedarfsgerechte und 
gesundheitsfördernde Angebote. Bis 
zum Betreuungsbeginn in der Kita wa-
ren sie alleinverantwortlich für die Er-
nährung ihrer Kinder. Einigen Eltern 
fällt es in diesem Zusammenhang auch 
schwer, hier Kompetenzen abzugeben. 
In solchen Fällen ist es gut, wenn päd-

agogische Fachkräfte Eltern durch ein 
gutes Verpflegungsangebot glaubhaft 
versichern können, dass sie über die Be-
deutung der Ernährung Bescheid wissen 
und in der Kita bei den Mahlzeiten dar-
auf auch Wert gelegt wird. Dies können 
Einrichtung mit dem Zertifikat der Lan-
desinitiative Bewusste Kinderernährung 
(BeKi) des Ministeriums für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg BeKi-Zertifikat oder einem 
Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) vorweisen. Denn 
letztendlich wünschen sich alle Eltern 
nur eines – dass ihre Kinder gut versorgt 
sind und es ihnen an nichts fehlt.

Der DGE-Qualitätsstandard als Richt-
schnur
Die Basis für eine gute Verpflegung in 
der Kita liefert der »DGE-Qualitäts-
standard für die Verpflegung in Tages-
einrichtungen für Kinder«. Ein Gre-
mium aus Experten und Praktikern 

Kita-Mahlzeiten – bedarfsgerecht,  
abwechslungsreich und genussvoll
Gemeinsam mit allen Sinnen genießen – die Akzeptanz von gutem Essen ist keine Hexerei ■ Gute 
Verpflegung orientiert sich am Bedarf und den Bedürfnissen der Kinder. Sie ist gesundheitsfördernd und 
unterstützt Kinder in ihrer Entwicklung. Vor allem aber muss sie den Tischgästen schmecken! Wann sind 
Mahlzeiten bedarfsgerecht, abwechslungsreich und werden von den Kindern gerne gegessen?

Abb. 1: Guten Appetit – gemeinsam schmeckt´s am besten.
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erarbeitete praxisnahe Empfehlungen, 
um Verpflegungsverantwortliche bei der 
Umsetzung einer bedarfsgerechten und 
abwechslungsreichen Mittags- und Zwi-
schenverpflegung zu unterstützen. Im 
DGE-Qualitätsstandard ist beispielswei-
se festgehalten, welche Lebensmittel in 
welcher Häufigkeit verzehrt und welche 
Kriterien für eine optimale Zubereitung 
beachtet werden sollen. Checklisten hel-
fen dabei, das Speisenangebot anhand 
des Speiseplans in der Kita ganz einfach 
zu überprüfen. Nehmen Sie sich Ihren 
aktuellen Speisenplan zur Hand und 
machen Sie den Test!

Ganz allgemein gilt:  Lebensmittel 
innerhalb einer Gruppe werden ab-
wechslungsreich angeboten, um die Ge-
schmacksvielfalt zu erweitern. Das heißt 
zum Beispiel: Kartoffeln können als Salz-
kartoffeln, Backofenkartoffeln, Pellkar-
toffeln, Kartoffelbrei, Bratkartoffeln, etc. 
auf den Tisch kommen; Vollkornpro-
dukte stehen in großer Vielfalt als Nu-
deln, Reis, Bulgur, Brot, Brötchen oder 
Haferflocken zur Verfügung. Dadurch 
lernen die Kinder die große Vielfalt an 
Lebensmitteln kennen und mögen.

Durch die Umsetzung dieser aktuel-
len wissenschaftlichen Empfehlungen 
kommuniziert die Kita, dass eine gute 
Ernährung und das Wohlergehen der 
Kinder einen hohen Stellenwert in der 
Einrichtung haben. Für die Eltern ist das 
ein wichtiges Entscheidungskriterium 
bei der Auswahl der Kita.

Pädagogische Fachkräfte sind Vor-
bilder – auch beim Essen
Häufig berichten Caterer von wider-
sprüchlichen Erfahrungen mit ihren 

Speisen. So gibt es Einrichtungen, in 
denen alle Speisen mit Genuss gegessen 
werden, wohingegen exakt dieselben 
Speisen in anderen Einrichtungen im-
mer wieder abgelehnt werden. Woran 
kann das liegen? Häufig reicht für eine 
fehlende Akzeptanz schon ein achtloser 
Kommentar wie »Igitt Pilze!«, ein Ver-
drehen der Augen beim Servieren des 
Mittagessens oder eine abwertende Hal-
tung zu den Speisen im Sinne eines ab-
fälligen »Schon wieder Brokkoli!«

Kinder nehmen das sofort wahr und 
reagieren darauf. Denn kleine Kinder 
lernen hauptsächlich durch Beobach-
tung und Imitation. Daher sollten vom 
pädagogischen Personal solche werten-
den Äußerungen oder Handlungen nie 
kommen. In ihrer professionellen Rolle 
sind sie auch beim Essen Vorbild. Mit 
den Kindern lassen sich leicht Regeln 
vereinbaren, damit auch sie darauf ver-
zichten, um den anderen Kindern nicht 
den Appetit zu verderben.

» Neben dem Imitationslernen wird 
das Ernährungsverhalten von 
Kindern aber auch durch Routine 
und Wiederholungen geprägt.«

Um Kindern ein gutes Essen schmack-
haft zu machen, ist es daher wichtig sich 
das eigene Verhalten nebst Speisevorlie-
ben und abneigungen bewusst zu ma-
chen und zu reflektieren. Pädagogische 
Fachkräfte müssen in dieser Hinsicht 
professionell handeln und ihre eigenen 
Vorlieben in den Hintergrund stellen.

Neben dem Imitationslernen wird das 
Ernährungsverhalten von Kindern aber 

auch durch Routine und Wiederholun-
gen geprägt. So lernen Kinder über das, 
was ihnen tagtäglich angeboten wird, 
indirekt auch wie Mahlzeiten aussehen 
sollten. Beispielsweise vermittelt eine 
tägliche Gemüse- oder Salatbeilage beim 
Mittagessen Kindern unbewusst, dass 
das ein wichtiger Bestandteil der Mahl-
zeit ist und zum Essen dazu gehört. Da-
mit greifen sie auch in späteren Jahren 
eher bei entsprechenden Beilagen zu 
oder erwarten diese sogar bzw. bereiten 
sie selbst zu.

Die Wiederholung ist aber auch für 
die Gewöhnung und Geschmacksent-
wicklung wichtig. Hinsichtlich neuer 
Lebensmittel sind Kinder häufig vor-
sichtig oder sogar ablehnend. Dieses 
Verhalten wird als Neophobie bezeich-
net. Bis Kinder neue Lebensmittel 
akzeptieren, müssen sie diese etliche 
Male probieren, manche öfter, manche 
weniger oft. Also zögern Sie nicht, den 
Kindern trotz bisheriger Ablehnung 
beim nächsten Mittagessen doch noch 
einmal den Spinat anzubieten, viel-
leicht in einer anderen Zubereitungs-
form. Kinder essen zum Beispiel viele 
Gemüsearten sehr viel lieber roh als 
gekocht. Und denken Sie daran: Auch 
Sie selbst essen nicht jedes unbekannte 
Lebensmittel von Anfang an mit Be-
geisterung.

» Skeptische Kinder benötigen auch 
beim Essen viel Einfühlungsver-
mögen.«

Doch wie bringt man Kinder dazu, 
ihnen unbekannte Speisen zu probie-
ren? Neben der Vorbildfunktion des 
pädagogischen Personals ist eine be-
gleitende wertschätzende und positive 
Kommunikation gefragt. Skeptische 
Kinder benötigen auch beim Essen viel 
Einfühlungsvermögen. Sie müssen be-
ständig ermutigt werden neue Speisen 
zu probieren. Dabei können kleine 
Geschichten helfen z.B., dass Sie das 
schon immer in Ihrer Kindheit geges-
sen haben oder dass das heute Ihr Lieb-
lingsgericht ist.

Ergänzend können Sie auch andere 
Kinder, die eine Speise gerne essen, be-
richten lassen, was diese daran mögen. 
Auch das kann positive Effekte haben. 
Der Erfahrungsbericht eines Caterers 

Lebensmittelgruppe Häufigkeit Erfüllt?

Getreide, Getreideprodukte und 
Kartoffeln

täglich, davon:
 Mind. 1x pro Woche als Vollkornprodukt
 Max. 1x pro Woche als Kartoffelerzeugnis

Gemüse, hülsenfrüchte und 
salat

täglich, davon:
 Mind. 2x pro Woche als rohkost oder salat

Obst Mind. 2x pro Woche

Milch und Milchprodukte Mind. 2x pro Woche

Fleisch, Wurst, Fisch, ei Max. 2x pro Woche Fleisch/Wurst, davon:
 Mind. 1x mageres Muskelfleisch
Mind. 1x pro Woche seefisch
 Mind. alle 2 Wochen als fettreicher seefisch

Getränke täglich

Tab. 1: Empfohlene Lebensmittelhäufigkeiten für Mittagsmahlzeiten in einer Woche (angelehnt 
an: Qualitätsstandard für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder, S. 48, 5. Auflage, 
2018, DGE)
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beschreibt dies am Beispiel des Fisch-
verzehrs. Während dieser in vielen Kitas 
als schwierig gilt, hat dieser Caterer eine 
Kita, in der zum Teil sogar zweimal die 
Woche Fisch angeboten und von allen 
Kindern gern gegessen wird. Was läuft 
dort anders? Diese Kita besuchen drei 
Kinder, die zu Hause viel Fisch essen. Da 
sie auch in der Kita gut und gerne bei 
diesem Angebot zugreifen, hat sich in-
zwischen auch der Rest der Kinder damit 
angefreundet.

Ernährungsbildung und Verpflegung 
gehören zusammen
Bewusst eingeplante Ernährungsbil-
dungsangebote wirken sich positiv auf 
die Akzeptanz neuer Speisen und die 
Bereitschaft diese zu probieren aus. 
Kinder müssen die Chance bekommen, 
sich mit neuen Lebensmitteln intensiv 
auseinander zu setzen. Riechen, fühlen, 
schmecken und diese Erfahrungen im 
Gespräch zu teilen, führt zu einer be-
wussteren Wahrnehmung von Lebens-
mitteln. Wichtige Angebote sind in 
diesem Zusammenhang das pädagogi-
sche Kochen oder die intensive Ausei-
nandersetzung mit Lebensmitteln. Das 
muss kein aufwändiges Projekt sein. 
Nehmen Sie sich immer wieder einmal 
ein Lebensmittel vor, das sie gemeinsam 
mit den Kindern ganz genau unter die 
Lupe nehmen. Natürlich vertieft ein 
Projekt dieses Vorgehen noch, z.B.  zur 
Kartoffel oder anderen pflanzlichen Le-
bensmitteln. Anpflanzen, pflegen, ern-
ten und verarbeiten: was Kinder selbst 
erlebt, begleitet oder zubereitet haben, 
hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck 
und wird praktisch immer probiert und 
akzeptiert.

» Kinder müssen die Chance be-
kommen, sich mit neuen Lebens-
mitteln intensiv auseinander zu 
setzen.«

Ernährungsbildung, die pädagogi-
sche Begleitung der Mahlzeiten und 
die Speisen auf dem Mittagstisch ge-
hören zusammen und vermitteln den 
Kindern Freude am Essen und auch 
Appetit auf Neues. Bringen Sie zur 
Sprache, was auf dem Tisch steht, wo 
es herkommt, was Sie daran schätzen 
und was noch daraus hergestellt wer-

den kann. Das ist Sprachförderung 
auf einem oft vernachlässigten Gebiet. 
Unterstützen Sie die Küche oder den 
Caterer, wenn ein neues Lebensmittel 
eingeführt werden soll. Stellen Sie es 
den Kindern schon im Vorfeld vor. 
Lassen Sie es die Kinder in aller Ruhe 
betrachten und mit allen Sinnen erle-
ben – wenn möglich auch verkosten. 
Damit wecken Sie die Neugier auf 
das, was bald aus der Küche kommt. 
Auf diese Weise können Sie die Ein-
führung einer neuen Speise positiv 
begleiten und tragen maßgeblich zu 
ihrer Akzeptanz bei.

Fazit
um Kindern ein gutes Angebot schmack-
haft zu machen, muss also sowohl das 
Angebot auf dem teller stimmen, als auch 

der umgang mit dem essen und der Ge-
meinschaft beim essen. damit ist eines 
klar: Gute Verpflegung in der Kita steht 
und fällt mit dem engagement des päda-
gogischen Personals. denn dort führen alle 
Fäden zusammen:
 die Auswahl eines bedarfsgerechten 

speisenangebots für die richtige Wei-
chenstellung.

 eine positive haltung des pädagogi-
schen Personals zu Lebensmitteln, spei-
sen und dem essen allgemein.

 einfühlungsvermögen, ermutigung und 
unterstützung der Kinder im umgang 
mit essen.

 das schaffen geeigneter rahmenbedin-
gungen wie eine anregende Atmosphä-
re, gute ernährungsbildungsangebote, 
das Vermeiden von Zeitdruck beim es-
sen und eine gute Kommunikation.� 

}P LAndesZentruM FÜr ernährunG BAden-WÜrtteMBerG

Seit 2019 ist das Landeszentrum für Ernährung landesweiter Ansprechpartner für eine 
nachhaltige, genussvolle und gesundheitsfördernde Ernährung in Baden-Württem-
berg in den Bereichen Ernährungsinformation und -bildung sowie Gemeinschaftsver-
pflegung.

Angebote für Kitas:

Das Landeszentrum berät, informiert, unterstützt und vernetzt alle Akteure, die sich 
mit der Kitaverpflegung oder der Ernährungsbildung vor Ort beschäftigen – also 
kommunale und freie Kitaträger, Kitaleitungen, Fachberatungen, pädagogisches oder 
hauswirtschaftliches Personal, Caterer und Eltern. Es bietet:

 Ansprechpartner für alle Fragen rund um Planung, Aufbau und Optimierung der 
Kitaverpflegung.

 Individuelle Basisberatung vor Ort durch die Coaches und Coachinnen für Kita- 
und Schulverpflegung.

 Praxisnahe Bildungs- und Informationsmaterialien mit Hintergrundwissen 
und Tipps hinsichtlich Aufbau und Optimierung von Verpflegungsleistungen oder 
praxiserprobten und bedarfsgerechten Rezepten.

 Regelmäßige Veranstaltungen mit Möglichkeiten für Fortbildung und Austausch. 
Hierzu gehören beispielsweise Fachtage und Werkstattgespräche Kita- und Schul-
verpflegung.

 Über die Landesinitiative BeKi – Bewusste Kinderernährung Informations- und 
Bildungsveranstaltungen für Eltern, pädagogische und hauswirtschaftliche Fach-
kräfte sowie Informationsmaterialien zur Kinderernährung. Außerdem Begleitung 
auf dem Weg zum BeKi-Zertifikat und Unterstützung bei der pädagogischen Be-
gleitung zum EU-Schulprogramm in der Kita.

Alle Informationen, Materialen und Termine finden Sie unter:  
www. kitaverpflegung- bw. de und www. beki- bw. de
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