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Zusammenfassung 

Die Gesundheit als Grundvoraussetzung für körperliches und psychisches Wohlbefinden 

sowie gleichzeitig, Basis für eine günstige Entwicklung und Bildung bildet den Kern der 

folgenden Arbeit. Es soll die Relevanz einer Gesundheitsförderung verdeutlicht werden, die 

bereits von Geburt an eine wichtige Rolle spielt. Die vorliegende Masterarbeit nimmt das 

Gesundheitsthema der Ernährung in den Fokus, als einer der Faktoren, der eine gesunde 

Lebensweise begünstigt. Es wird der Frage nachgegangen, wodurch die kindlichen 

Essgewohnheiten beeinflusst werden und was das häufig ungesunde Ernährungsverhalten der 

Kinder, begleitet von Übergewicht, mitbedingt. Die Familie wird daraufhin als primäre 

Einflussgröße analysiert und ihre Aufgabe der Ernährungsversorgung als bedeutendes 

Element für eine gesunde Ernährungserziehung beschrieben. Im weiteren Verlauf wird der 

Kindergarten als geeigneter Ort für eine Gesundheitsförderung und speziell für eine 

Ernährungserziehung thematisiert. Als eine weitere prägende Lebenswelt für die Kinder, 

neben dem familiären Umfeld, werden einerseits Herausforderungen für ErzieherInnen und 

anderseits Potentiale des Kindergartens für eine Gesundheitsförderung veranschaulicht. Der 

letzte Teil der Arbeit zeigt die Umsetzungsmöglichkeiten einer Ernährungserziehung im 

Kindergarten auf und belegt, dass durch ein bewusst gestaltetes didaktisches und 

methodisches Konzept Kinder eine positive Beziehung zum Essen aufbauen können. 

ErzieherInnen haben dabei die Möglichkeit die Kinder hin zu einem gesunden Essverhalten 

zu begleiten und nebenbei deren Familie gesundheitlich zu unterstützen. 
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Abstract 

The health as a prerequisite for physical and mental well-being and at the same time, base for 

a favourable development and education is at the core of the following work. It will be 

explained the relevance of health promotion, which plays an important role already from 

birth. This master thesis focuses on nutrition as one of the factors that promote a healthy 

lifestyle. It examines the question what influences a child’s eating habits and which factors 

condition the unhealthy eating behaviour of the children, accompanied with overweight. 

Then, the family will be discussed as the primary influencing factor and her role of the food 

care, which is an important element for a healthy nutritional education. Furthermore, the 

kindergarten is put to discussion as a suitable place for health promotion and nutritional 

education in particular. Being a further formative environment for children besides the family, 

both challenges for educators as well as the potential of the kindergarten as an institution for 

health promotion will be discussed. The last part of the thesis shows the possibilities of 

implementing nutritional education in the kindergarten and proves that children can establish 

a positive relationship with food through a specifically designed didactic and methodological 

concept. Thereby, educators have the opportunity to accompany the children towards a 

healthy eating behaviour and besides support their family health. 
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Einleitung 

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.“ Dieser Spruch entspricht in der 

gegenwärtigen Gesellschaft mit der Entwicklung hin zu ‚Lebenslanges Lernen‘ zwar nicht 

mehr ganz der Wahrheit, denn auch im höheren Lebensalter ist der Lernprozess keineswegs 

abgeschlossen. Allerdings ist die Kindheit eine nicht zu unterschätzende Entwicklungsphase, 

in der die Kinder am meisten und am schnellsten lernen. Haben sich Gewohnheiten und 

vertraute Verhaltensweisen einmal im Lebensalltag des Kindes verfestigt, lassen sich diese 

nur mühsam wieder ändern (vgl. Heindl 2003, S. 36).  

Aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Menschen und dabei auch zunehmend Kinder von 

Übergewicht mit entsprechenden gesundheitlichen Auswirkungen betroffen sind, sollten 

Gesundheitsmaßnahmen bereits von Anfang an ansetzen. Studien wie HBSC in Österreich 

verdeutlichten, dass falsches und ungesundes Ernährungsverhalten der Kinder Ursache 

vielfältiger gesundheitlicher Belastungen ist und bis ins Erwachsenenalter fortbesteht (vgl. 

Ramelow et al. 2010). Daraufhin betont die WHO die Notwendigkeit, die Lebenswelten der 

Menschen gesundheitsförderlich auszurichten und Kompetenzen für eine gesunde 

Lebensweise zu vermitteln. Frühes Einsetzten einer Gesundheitsförderung kann diesem Ziel 

nachkommen und der ursprünglichen Methode, der ausnahmslosen Prävention vor 

Krankheiten, einen günstigeren Weg aufzeigen (vgl. WHO 1986). Ein gesunder Lebensstil 

und damit eine gesunde Ernährung ist essentiell für das Wohlbefinden, beeinflusst positiv die 

geistige und körperliche Entwicklung und trägt damit wesentlich zu Leistungsfähigkeit bei 

(vgl. Maasberg 2005, S. 11ff). 

Die ersten Erfahrungen sammeln Kinder im Kreis der Familie und werden primär von dessen 

kulturellen und sozialen Umfeld geprägt. Dabei sind die Eltern bzw. die Bezugspersonen das 

Modell an denen sich die Kinder orientieren und durch dessen Einfluss sich ihre 

Essgewohnheiten formieren (vgl. Schmidt 2009b, S. 78). Es sind die Gewohnheiten, das 

vorbildliche und instruktive Verhalten der Bezugspersonen sowie die Familienrituale, die das 

Essverhalten der Kinder und deren Ernährungskompetenzen formen (EVB 2010). Die 

wesentlichen Faktoren für die kindliche Entwicklung sind zwar familiär bedingt, allerdings 

kann die Kindertagestätte mit entsprechend gestaltetem Umfeld und Methoden zu einer 

qualitativen Bildung und Erziehung beitragen. Die Kindertagesstätte ist aus diesem Grund ein 

geeigneter Ort für eine Förderung, da sie das Potential hat neben den Kindern ebenso deren 
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gesamte Familie zu erreichen. Dadurch eröffnet sich die Gelegenheit direkt in der Lebenswelt 

der Kinder anzusetzen, um eine individuelle Unterstützung zu ermöglichen und parallel dazu 

die Kompetenzen der Eltern bezüglich Gesundheit zu fördern. Indem pädagogische 

Fachkräfte den Mädchen und Jungen vielfältige Erfahrungen arrangieren, regen sie auf 

diesem Weg die Kinder sowie Eltern zu gesundem Ernährungsverhalten an (vgl. 

Kliche/Töppich/Koch-Gromus 2009, S. 252f).  

Besonders das Kindergartenalter ist geprägt von elementaren Entwicklungen, die sich später 

als stabile Einstellungen und Verhaltensgewohnheiten festigen. Zudem sind Kinder in diesem 

Alter sehr anfällig für beeinträchtigende gesellschaftliche Einflüsse, die eben auch mit einer 

ungesunden Ernährung einhergehen (Zimmer 2002, S. 46). So ergibt sich die Frage, wie eine 

Ernährungserziehung im Kindergarten realisiert werden kann, damit die Kinder ein gesundes 

und nachhaltiges Essverhalten lernen sowie gleichzeitig die Familie in das Konzept 

miteinbezieht.  

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll zum Ausdruck gebracht werden, inwieweit der familiäre 

Essalltag die Essgewohnheiten der Kinder beeinflusst, warum neben dem privaten Raum der 

Familie ebenso eine öffentliche Institution wie der Kindergarten relevant für eine 

Ernährungserziehung ist und wie die Umsetzung einer Ernährungserziehung im Kindergarten 

realisiert werden kann.  

Im Anschluss an diese einleitenden Worte werden im ersten Kapitel mit Auslegung des 

Begriffes Gesundheit folgend einige grundlegende Inhalte diskutiert, die das Themengebiet 

eröffnen. Anschließend wird das Konzept der Gesundheitsförderung dargelegt; beginnend mit 

seiner Entstehungsgeschichte im Zuge der WHO wird die veränderte Herangehensweise an 

gesellschaftliche Gesundheitsprobleme veranschaulicht. Vorrangig ist nicht mehr die 

traditionelle Gesundheitserziehung, in der Verhaltensänderung ausschließlich durch 

Aufklärung verwirklicht werden soll, sondern eine Gesundheitsförderung die an der 

Lebenswelt der Menschen ansetzt und deren soziale und subjektive Ressourcen stärkt. Da 

diese Vorgehensweise sich an dem salutogenetischen Ansatz von Antonovsky orientiert, wird 

dazu näher auf sein Konzept eingegangen. 

Das dritte Kapitel befasst sich nun konkret mit den beeinflussenden Faktoren des kindlichen 

Essverhaltens im Kontext der Familie. Dieser Abschnitt beweist, dass Essverhalten nicht 

allein dem biologischen Bedürfnis zugrunde liegt, sondern kulturellen sowie sozialen Einfluss 

hat. Um verstehen zu können, warum Menschen genau dieses Essverhalten praktizieren und 

kein anderes, müssen etliche Determinanten berücksichtigt werden, die an der Entwicklung 

der kindlichen Essgewohnheiten beitragen. 
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Anschließend wechselt die Arbeit von der privaten zur öffentlichen Institution des 

Kindergartens und verdeutlicht die erforderliche Implementation einer Gesundheitsförderung 

in die Einrichtung. Dabei wird näher auf die ErzieherInnen selbst eingegangen, die im 

Hinblick auf die gesellschaftlichen Entwicklungen und des hinzukommenden Auftrages einer 

Gesundheitsförderung vor vielen zusätzlichen Herausforderungen stehen. Der Abschnitt 

schließt mit der Strategie des Settingansatzes, dessen Fokus sich auf die gesamte Lebenswelt 

der Beteiligten richtet, mit dem Vorteil, zusätzlich die Kinder aus sozial benachteiligten 

Familien erreichen zu können. 

Das fünfte Kapitel legt den Wissensstand einer Ernährungserziehung dar, bei dessen 

Auslegung wiederum eine Entwicklung hin zum Begriff Ernährungsbildung feststellbar wird. 

Es leitet begrifflich in die folgenden Abschnitte ein, in denen die Ernährungserziehung 

zunächst im familiären Kontext und anschließend als Teil des Kindergartens geschildert wird. 

So setzt sich der nächste Abschnitt der Arbeit mit einer Ernährungserziehung in der Familie 

auseinander. Dabei wird die Familie als primärer Erfahrungsraum für Essgewohnheiten 

deutlich. Der Essalltag, die Familienmahlzeiten und die Familienzeit als Teil des 

Familienalltags sind dabei konstituierende Komponente des kindlichen Essverhaltens und 

verdienen eine ausführliche Erläuterung. 

Wo bereits das vierte Kapitel auf die Relevanz einer Gesundheitsförderung im Kindergarten 

verweist, schließt das siebte Kapitel an das Setting an und zeigt die Möglichkeit auf, Essen 

und Lebensmittel bewusst in den Kindergartenalltag zu integrieren und damit eine 

Ernährungserziehung bzw. Ernährungsbildung zu verwirklichen. 

Das abschließende Kapitel befasst sich konkret mit der Umsetzung einer 

Ernährungserziehung im Kindergarten und soll Ausblick der Verwirklichung in die Praxis 

geben. Hinsichtlich dazu werden zunächst die strukturellen Rahmenbedingungen beleuchtet, 

die maßgeblich zum Wohlbefinden vor, beim und nach dem Essen beitragen. Ein weiterer 

Teil der Umsetzung bildet die Mahlzeitengestaltung, die ein nicht zu unterschätzendes 

Potential in der Herstellung von Gemeinschaft und Kommunikation darstellt sowie vielfältige 

Lernprozesse anstößt. Anschließend wird die Relevanz der sinnlichen Erfahrung für die 

Entwicklung des Essverhaltes verdeutlicht. Mittels Sinnesschulungen kann eine sinnliche 

Beziehung der Kinder zum Essen und den Lebensmitteln aufgebaut und unterstützt werden. 

Der letzte Teil der Arbeit legt die wesentlichen Erkenntnisse zusammenfassend dar und 

verdeutlicht die noch unausgereifte Ernährungsbildung in Erziehungs- und 

Bildungsinstitutionen sowie die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung. 
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1. Begriff der Gesundheit 

Dass Gesundheit bis dato nicht in eine allgemein anerkannte und einheitliche 

wissenschaftliche Definition zusammengefasst werden kann, verdeutlichen Green und Tones 

(2010) mit der Aussage: „Health is a nebulous and contested concept meaning different things 

to different people“ (Green/Tones 2010, S. 4). Der Begriff Gesundheit wird je nach 

kulturellem und geschichtlichem Hintergrund sowie wissenschaftlicher Sichtweise anders 

ausgelegt (vgl. Erhart/Wille/Ravens-Sieberer 2006, S. 321). Die wissenschaftliche Erklärung 

von Gesundheit muss wiederum von der subjektiven Beschreibung differenziert werden. 

Dabei belegen Studien, dass die individuelle gesundheitliche Wahrnehmung häufig den 

medizinischen Feststellungen widerspricht. Ein Mensch kann sich einerseits trotz beweisbarer 

negativer Befunde gesund fühlen, andererseits genauso Leiden empfinden, obwohl keine 

Einschränkungen von Seiten der Ärzte erkennbar sind (vgl. Dür 2011, S. 12f). Ob Gesundheit 

oder Krankheit vorliegt, ist demnach immer abhängig von der eigenen Sichtweise und dem 

subjektiven Befinden. Ein Gesundheits- und Krankheitszustand wird immer auch subjektiv 

definiert und dessen Vorstellung wiederum beeinflusst durch die personalen Faktoren 

Geschlecht, Alter sowie gesundheitliche Verfassung (vgl. Flick 1998, S. 8).  

 

Die Wissenschaft unterscheidet mehrere Modelle von Gesundheit, die jeweils eine eigene 

Erklärung für den Gesundheits- und Krankheitszustand vornehmen. Dabei konnte sich das 

biomedizinische Modell besonders durchsetzen, dessen Gesundheitsdefinition sich auf den 

rein körperlichen Zustand fokussiert mit dem Ziel auf dessen Heilung (vgl. Dür 2011, S. 13). 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) legte schließlich im Jahre 1986 eine 

richtungsweisende Definition von Gesundheit vor und beschreibt Gesundheit als einen 

„Zustand des umfassenden körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur 

das Fehlen von Krankheit oder Behinderung“ (WHO 1998, S. 6). Diese Gesundheitsdefinition 

wird von verschiedenen Seiten bezüglich ihres normativen und utopischen Ausdrucks 

kritisiert, hat sich allerdings international durchsetzen können und gibt einen grundlegenden 

Maßstab vor (vgl. Schwartz/Siegrist/Troschke 1997, S. 8). Hurrelmann und Franzkowiak 

(2010) weisen beispielsweise auf den Begriff ‚Zustand‘ hin, der durch die Übersetzung vom 

Englischen ins Deutsche gewählt wurde. ‚Zustand‘ erinnert dabei eher an etwas 

Unveränderliches und Starres, wohingegen das Gesundheitsbefinden im Lebenslauf stets 

wandelbar ist, indem sich das Individuum selbst für subjektives Wohlbefinden einsetzen 

kann. Die individuelle Gesundheitssituation reflektiert immer auch die persönliche 
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Bewältigung von sozialen und gesellschaftlichen Gegebenheiten (vgl. 

Hurrelmann/Franzkowiak 2010). In der Ottawa-Charta
1
, dem Gründungsdokument der WHO, 

heißt es weiter:  

 

„Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt: 

dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben. Gesundheit entsteht dadurch, dass 

man sich um sich selbst und für andere sorgt, dass man in die Lage versetzt ist, 

selber Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen 

Lebensumstände auszuüben, sowie dadurch, dass die Gesellschaft, in der man lebt, 

Bedingungen herstellt, die all ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen.“ (WHO 1986) 

 

Mit dieser Definition erweitert die WHO den biomedizinischen Blickwinkel von Gesundheit 

mit der Ansicht, dass die Wechselwirkung von körperlichen, geistigen und sozialen 

Lebensbedingungen eines Menschen zum Wohlbefinden beiträgt. ‚Gesund sein‘ bedeutet 

demnach mehr als das frei sein von Krankheit und verlangt einen Ausgleich von Körper, 

Psyche und Milieu (vgl. Hurrelmann/Franzkowiak 2010). Nicht allein das frei sein von 

Krankheit und Beschwerden ist maßgeblich für die Gesundheit, sondern hinzu kommt das 

persönliche Wohlbefinden, das dem Individuum selbst das Gefühl gibt, gesund zu sein. Ein 

Mensch kann sich trotz Belastungen psychisch und körperlich wohlfühlen. Gesundheit ist 

dabei keine Lebensqualität, die bei Erreichung konstant vorhanden bleibt, sondern sie kann 

sich kontinuierlich verändern und muss täglich hergestellt werden (vgl. 

Niederbacher/Zimmermann 2011, S. 178f). Die WHO macht zudem auf das finanzielle 

Problem der medizinischen Versorgung aufmerksam und sieht die Lösung in der Stärkung der 

Gesundheitsressourcen der Menschen (vgl. Hurrelmann 2000, S. 7). 

 

Gesundheit wird allerdings nicht allein von subjektiver Lebensweise und Wertvorstellungen 

bedingt, sondern durch etliche Faktoren positiv wie auch negativ beeinflusst. Dahlgren & 

Whitehead (1993) entwickelten ein Modell, das die Determinanten von Gesundheit graphisch 

darstellt. In vier Ebenen fassen die Autoren die gesundheitlichen Einflussgrößen zusammen 

und betreffen demzufolge die individuelle Lebensweise, das soziale Umfeld, die Lebens- und 

Arbeitsbedingungen sowie die sozioökonomische, kulturelle und physische Umwelt. Diese 

Gesundheitsdeterminanten stehen in Beziehung zueinander, sind voneinander abhängig und 

                                                 
1
 Die erste internationale Konferenz zur Gesundheitsförderung wurde im kanadischen Ottawa abgehalten (vgl. 

WHO 1986). 
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üben ihre Wirkung auf den Gesundheitszustand der Menschen aus (vgl. Dahlgren & 

Whitehead 1993 zit. n. Richter/Hurrelmann 2010). Ein gesundes Leben setzt demnach 

gewisse soziale, ökonomische, materielle und kulturelle Bedingungen voraus, die positiv auf 

die Gesundheit wirken. Indem angemessene gesundheitsbeeinflussende Bedingungen, die 

Ausgangspunkt für die Gesundheit sind, verbessert werden, kann die Gesundheit der 

Bevölkerung gesteigert werden. Methoden der Gesundheitsförderung beabsichtigen auf diese 

„Determinanten“ von Gesundheit positiv einzuwirken (vgl. Richter/Hurrelmann 2010). Die 

eigene Gesundheit kann insofern nicht vollständig individuell gesteuert werden, sondern ist 

„eine Frage bzw. Aufgabe einer sozialen, ökonomischen, ökologischen und kulturell-geistigen 

Umwelt“ (Zwick 2009, S. 539).  

Aufgrund dieser vielfältigen sozialen gesundheitsbeeinflussenden Bedingungen und 

Strukturen liegt es in kollektiver Verantwortung der Gesellschaft, eine gesunde Lebenswelt zu 

schaffen. Entscheidend für eine soziale Gesundheit sind die Sicherung von Ressourcen und 

Rahmenbedingungen von Seiten der Bevölkerung sowie deren gerechte Verteilung auf die 

BürgerInnen. Stehen genügend Ressourcen bereit, so ist das Individuum weniger anfällig für 

Krankheiten. Probleme zeigen sich sobald die nötigen Ressourcen nicht ausreichend 

vorhanden sind bzw. der Zugang zu bestimmten Ressourcen für Personengruppen beschränkt 

wird. Eine individuelle Ressourcensteigerung zum Ziel einer stabilen Gesundheit ist mit Hilfe 

der Gemeinschaft möglich, indem sie einerseits Ressourcen bereitstellt und andererseits diese 

gerecht verteilt. Gesundheit ist damit „ein Ergebnis kollektiven Handelns“ (vgl. Pfaff et al. 

2011, S. 39ff). Vor allem sozial und ökonomisch benachteiligte Gruppen kämpfen mit einer 

Reihe von Belastungen, da ihnen der Zugang zu Gesundheitsressourcen häufig verschlossen 

bleibt. Obwohl sich das Gesundheitssystem in den letzten Jahrhunderten zunehmend 

verbessert hat und dazu ebenso die generelle soziale, finanzielle und gesundheitliche 

Lebenssituation der Bevölkerung, schränken die gesellschaftlichen Entwicklungen das 

Wohlbefinden vieler Menschen wiederum ein (vgl. Hurrelmann 2000, S. 11). Trotz 

politischer Maßnahmen mittels Gesundheitsprävention, Verbesserung der Krankenversorgung 

und Qualitätssteigerung in Betrieben zur Sicherung sowie Steigerung der gesellschaftlichen 

Gesundheit lassen sich Entwicklungen vermerken. Allerdings weisen die steigende Armut 

und soziale Ungleichheit auf das ökonomische Streben politscher Bemühungen hin. Das Ziel 

‚Gesundheit für alle‘ zu erreichen, wird somit in den Schatten der Wirtschaftsabsichten 

gestellt (vgl. Gerlinger/Schmucker 2011, S. 76f). 
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Vor allem durch die Zunahme vielfältiger Erkrankungen und gesundheitlicher Beschwerden 

wurde Gesundheit zur Herausforderung für die Gesellschaft sowie für das Gesundheitssystem. 

Gesundheitsbezogene Maßnahmen werden teilweise erst nach Klärung der Frage ihrer 

finanziellen Umsetzbarkeit in Anspruch genommen. Ob eine gesundheitliche Versorgung 

fachwissenschaftlich ausführbar ist, erlangt somit erst nach der ökonomischen Analyse 

Relevanz. Gesundheitliche Probleme wie das Phänomen der zunehmenden übergewichtigen 

Kinder erhalten meist erst dann gesellschaftliche Aufmerksamkeit, sobald die finanziellen 

Mittel nicht mehr ausreichen, um die anfallenden Kosten der im Erwachsenenalter 

auftretenden Erkrankungen auszugleichen. Bürger und Bürgerinnen haben nicht mehr nur das 

Recht ihren Lebensalltag nach gesundheitlichen Zielen auszurichten, sondern werden vom 

Staat zunehmend dazu verpflichtet. Der Staat sieht sich nicht alleine für die Gesundheit der 

Menschen verantwortlich. Er betont die individuelle Aufgabe für den Erhalt der Gesundheit 

und legt durch Schaffung von entsprechendem Raum die Verantwortung teilweise in die 

Hände der Menschen selbst. Gesundheit wird zum Lebensinhalt und ist erforderlich, um das 

Gesundheitswesen finanziell zu entlasten (vgl. Hanses 2008, S. 12). Sozialepidemiologische 

Ergebnisuntersuchungen verdeutlichten, dass bestimmte im Lebensstil verankerte 

Risikofaktoren, wie eine ungesunde Ernährung oder Rauchen, Ursache bestimmter 

Krankheiten sind und diese vor allem durch eigenes Handeln ausgelöst werden. Dadurch 

wurde die Gesellschaft auf die subjektive Einflussnahme und Verantwortung der eigenen 

Gesundheit aufmerksam gemacht. Dem folgte das Streben der Menschen nach bestimmten 

Idealen, die die Schönheit, Gesundheit, Fitness und Schlankheit betreffen, als einzig relevante 

Lebensqualität (vgl. Dür 2011, S. 14). 

1.1 Gesundheit als familiäre Aufgabe 

Die Familie als erste soziale Institution, in der das Kind nach der Geburt umsorgt wird, 

übernimmt neben der pflegerischen Aufgabe parallel dazu die Verantwortung über sein 

gesundheitliches Aufwachsen. Familiäre Erziehung, Bildung und Sozialisation bestimmt, 

welche Bedeutung dem Thema Gesundheit im Familienalltag zugemessen wird und 

entscheidet damit maßgeblich über den gesundheitlichen Lebensstil der Kinder. Sie gibt den 

Rahmen vor, inwieweit die Kinder Erfahrungen sammeln können und legt fest, welche 

sozialen Werte vermittelt werden. Die Familie als primäre Sozialisationsinstanz verantwortet 

sich für die gesunde Entwicklung sowie die Gesunderhaltung der Heranwachsenden (vgl. 

Sting 2007, S. 480ff).  
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Dass die soziale Umwelt erheblichen Einfluss auf die Persönlichkeit hat, wird anhand der 

Definition von Hurrelmann (2006) deutlich, der den Begriff Sozialisation definiert als „den 

Prozess der Entwicklung der Persönlichkeit in produktiver Auseinandersetzung mit den 

natürlichen Anlagen, insbesondere den körperlichen und psychischen Grundmerkmalen (der 

»inneren Realität«) und mit der sozialen und physikalischen Umwelt (der »äußeren 

Realität«)“ (Hurrelmann 2006, S. 7). Die Definition hebt die Relevanz des Umfeldes hervor, 

das neben dem subjektiven Verhalten Einfluss auf die Lebenssituation nimmt (vgl. ebd., S. 7). 

Die Familie begleitet und prägt anfänglich die kindliche Persönlichkeit und wird aus diesem 

Grund zur ‚primären‘ Sozialisationsinstanz (vgl. Hurrelmann 2006, S. 127). Dabei ist die 

Familie die einzige Sozialisationsinstanz, die uns ein Leben lang begleitet (vgl. Ernst 

Schnabel 2010, S. 33). Sie ist demensprechend die „überdauernde Umwelt“ für das Kind. 

Liegle (2006) verweist dabei, dass sich durch eine Trennung der Eltern die Familienformation 

für die Kinder wandelt, aber dennoch die meisten mit Mutter und Vater heranwachsen (vgl. 

Liegle 2006, S. 52).  

Dass Gesundheit in der Familie nicht allein durch Sozialisation unbewusst vermittelt, sondern 

mittels Erziehung zum intentionalen Handeln wird, verdeutlichen bestimmte Esssituationen 

(vgl. Homfeldt/Sting 2006, S. 125). Ergebnisse untersuchter Familienrituale unterstreichen 

die Relevanz von familiären Ess- und Tischroutinen für gesundheitliche Aspekte. Dabei 

beeinflussen Eltern mittels Speisenwahl, Speisenzubereitung oder Gespräche am Tisch ihre 

Kinder zu gesundem oder ungesundem Verhalten und Einstellungen (vgl. Audehm/Zirfas 

2001, S. 55ff). Dies belegt, dass gesundheitsrelevante Aspekte in der Lebenswelt verwurzelt 

sind, dabei werden Einstellungen und Werthaltungen mittels Gewohnheiten, Lebensführung 

und Routinen vermittelt. Die Familie nimmt die Rolle der „Vermittlungsinstanz“ ein, indem 

sie Gesundheit durch Sozialisationsaufgaben realisiert und den Kindern weitergibt. Dieser 

Prozess vollzieht sich teils unbewusst, indem jede Familie in ihrer eigenen Art der 

alltäglichen Lebensweise gesundheitsbezogene Vorstellungen lebt (vgl. 

Ohlbrecht/Schönberger 2010, S. 20). Warum eine Familie wesentliches Potential innehat, 

Gesundheitsverhalten zu vermitteln, lässt sich an den Alltagsroutinen wie festen Essenszeiten, 

geregelten Schlafphasen oder Bewegungszeiträumen erklären. Routinierte Tagesabläufe als 

Teil des Familienalltags produzieren und unterstützen nebenbei Gesundheit ohne jegliche 

Absicht. Robertz-Grossmann (2004) beschreibt diese familiären Alltagsroutinen als 

„sekundäre Zweckmäßigkeiten“, die Gesundheit unbewusst vermitteln (vgl. Robertz-

Grossmann 2004 zit. n. Bauch 2010, S. 188). Bauch (2010) führt diesen Gedanken mit 

folgender Äußerung fort: 
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„Gesundheit wird unintendiert und […] nebenbei produziert. Das 

Gesundheitsverhalten war gleichsam in Alltagsroutinen eingebettet, ohne direktes 

Handlungsmotiv zu sein. Gesundheitsroutinen waren Nebenprodukte der Regulation 

des Alltags.“ (Bauch 2010, S. 188) 

 

Durch die Schaffung von entsprechenden Bedingungen haben die Eltern die Möglichkeit, ihre 

Kinder zu gesundheitsbewussten Verhalten sowie Einstellungen zu sozialisieren, wobei keine 

Garantie besteht, ob diese Maßnahmen von den Kindern angenommen werden und einen 

positiven Effekt erzielen. Allgemein kann festgehalten werden, dass die Familie zunehmend 

die Sozialisationsaufgabe vernachlässigt und infolgedessen den pädagogischen Institutionen 

überlässt. Dementsprechend verlieren diese Alltagsroutinen an Regelmäßigkeit und somit ihre 

wesentliche Funktion der unbewussten Gesundheitsvermittlung (vgl. ebd., S. 188). Dieses 

Vermittlungspotential der Familie mittels Sozialisationsaufgaben kann aufgrund von 

„Funktionsdefiziten“ innerhalb der Familienstrukturen teils nicht mehr genügend realisiert 

werden (vgl. ebd., S. 176). 

 

Die Familie als Umfeld für gesundheitliche Unterstützung wurde vor allem aufgrund der 

veränderten Lebensbedingungen ebenso zum belastenden Einflussfaktor. In welchem Ausmaß 

gesundheitliche Belastungen auftreten, hängt davon ab, ob entsprechende familiäre 

Ressourcen bereitstehen, um die vorliegenden Risikofaktoren auszugleichen. Bei fehlenden 

Ressourcen wird eine Bewältigung von Krisen unmöglich, bei zu vielen belastenden Faktoren 

aus dem Umfeld werden Beeinträchtigungen auf sozialer, psychischer und körperlicher Ebene 

wahrscheinlich. Entscheidend darüber, ob sich Belastungsfaktoren auf die Gesundheit des 

Kindes auswirken, ist das Ausmaß an subjektiven und von der Umwelt zu Verfügung 

stehenden Ressourcen, die dagegen steuern (vgl. Hurrelmann 1990, S. 60ff). Entscheidend 

sind die familiären Lebensbedingungen, das heißt, die Bildung der Eltern, ihre 

Lebenssituation sowie ihre sozio-ökonomischen und kulturellen Ressourcen, die Einfluss auf 

die Entwicklung und Bildung des Kindes nehmen. Sämtliche Familien können ihren Kindern 

diese förderlichen Ressourcen nicht bereitstellen, wodurch die Wahrscheinlichkeit von 

gesundheitlichen Problemen steigt (vgl. BMFSFJ 2014, S. 110). Da der Zugang zu diesen 

Ressourcen für viele Familien ausbleibt, folgen im Zuge der entwickelten Lebensbedingungen 

zunehmend „soziale Orientierungsprobleme, größere Anforderungen an die individuelle 

Lebensführung, veränderte und instabile familiäre Lebensformen und häufig ambivalente 

emotionale Bindungen […]“, die Kinder zunehmend überfordern (vgl. BZgA 1998, S. 81ff).  
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Dass sich das kindliche Aufwachsen im Laufe der Zeit verändert hat, wird im Zwölften 

Kinder- und Jugendbericht von Deutschland (2014) an die Öffentlichkeit getragen. Laut dem 

Bericht ist die heutige Kindheit geprägt mit weniger Geschwistern, lediglich einem Elternteil 

und in Abwesenheit der Eltern aufgrund ihrer Erwerbstätigkeit (vgl. BMFSFJ 2014, S. 29). 

Besonders aufgrund der Berufstätigkeit beider Elternteile und der Zunahme von 

Alleinerziehenden kommt die Ressource Zeit in der Kindererziehung zu kurz und die 

notwendigen Sozialisationsleistungen können von Seiten der Eltern nicht mehr alleine 

geleistet werden. Private und berufliche Lebensbedingungen lassen sich schwer vereinbaren 

und behindern das Wohl der Kinder (vgl. Bauch 2010, S. 187).  

Die Struktur der Familie lässt sich in der modernen Gesellschaft nicht mehr als ‚traditionelle‘ 

Instanz vereinheitlichen, in der die Familiengemeinschaft aus einer Ehe von Mann und Frau 

zusammen mit den Kindern besteht. Vielmehr existieren gegenwärtig verschiedene 

Lebensformen nebeneinander, die alle ein Familiensystem darstellen, und genauso wie die 

traditionelle Familienform eine gemeinsame Beziehung in den Vordergrund stellen (vgl. 

Hurrelmann 2006, S. 130). Dadurch, dass allerdings die Ressourcen innerhalb der 

Gesellschaft ungleich verteilt sind, ergeben sich für einige Familienformen mehr Nachteile im 

Vergleich zu anderen Familien. Diese Beeinträchtigungen werden an die nachkommende 

Generation weitergegeben und beeinflussen nebenbei die Eltern-Kind-Beziehung (vgl. 

Hurrelmann 2006, S. 170f). Dabei ist eine zuverlässige, stabile Eltern-Kind-Beziehung 

Grundvoraussetzung für eine gesunde Entwicklung und damit für ein soziales, körperliches 

und psychisches Befinden (vgl. Hurrelmann 1990, S. 83).  

Viele Familien haben gegenwärtig mit sozialer und materieller Armut, Arbeitslosigkeit oder 

ungleichen Bildungschancen zu kämpfen und dennoch werden an jede Familie dieselben 

Leistungsanforderungen gestellt. Dabei haben vor allem Familien aus unteren Schichten, 

deren Leben mit Armut, mangelhafter Bildung oder niedrigen sozialen Status geprägt ist, 

Schwierigkeiten, ein wohlbefindliches Familienleben zu gestalten. Betroffen sind vor allem 

alleinerziehende Frauen oder Migrantenfamilien, die geringe Zugangschancen auf 

gesundheitliche Leistungen und Unterstützung haben (vgl. Schnabel 2010, S. 26ff).  

 

Unabhängig von der Familienkonstellation bleibt die Familie der „natürliche Ort“, an dem 

Lebenserfahrungen, Werte und Kenntnisse gelebt, ausgetauscht und weitergegeben werden. 

Jede Familie konstituiert sich dabei durch eine „intergenerationale familiale Tradierung“, 

indem Eltern und Kinder den Lebensstil der Familie gemeinsam im Alltag prägen. In diesem 

Prozess beeinflussen sich die Familienmitglieder gegenseitig, indem vorrangig die Eltern als 
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ältere Generation die Kinder zu Wissen und Kompetenzen sozialisieren. Die familiären 

Erlebnisse speichern die Kinder als Erfahrungen, auf die zurückgegriffen wird, sobald 

alltägliche Entscheidungen getroffen werden. Die Familie stellt damit ein „Laiensystem“ dar, 

das Orientierungshilfe im Umgang mit gesundheits- und krankheitsrelevanten Themen gibt. 

Auf diese Weise tradieren sich innerhalb des Familienlebens ebenso 

gesundheitsentscheidende Einstellungen und Informationen, die das Gesundheitsverhalten 

beeinflussen. Die Familie stellt wesentliche personale, emotionale und kulturelle Ressourcen 

bereit, die Kindern vor allem in schwierigen Situationen helfen können. Allerdings werden in 

gleicher Weise Risikofaktoren wie ein ungesunder Lebensstil oder schlechtes 

Ernährungsverhalten weitergegeben und von den Kindern angenommen (vgl. 

Schönberger/Kardorff 2010, S. 191). Familien sind einerseits herausgefordert, Gesundheit 

„als individuelles und gesellschaftliches Gesundheitskapital“ herzustellen, andererseits 

erhalten sie den Vorwurf dieser Aufgabe unzureichend nachzukommen und den 

gesundheitlichen Zustand der Familienmitglieder durch ungünstige alltägliche erzieherische 

Handlungen oder Gewohnheiten eher zu beeinträchtigen. Aus diesem Grund versucht der 

Staat zu intervenieren und Familien möglichst frühzeitig im Rahmen des Möglichen zu 

kontrollieren, zu fördern und zu unterstützen. Allerdings gilt zu betonen, dass diese 

staatlichen Maßnahmen häufig weniger auf die Stärkung der Eigenverantwortung, 

Selbstbestimmung und Partizipation der Gesundheit abzielen, die in der Gesundheitsdefinition 

der WHO (1986) hochgerechnet werden. Dagegen verbergen Gesundheitsmaßnahmen für 

Familien eher Versuche das Verhalten und die Leistungen der Menschen zu beeinflussen, 

damit sie erwerbsfähig bleiben (vgl. Ohlbrecht/Schönberger 2010, S. 8ff). 

Entscheidend zur Stärkung der kindlichen Gesundheit sowie Überwindung ungesunder 

Gewohnheiten ist die soziale Unterstützung der Familie. So wie familiäre Unterstützungen die 

gesundheitliche Situation der Kinder bedingen, können dergleichen belastende 

Familiensituationen negative Wirkung haben (vgl. Campbell 2000, S. 228ff). Aus diesem 

Hintergrund wird verständlich, dass Maßnahmen zur Gesundheitsförderung unter 

Berücksichtigung der Familien Erfolg versprechende Arbeit leisten können (vgl. ebd., S. 228). 

Allerdings wird die Familie in gesundheitsförderlichen Maßnahmen kaum einbezogen. Auch 

wenn ein Eingriff in das Familienleben dem Wohlbefinden der Kinder zu Gute kommen 

würde, beginnt eine gesundheitsbezogene Förderung erst im Kindergarten oder in der Schule 

(vgl. Schnabel 2010, S. 28f). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Eltern wesentlichen Einfluss bezogen auf die 

Entwicklung gesundheitlicher Verhaltensmuster ihrer Kinder haben. Campbell (2000) äußert 
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sich in diesem Zusammenhang wie folgt: „Fast jedes wichtige Gesundheitsverhalten beruht 

auf einem familiären Muster“ (Campbell 2000, S. 226).  

1.2 Ernährungszustand der Kinder 

Studien wie KiGGs
2
 und DONALD

3
 in Deutschland oder HBSC

4
 in Österreich berichten über 

den Gesundheitsstatus und das Ernährungsverhalten der Bevölkerung und beweisen die 

deutlichen ernährungsbedingten Ursachen für viele Krankheiten sowie deren Zunahme 

aufgrund des ungesunden Ernährungsverhaltens (vgl. Heindl 2009, S. 568). Das Kinder- und 

Jugendalter wird heute vor allem aufgrund sozialer, medizinischer und bildungsspezifischer 

Entwicklungen als eine gesunde Gruppe mit geringer Krankheits- oder Beschwerdelast 

betrachtet. In Anbetracht empirischer Forschungen bezüglich der Gesundheitssituation in 

dieser Altersgruppe lassen sich dennoch charakteristische Probleme und Erkrankungen 

feststellen. Dabei sind es vorrangig chronische, psychische und psychosomatische 

Erkrankungen, deren Ursache zunehmend auf genetische und umweltbezogene Faktoren 

zurückzuführen ist (vgl. Palentien 1997, S. 498ff). Der allgemeine Gesundheitsstatus von 

Kindern und Jugendlichen hat sich laut der KiGGs-Studie (2012) zwar im Laufe der Jahre 

verbessert, allerdings beziehen sich diese Ergebnisse nicht auf alle Bevölkerungsgruppen. 

Sozial benachteiligte Familien und Familien mit Migrationshintergrund profitieren nur kaum 

oder gar nicht von dieser positiven Entwicklung. Der sozioökonomische Status der Familie 

korreliert dementsprechend mit dem Ernährungsverhalten der Kinder. Das bedeutet, dass die 

Ernährung von Kindern aus niederen sozialen Schichten schlechter ausfällt und damit die 

langfristigen gesundheitlichen Risikofaktoren für beispielsweise Übergewicht und Adipositas 

erhöht sind (vgl. Hölling/Schlack/Kamtsiuris/Butschalowsky/Schlaud/Kurth 2012, S. 840). 

 

Zur gesundheitlichen Situation speziell im Bereich der Ernährung dokumentiert der 

Österreichische Ernährungsbericht 2012 eine tendenzielle Steigerung an übergewichtigen 

Kindern. Der Vergleich mit dem Ernährungsbericht aus dem Jahre 2008 verweist auf eine 

deutliche Zunahme von Übergewicht, 6% bei Mädchen und 7% bei Jungen im Alter von 7-14 

Jahren. Insgesamt sind 16,7% der Kinder übergewichtig und 7,3% adipös (vgl. Elmadfa 2012, 

S. 2). Im Jahre 2003 wurde die Gruppe der Vorschulkinder in die Erhebungen des 

                                                 
2
 Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (vgl. Robert Koch Institut 2014) 

3
 Dortmund Nutritional and Anthropometrical Longitudinally Study (vgl. Kersting/Alexy 2008) 

4
 Health Behaviour in School-aged Children (vgl. Ramelow et al. 2010) 
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Österreichischen Ernährungsberichtes miteinbezogen mit dem Resultat, dass bereits 15% der 

3-5-jährigen Mädchen und Jungen übergewichtig oder ädipös sind (vgl. 

Elmadfa/Freisling/König et al. 2003, S. 11). Im Ernährungsverhalten lässt sich vor allem der 

Verzehr von fettreichen Lebensmitteln, aufgrund des übermäßigen Fleisch- und 

Zuckerkonsums feststellen. Die Ernährungsweise wiederspricht der empfohlenen 

Ernährungspyramide, denn pflanzliche Produkte wie Obst, Gemüse und Vollkornprodukte 

kommen in der österreichischen Mahlzeit zu kurz (vgl. Elmadfa 2012, S. 2f). Der Anstieg von 

Übergewicht, Adipositas sowie die daraus resultierenden Erkrankungen und gesundheitlichen 

Beschwerden machen die Notwendigkeit einer ernährungsbezogenen Gesundheitsförderung 

deutlich. Mit dem ‚Nationalen Aktionsplan Ernährung‘ (NAP.e) versucht das 

Bundesministerium für Gesundheit der Bevölkerung ein gesundes Ernährungsverhalten 

anhand entsprechender Rahmenbedingungen näher zu bringen (vgl. ebd., S. 17). Während der 

Österreichische Ernährungsbericht mit statistischen Erhebungen die Ernährungssituation der 

Bevölkerung feststellt, handelt der NAP.e aktiv mit Strategien. Er stellt Ernährungsziele auf 

und versucht verhaltens- und verhältnispräventiv die Bedingungen für eine gesunde 

Ernährungsweise sicherzustellen. Die Menschen sollen die Möglichkeit haben, sich für 

gesundes Essen zu entscheiden. Der Aktionsplan wird regelmäßig überarbeitet und 

aktualisiert, um sich den Entwicklungen entsprechend anzupassen (vgl. 

Lehner/Sgarabottolo/Zilberszac 2013, S. 8f). 

Auch die EsKiMo-Studie
5
 in Deutschland weist auf den problematischen Lebensmittelverzehr 

von Kindern und Jugendlichen hin. Untersucht wurden einerseits die 6-11-jährigen Kinder, 

wobei deren Eltern in die Befragung miteinbezogen wurden. Während die Kinder und die 

Eltern dieser Gruppe die Aufgabe erhielten ein dreitägiges Ernährungsprotokoll zu führen, 

wurde die zweite Gruppe der 12-17-jährigen ausschließlich befragt. Über die Auskunft zu 

bestimmten Lebensmitteln, in welcher Quantität, zu welcher Zeit und an welchem Ort sie 

verzehrt wurden sowie die Art der Zubereitung, konnten aussagekräftige Ergebnisse über das 

Ernährungsverhalten der Kinder und Jugendlichen gewonnen werden. Die Daten wurden 

anhand der Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sowie des 

Forschungsinstitutes für Kinderernährung (FKE) mit dem Konzept der Optimierten Mischkost 

„optiMIX®“ zum Vergleich herangezogen. Die Studie zeigte eine deutliche Tendenz der 

Kinder und Jugendlichen für bestimmte Lebensmittel, vergleichbar mit den Ergebnissen des 

Österreichischen Ernährungsberichtes 2012. Dabei ist deren Verbrauch von pflanzlichen 

                                                 
5
 Ernährungssstudie als KiGGS-Modul (vgl. Mensnik/Kleiser/Richter 2007) 
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Lebensmitteln wie Obst und Gemüse gering, der tierischen Nahrungsmittel wie Fleisch und 

Wurst im Gegensatz dazu hoch. Darüber hinaus nehmen Süßwaren, Softdrinks und 

Knabbereien einen großen Teil der alltäglichen Ernährung der Heranwachsenden ein. Bei den 

Jugendlichen steigt aufgrund der im Trend liegenden Angewohnheit sowie durch den 

steigenden außerhäuslichen Verzehr zusätzlich noch der Konsum von fettreichen Fastfood-

Mahlzeiten. Insgesamt ist das Essen der Kinder und Jugendlichen von ballaststoffarmen und 

fettreichen Lebensmittel gekennzeichnet, sodass der ungesunde und kalorienreiche 

Ernährungsstil das Körpergewicht der Mädchen und Jungen anhebt, mit folgender 

gesundheitlicher Beeinträchtigung (vgl. Mensink et al. 2007, S. 79ff).  

 

Adipositas ist eines der weltweit größten Gesundheitsprobleme, dessen Häufigkeit stetig 

zunimmt. Vorbeugende Maßnahmen sind notwendig, wenn die Krankheit mit ihren Folgen 

unter Kontrolle gebracht werden soll. Da übergewichtige Kinder gefährdet sind auch im 

Erwachsenenalter an adipösen Erkrankungen zu leiden, wird eine Prävention bereits im 

Kindesalter obligat. Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 80%, dass übergewichtige Mädchen und 

Jungen gesundheitliche Probleme auch als Erwachsene fortleben (vgl. Widhalm 2003, S. 10). 

Ernährung ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Wir leben in einer 

Wohlstandsgemeinschaft, in der der Überfluss an Nahrung die Menschen zu viel essen lässt 

und sie mit der Zeit keine Kontrolle mehr über das Sättigungsgefühl empfinden. Somit essen 

Menschen häufig nicht aufgrund des Hungergefühls, sondern beispielsweise aus 

angewöhntem Verhalten, aus Langeweile oder weil eine gute Speise eine Belohnung mit sich 

bringt. Die Menschen können nicht mehr für sich einschätzen, wieviel Essen für sie 

ausreichend ist. Daneben stoppt das gegenwärtige Schönheitsideal verbunden mit diversen 

Diäten zunehmend die Nahrungsaufnahme bzw. verhindert ein regelmäßiges Essen. 

Sozusagen steht die Bevölkerung einerseits vor der Herausforderung zu viel zu essen und 

andererseits regelmäßige Essenszeiten einzuhalten. Beide Fälle beeinträchtigen die 

Gesundheit und können zum krankhaften Zustand führen. Darüber hinaus leiden zunehmend 

mehr Mädchen und Jungen an Essstörungen. So ergibt sich die Antwort auf die Frage, warum 

eine Primärprävention in elementarpädagogischen Einrichtungen unverzichtbar ist und warum 

es erforderlich ist, die Kinder hin zu kompetenten EsserInnen zu begleiten (vgl. 

Oepping/Francke 2009, S. 34f). 
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1.3 Gesunde Ernährung 

Gesunde Ernährung ist einer der Faktoren neben „ausreichend Bewegung und Schlaf, den 

Verzicht auf Rauchen, maßvollen Alkoholkonsum sowie Stressbewältigung und soziale 

Integration“, der für eine gesunde Lebensweise entscheidend ist. Eine gesunde 

Ernährungsweise trägt maßgeblich dazu bei, viele Krankheiten vorzubeugen sowie die 

Lebensqualität bis ins hohe Alter zu steigern (vgl. Schönberger/Hartmann 2009, S. 36). Eine 

gesunde und ausgewogene Ernährung ist wichtiger Bestandteil für die körperliche und 

geistige Entwicklung und hat eine präventive Funktion für verschiedene Krankheiten und 

gesundheitliche Probleme. Da Ernährung mit der sozialen und finanziellen Familiensituation 

korreliert, wird vor allem in armutsgefährdeten Familien ein ungesunder Ernährungsstil mit 

den dazugehörigen Folgen ersichtlich. Demnach wachsen Kinder aus armen Familien mit 

einer unzureichenden, meist mit ausgiebig zuckerbesetzter Nahrung heran und leiden 

aufgrund des angewöhnten ungesunden Ernährungsverhaltens an Krankheiten wie 

Übergewicht. Aber bereits regelmäßige Schwächen und Lustlosigkeit begleiten den Alltag 

sofern die erforderliche Nährstoffmenge ausbleibt (vgl. Maasberg 2005, S. 11ff). Das 

bedeutet, dass vor allem jene Bevölkerungsgruppe, die in Armut lebt und den Genuss einer 

Bildung nicht wahrnehmen kann, sich ungesund ernährt. Die falsche Ernährung hängt mit 

zahlreichen gesundheitlichen Folgen zusammen, deren Behandlung hohe Ausgaben vom Staat 

abverlangt. Zudem ergeben sich etliche Probleme für die übergewichtigen Kinder selbst, 

indem der finanzielle Engpass der Eltern nur eine vernachlässigte Kindergartenbetreuung 

ermöglicht und darüber hinaus das Speisenangebot außer Haus nicht in Anspruch genommen 

werden kann. In der Zukunft verringern sich für übergewichtige Kinder die beruflichen 

Chancen und teilweise kann das Aufbauen sozialer Beziehungen zur mühsamen Aufgabe 

werden (vgl. Schönberger/Hartmann 2009, S. 36).  

Eine ungesunde Ernährung sowie unzureichende Bewegung gehören zu den 

„Hauptrisikofaktoren“ vieler Erkrankungen. Obwohl die Gesellschaft sich bewusst ist, was 

eine gesunde Ernährung beinhaltet und dass falsches Ernährungsverhalten die eigene 

Gesundheit beeinträchtigen kann, verhalten sich Menschen nach wie vor häufig 

gesundheitsschädigend. Laut einer Umfrage der Europäischen Kommission im Jahre 2006, in 

deren Fokus die Themen Gesundheit, Ernährung und sportliche Betätigung der europäischen 

Bevölkerung stand, konnte festgestellt werden, dass die Bevölkerung in Kenntnis über eine 

„ausgewogene und abwechslungsreiche“ Ernährung ist. Dabei scheinen vor allem 
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übergewichtige Menschen empfänglicher für eine gesunde, gemüsereiche und fettarme 

Ernährung zu sein (Europäische Kommission 2006, S. 19).  

Eine gesundheitsförderliche Ernährung sollte zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe werden 

und in jeglicher gemeinschaftlicher Verpflegung Berücksichtigung finden. Dabei gilt es nicht 

nur gesundes und qualitatives Essen anzubieten, sondern die Freude und den Genuss am 

gemeinsamen Essen zu wecken. Die abwechslungsreiche gesunde Kost wird somit zum 

sinnlichen Erlebnis und trägt gleichzeitig zum richtigen Ernährungsverhalten für eine 

nachhaltige Gesundheit bei (vgl. DGE 2013, S. 6). Eine gesunde Ernährung muss zugänglich 

sein und ohne allzu große Mühe täglich machbar sein, denn eine kostspielige sowie schwer 

verständliche Ernährungsanleitung verliert an Umsetzungsmotivation (vgl. 

Schönberger/Hartmann 2009, S. 35). Allerdings handelt es sich bei Ernährung und 

Gesundheit um Themen, die wissenschaftlich noch unausgereift sind und daher neues Wissen 

vorausgegangene Kenntnisse falsifizieren kann. Dementsprechend ist es teilweise schwierig 

Verhaltensrichtlinien aufzustellen, die einerseits unzureichend belegt sind und anderseits 

aufgrund der psychisch, biologisch und biographisch individuellen Menschen nicht valid für 

die gesamte Bevölkerung gesehen werden kann (vgl. Schönberger/Hartmann 2009, S. 34). 

Gegenwärtig ist das Lebensmittelangebot vor allem in den Industriestaaten derartig groß, dass 

die Auswahl von gesunder Ernährung zur gesellschaftlichen Herausforderung geworden ist. 

Verschiedene Speisen und Produkte erweitern das traditionelle Essangebot und der Inhalt der 

Lebensmittel ist aufgrund der industriellen Verarbeitung teils nicht mehr nachvollziehbar. Die 

Kenntnisse über Zubereitung und Zutaten die einst in der häuslichen Küche erworben wurden, 

sind für die neue Generation nicht mehr zugänglich. Die Qualität der Nahrung wird häufig 

dem günstigen Preis untergeordnet und der schnelle Verzehr spiegelt den wertlosen Umgang 

mit Essen wieder. Ebenso das Zubereiten der Speisen scheint rückläufig und wird ersetzt 

durch Fertigprodukte. Essen wird weniger als bewusste Handlung vollzogen, sondern dann, 

wenn die Zeit es zulässt (vgl. Rainer-Wild Stiftung 2009, S. 3ff).  

 

An diesem Punkt gilt allerdings zu vermerken, dass eine gesunde Ernährung sich nicht nur auf 

die Lebensmittel reduzieren lässt, die wir essen und die folglich zu Wohlbefinden und 

Gesundheit beitragen. Ebenso die Art und Weise, der Ort sowie die Zeit der 

Mahlzeiteneinnahme, die daran beteiligten Personen und das Motiv zum Essen sind 

wesentlich, damit sich ein Mensch körperlich, psychisch und emotional gesund fühlt (vgl. 

Schönberger/Hartmann 2009, S. 35). Die Ursache für eine ungesunde Ernährungsweise liegt 

nicht nur im Essen selbst oder in der Verzehrmenge. Ebenso Komponenten wie Kochen, 
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Genuss und Zeit zum Speisen sowie die Atmosphäre während den gemeinsamen Mahlzeiten 

sind dafür verantwortlich und müssen verstärkt zum Anliegen der Gesellschaft gemacht 

werden. Obwohl Menschen Kenntnis darüber haben, wie eine gesunde Ernährung arrangiert 

werden kann und diese in der heutigen Zeit auch einfacher möglich ist, ändert nichts an der 

Tatsache, dass ein großer Teil der Bevölkerung ungesundes Ernährungsverhalten täglich lebt 

(vgl. Wahl/Schulte 2011, S. 373ff). 

Unumstritten sind es die Lebensmittel selbst und deren nahrhafte Zusammensetzung, die eine 

gesunde Ernährung bestimmen, allerdings ist das qualitative Lebensmittelangebot 

gegenwärtig so hoch wie noch nie. So ist es eine Frage der Gesellschaft welche Lebensmittel 

aus dem Angebot bevorzugt werden und ob die Mahlzeiten gesundheitsförderlich gestaltet 

werden oder nicht (vgl. Arbeitsgemeinschaft Ernährungsverhalten 2004). Dass Fastfood ein 

Bestandteil der heutigen wirtschaftlich orientierten Gesellschaft ist, mit dem primären Ziel, 

aus günstigen Zutaten den größtmöglichen Gewinn zu erzielen und nebenbei die 

Essgewohnheiten der Menschen prägt, lässt sich schwer ändern. Vielmehr muss der Vorteil 

darin gesehen werden, dass jede Person individuell das Privileg hat über die eigene Ernährung 

zu verantworten und sich weniger den qualitativ minderwertigen Speisen angelockt von 

Werbungen hingeben zu müssen (vgl. Juul 2010, S. 44f). Essen und Trinken haben 

wesentliches Potential, das häufig unterschätzt oder nicht ausreichend wahrgenommen wird. 

Mit entsprechendem Umgang sorgen sie für Wohlbefinden und Zufriedenheit, außerdem 

bringen sie Familie und Gemeinschaft hervor. Zudem sorgt unangemessenes 

Ernährungsverhalten nicht nur für individuelles Unwohlsein, sondern die gesamte 

Gesellschaft und Umwelt ist schlussendlich von den Folgeerscheinungen betroffen (vgl. 

Wahl/Schulte 2011, S. 373ff). 

 

2. Gesundheitsförderung 

Der Wandel der gesellschaftlichen Situationen und die Veränderung von Weltanschauungen – 

sei es im politischen oder wissenschaftlichen Bereich, erschweren den Begriff der 

‚Gesundheitsförderung‘ nach einheitlichen Verständnis zu erläutern. Der Begriff entwickelte 

sich aus der ersten gesundheitspolitischen Konferenz der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) mit dem Ziel „Gesundheit für alle 2000“ zur erreichen (vgl. Naidoo/Willis 2010, S. 

76ff). Eine Definition von Gesundheitsförderung der WHO wurde im Jahre 1986 erlassen und 

in der Ottawa-Charta wie folgt protokolliert:  
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„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an 

Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung 

ihrer Gesundheit zu befähigen.“ (WHO 1986) 

 

Die Auslegung des Begriffes der Gesundheitsförderung der WHO hat dessen Vorgehensweise 

verdeutlicht, wodurch eine Umsetzung in die Praxis erleichtert wurde. Im Zuge dieser ersten 

Konferenz folgten noch weitere, die die Strategien der Gesundheitsförderung konkretisierten. 

Im Jahr 1998 wandelte sich das Ziel von „Gesundheit für alle 2000“ zu „Gesundheit für alle 

im 21. Jahrhundert“ (vgl. WHO 1998, S. 3). Mit der Veröffentlichung der Ottawa Charta 

durch die WHO änderte sich die Herangehensweise an gesellschaftliche 

Gesundheitsprobleme. Vorher stand die Bekämpfung von Krankheiten im Mittelpunkt, mit 

dem Blick auf die Risikofaktoren, um die Gesundheit der Menschen wiederherzustellen. Nun 

liegt das Interesse vielmehr darauf, wie Gesundheit überhaupt entsteht, inwieweit der 

Lebensstil der Menschen sie beeinflusst und wodurch sie erhalten werden kann. Der Fokus 

der Förderung liegt nicht mehr bloß in der Befähigung des Menschen zu einer gesunden 

Lebensweise, sondern „schließt persönliche, soziale und ökologische, aber auch politische 

und systemvernetzende Faktoren mit ein“ (Heindl 2005, S. 5). Heindl (2005) spricht in 

diesem Kontext von fünf zusammenwirkenden gesundheitsförderlichen „Handlungsebenen“, 

die sich auf die persönliche, gemeinschaftliche, institutionelle, politische Ebene sowie das 

umgebende Milieu beziehen (vgl. ebd., S. 4f).  

Mit Aufkommen der Gesundheitsförderung der WHO veränderte sich ebenso die 

Herangehensweise des Präventionsansatzes. Das Konzept der Prävention, mit dem Ziel der 

Verhütung von Krankheiten sowie gesundheitlichen Problemen, orientierte sich mehr am 

biomedizinischen Modell und intervenierte mittels Verhaltensvorgaben. Nun richten sich 

präventive Maßnahmen an den Stärken, Fähigkeiten und Potentialen aus, die Gesundheit 

erhalten und vor aufkommenden Krankheiten schützen sollen (vgl. Homfeldt/Sting 2006, S. 

161). Wesentlich am Konzept der Gesundheitsförderung ist dabei, dass Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene nicht vor Herausforderungen und Belastungen, die wesentlich für ihre 

natürliche Entwicklung sind, ausschließlich geschützt werden. Folglich kann sich die 

Fähigkeit Probleme selbst zu bewältigen nicht entfalten. Aus dieser Erkenntnis heraus, wird 

der Wandel vom Begriff der ‚Gesundheitserziehung‘ zur „Gesundheitsförderung“ 

verständlich. Der Wortteil „Förderung“ verweist dabei auf die Hilfe und Unterstützung 

Gesundheit aus eigener Initiative heraus herzustellen und zu erhalten (vgl. Hurrelmann 2000, 

S. 96). 
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Eine Gesundheitsförderung ist bemüht, die Menschen kompetent für eine gesunde 

Lebensweise zu machen, das heißt, sie daraufhin zu belehren. Zusätzlich versucht sie deren 

Umfeld so zu gestalten, dass die gesamte Gesellschaft sowie das einzelne Individuum 

gesundheitliche Unterstützung erfährt. Indem die Menschen zum Gelingen einer 

gesundheitsförderlichen Lebensweise mitwirken, soll Gesundheit als immanente Komponente 

des alltäglichen Lebens wahrgenommen werden (vgl. WHO 1998, S. 6). 

Gesundheitsförderung entwickelte sich vor allem aufgrund der Kenntnisse der vielfältigen 

einflussnehmenden Faktoren auf die Gesundheit der Menschen und über die Möglichkeit 

einer positiven Veränderbarkeit dieser Einflüsse. Die Steigerung und Bewahrung von 

Gesundheit kann dabei nur mittels Maßnahmen der gesamten Gesellschaft erreicht werden. 

Denn das Individuum selbst sowie die gesamte Gemeinschaft ist verantwortlich für die 

sozialen, kulturellen und institutionellen Bedingungen, die den gesellschaftlichen 

Gesundheitszustand bedingen (vgl. Brösskamp-Stone/Dietscher 2011, S. 27f). 

 

Die traditionelle Gesundheitserziehung entwickelte sich in den 1950er Jahren und nahm in 

Deutschland seinen Anfang, mit dem Ziel, den Menschen Kompetenzen bezüglich einer 

gesunden Lebensweise zu vermitteln und deren Verhalten zu verändern. Es stand vorwiegend 

die Vermittlung von krankmachenden und gesunderhaltenden Kenntnissen und die Fähigkeit 

mit deren Umgang im Vordergrund. Verhaltensänderung soll dabei auf aufklärerischer, 

kommunikativer und informativer Ebene erreicht werden (vgl. Naidoo/Willis 2009, S. 89). 

Wulfhorst (2012) definiert den Begriff wie folgt:  

 

Gesundheitserziehung wird als „die Gesamtheit der gezielten Interventionen 

bezeichnet, die über die Beeinflussung des individuellen Verhaltens des Menschen 

zur Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung seiner Gesundheit beitragen und 

einen Menschen befähigen, aktiv an der Gestaltung der natürlichen und 

gesellschaftlichen Umwelt teilzunehmen.“ (Wulfhorst 2012, S. 729).  

 

Diese Begriffserläuterung verdeutlicht, dass das grundlegende Ziel einer 

Gesundheitserziehung darin bestand, durch Weitergabe von Informationen das 

Gesundheitsverhalten positiv zu verändern. Im Laufe der 1980er Jahre sorgte ein 

revolutionärer Gedanke für Umschwung und erklärte die Entwicklung von Fähigkeiten als 

Hauptanliegen strategischer Bemühungen (vgl. Hurrelmann 2000, S. 103f). 

Gesundheitsförderung erweitert das Konzept der Gesundheitserziehung, indem sie sich nicht 



   Seite | 20  

allein auf die Weitergabe von Wissen beschränkt, sondern als Setting-Ansatz fungiert. Dabei 

schließt sie neben der Kompetenzentwicklung von Wissen und Handlungen ebenso die 

gesamte Lebenswelt der Beteiligten mit ein. Die gesamte Umwelt sowie das situative 

Befinden der einzelnen Personen soll gesundheitsförderlich gestaltet werden, sodass die 

Lebenswelt frei von Gesundheitsrisiken wird (vgl. Maasberg 2005, S. 10; Kaba-Schönberg 

2011). Im Unterschied zur traditionellen Gesundheitserziehung der 1950er Jahre steht 

gegenwärtig nicht mehr die Vermeidung von gesundheitlichen Belastungsfaktoren im 

Mittelpunkt förderlicher Maßnahmen, sondern das Ziel besteht in der Stärkung von 

subjektiven sowie sozialen Ressourcen (vgl. Düngenheim 2007, S. 10). Gesundheitsförderung 

im Sinne der WHO setzt bei der „Stärkung der Gesundheitsressourcen und –potentiale“ der 

Personen an und orientiert sich damit nach dem salutogenetischen Ansatz. Die ursprüngliche 

Ausrichtung nach den krankmachenden Faktoren wandelte sich zur Aufmerksamkeit auf 

Ressourcen und Potentiale (vgl. Kaba-Schönberg 2011). Der Kerngedanke des 

salutogenetischen Ansatzes geht auf Aron Antonovsky zurück, dessen Augenmerk der 

Entstehung und Erhaltung von Gesundheit galt, sowie der Stärkung der 

Gesundheitsressourcen eines Menschen. Er kritisierte die bisherige ausschließliche 

Orientierung auf Risiken und Krankheiten als wesentliche Faktoren für Wohlbefinden. Sein 

Fokus galt den Schutzfaktoren und Ressourcen, die den Menschen trotz belastender 

Bedingungen gesund erhalten und zu Wohlbefinden beitragen. Maßnahmen zielen auf die 

Förderung und Stärkung dieser Schutzfaktoren und Ressourcen, um mögliche Belastungen 

vorzubeugen. Im Vergleich zur Strategie der Prävention beabsichtigt diese ebenso die 

Gesundheit der Menschen zu fördern, allerdings richtet sich ihre Perspektive auf bestimmte 

Krankheiten und versucht jene mittels medizinischer Interventionen zu vermindern (vgl. 

Altgeld/Kolip 2014, S. 45f). Während sich das Konzept der Prävention an Defiziten orientiert 

mit dem Ziel Gesundheitsrisiken einzuschränken, steht bei der Gesundheitsförderung die 

Stärkung von Widerstandsressourcen im Mittelpunkt. Wird ein Mensch mit seinen Stärken 

wahrgenommen und weniger seine Mängel analysiert, so lässt er sich eher beeinflussen und 

wird offener für eine Förderung (vgl. Altgeld 2011, S. 54). Das salutogenetische Modell kann 

als wesentlicher Einfluss für die Entwicklung des Konzeptes der Gesundheitsförderung 

gesehen werden. In Zentrum des Modells steht die Frage, welche inneren und äußeren 

Faktoren Menschen gesund erhalten, ebenso wie Gesundheit wieder hergestellt und gesteigert 

werden kann. Antonovsky (1997) fand heraus, dass neben den krankmachenden (pathogenen) 

genauso gesundheitserzeugende (salutogene) Faktoren existieren. Dabei ist das 

„Kohärenzgefühl“ (sense of coherence) Voraussetzung, damit ein Gleichgewicht von Risiko- 
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und Schutzfaktoren möglich wird und trotz gesundheitsgefährdender Lebensbedingungen 

Gesundheit erhalten werden kann. Das „Kohärenzgefühl“ ist gewissermaßen die psychische 

Grundhaltung des Menschen über die äußere Umwelt und die eigene Lebenswelt, die die 

Gesundheits- und Krankheitssituation bestimmt. In diesem Zusammenhang sind die drei 

Komponenten der Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit von Relevanz, die bei 

der Bewältigung von schwierigen Lebenssituationen vorliegen sollten (vgl. Dür 2011, S. 16; 

vgl. Antonovsky 1997, S. 33ff). Ist ein Mensch fähig Stimuli vorherzusagen und zu 

verarbeiten (Verstehbarkeit), stehen die notwendigen Ressourcen für die Problembewältigung 

bereit (Handhabbarkeit) und wird der Einsatz zur Problemlösung subjektiv als sinnvoll 

erachtet (Bedeutsamkeit), so kann Gesundheit erhalten werden. Ist das Kohärenzgefühl stark 

ausgeprägt, so ist der Mensch in der Lage flexibel die vorhandenen Ressourcen zu aktivieren 

und dadurch die äußeren Anforderungen zu bewältigen. Bei einem schwachen 

Kohärenzgefühl kann eine Person aufgrund der fehlenden Ressourcen auf problematische 

Situationen nur unbefriedigend reagieren (vgl. Antonovsky 1997, S. 34ff). 

Auf der einen Seite nehmen die Risikofaktoren Einfluss auf das Gesundheitsbefinden der 

Menschen, anderseits bestimmen die Schutzfaktoren, ob Gesundheit oder Krankheit 

vorherrscht. Schutzfaktoren können dabei von der Person selbst oder von der sozialen 

Umwelt hergestellt werden (vgl. Düngenheim 2007, S. 9). Gesundheit lässt sich somit als eine 

„dynamische Interaktion zwischen zahlreichen belastenden und entlastenden, schützenden 

und unterstützenden Faktoren“ beschreiben und ergibt sich aus der „aktuellen Balance 

zwischen Risiko- und Schutzfaktoren innerhalb wie außerhalb der Person“ (Hurrelmann 2000, 

S. 55). 

 

Grundsätzliches Ziel einer Gesundheitsförderung besteht darin, alle Kinder, Jugendliche und 

Erwachsenen durch Vermittlung von Kenntnissen und Verhalten zu einer kompetenten 

Haltung bezüglich gesundheitsrelevanter Themen zu ermächtigen. Dabei werden die 

einzelnen einflussnehmenden Aspekte wie Ernährung, Bewegung, Hygiene und noch etliche 

weitere im Prozess eingebunden, wobei die körperliche, psychische und soziale Ebene der 

einzelnen Personen sowie der gesamten Gruppe Berücksichtigung findet (vgl. Maasberg 

2005, S. 9f). Menschen wissen Gesundheit meist erst dann zu schätzen, wenn subjektives 

Unwohlsein auftritt. Die Bevölkerung soll lernen das Gefühl von ‚gesund sein‘ 

wertzuschätzen und im Alltag bewusst gesundheitsförderliches Handeln aufnehmen (vgl. 

Steinbach 2007, S. 29). 
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Da entsprechende Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit eine gesunde Lebensweise 

realisierbar ist, setzt sich die Gesundheitsförderung zum Ziel diese beeinflussenden 

Bedingungen so zu verändern, dass sie sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Auch wenn 

sämtliche Voraussetzungen wie das Alter, Geschlecht oder die genetischen Anlagen beständig 

sind, so sind Lebensstile, soziale Situationen oder Bildung veränderbar. Eine 

Gesundheitsförderung versucht diese „Determinanten der Gesundheit“ zu steuern (vgl. 

Richter/Hurrelmann 2010). Dieses Ziel soll laut der Ottawa-Charta auf folgenden 

Handlungsebenen realisiert werden: eine gesundheitsförderliche Ausrichtung aller politischer 

Maßnahmen, die Lebenswelten der Menschen gesundheitsförderlich zu gestalten sowie die 

Personen selbst in ihren Kompetenzen zu fördern, soziale gemeinschaftliche Aktionen zu 

unterstützen, einschließlich den Gesundheitsdienst zu überdenken und zu erweitern (vgl. 

WHO 1986). Die Umsetzung dieser Ziele erfolgt laut Ottawa Charta nach den drei 

Grundstrategien: Interessen vertreten, befähigen und ermöglichen sowie vermitteln und 

vernetzen (vgl. ebd.). Entscheidend für den Erfolg gesundheitsfördernder Maßnahmen sind 

einerseits ein frühzeitiger Einsatz und andererseits die Partizipation der Beteiligten. 

Partizipation wird verwirklicht, sobald jeder Einzelne im Prozess mitentscheiden und 

mitgestalten kann (vgl. Altgeld 2011, S. 56).  

 

3. Einflussfaktoren des Essverhaltens 

Eine Auseinandersetzung mit den Begriffen Essen und Ernährung im Alltag sowie dem 

Ernährungsverhalten mit seinen einflussnehmenden Faktoren ist Voraussetzung, um verstehen 

zu können, warum Kinder, Jugendliche oder Erwachsene in der Art und Weise essen wie sie 

es an den Tag legen. Erst aus diesem Hintergrundwissen wird eine Förderung des 

Ernährungsverhaltens entsprechend des individuellen Bedarfes möglich (vgl. Brombach 2011, 

S. 324).  

Die Begriffe ‚Essen‘ und ‚Ernährung‘ werden wissenschaftlich divers diskutiert und definiert. 

‚Essen‘ ist demnach die tatsächlich alltäglich durchgeführte Handlung und wird durch 

Gewohnheiten sowie Kultur gelenkt. Subjektive Wahrnehmungen, wie Genuss oder soziale 

Aspekte begleiten dabei den Prozess des Essens. ‚Ernährung‘ hingegen geht aus 

naturwissenschaftlichen und physiologischen Begründungen (z.B. Nährstoff- oder 

Vitaminbedarf) hervor und beinhaltet Normen, beispielsweise was essbar ist und was nicht 

(vgl. Pudel/Westenhöfer 2003, S. 31). Beim Versuch Essverhalten zu definieren wird 
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deutlich, wie komplex der Begriff verstrickt ist und in Anbetracht des kulturellen, sozialen 

oder naturwissenschaftlichen Hintergrundes umfassend wirkt. Je nach Perspektive fallen 

unterschiedliche Aspekte des Ess- bzw. Ernährungsverhaltens ins Gewicht (vgl. Leonhäuser 

et al. 2009, S. 20). Pudel (2003) äußert sich dazu wie folgt: „Das Essverhalten unterliegt 

sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen und ist unter Aspekten der Verfügbarkeit 

und Präferenzbildung auch ein Spiegel der Gesellschaftsstruktur“ (Pudel/Westenhöfer 2003, 

S. 37). 

Dass eine Definition von Ernährungsverhalten stets abhängig vom Kontext und vom 

jeweiligen Betrachter ist, wird an den unterschiedlichen Ansichten von Natur-, Kultur- und 

Sozialwissenschaften ersichtlich. Für diese Arbeit erweist sich eine Definition aus 

sozialwissenschaftlicher Perspektive, die die Bedeutung des familiären sowie 

gesellschaftlichen Einflusses inkludiert, als angebracht. Leonhäuser et al. (2009) verstehen 

demnach unter Ernährungsverhalten „eine Handlung, die willentlich oder gewohnheitsmäßig 

abläuft. Sie umfasst die Nahrungsbeschaffung, Zubereitung, den Verzehr und die 

Nachbereitung von Lebensmitteln durch ein Individuum und/oder von sozialen Gruppen“ 

(Leonhäuser et al. 2009, S. 20f). Essen ist zwar biologisch vorgegeben und wird subjektiv 

abgehandelt, wie die individuelle Essensweise allerdings aussieht, wird kulturell und sozial 

beeinflusst und zur Gewohnheit gefestigt. Um die Entwicklung von Ernährungsverhalten 

verstehen zu können, müssen verschiedene soziale und kulturelle Determinanten 

berücksichtigt werden (vgl. Brombach 2011, S. 318ff). Ernährungshandeln wird damit 

einerseits durch subjektive Bedürfnisse und andererseits durch äußere Einwirkung bestimmt 

(vgl. Leonhäuser et al. 2009, S. 20). Diese „doppelte Zugehörigkeit“, wie es Brombach (2011) 

in ihrem Artikel beschreibt, indem Ernährungsverhalten einerseits biologisch notwendig und 

andererseits sozial weitergegeben wird, erschwert dessen Interpretation (vgl. Brombach 2011, 

S. 319). Pudel und Westenhöfer (2003) sprechen von einer Vielfalt an „sekundären Motiven“, 

die das Essverhalten der Menschen neben den „primären Motiven“ wie Sättigung und 

Geschmackerfahrung beeinflussen (vgl. Pudel/Westenhöfer 2003, S. 37). 

 

Rosenkranz und Dzewaltowski (2008) entwickelten ein Modell, das jegliche 

einflussnehmende Komponenten auf das private Essumfeld veranschaulicht. Es zeigt zunächst 

primäre Einflussgrößen auf gesellschaftlicher, politischer und sozio-kultureller Ebene auf, die 

den möglichen Rahmen festlegen und bezieht diese konkret auf die häusliche Situation. Damit 

bestimmen beispielsweise die gesellschaftlichen Bedingungen, welche Lebensmittel zum 

Verkauf bereitgestellt werden, bevor die Eltern mit ihrer Einkaufwahl Einfluss nehmen 
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können. Ebenso wie die sozio-kulturellen Rahmenbedingungen die Volkszugehörigkeit 

determinieren oder die politische Ebene die Lebensmittelpreise anordnet, bilden diese 

zunächst die Grundvoraussetzung, ehe die Eltern mit ihrer Verpflegungsgestaltung oder ihren 

finanziellen Ressourcen mitwirken können (vgl. Rosenkranz/Dzewaltowski 2008 zit. n. 

Schmidt 2009b, S. 79).  

Ein Kind wird mit seiner Geburt und in den folgenden Jahren hauptsachlich von der Familie 

beeinflusst und demnach auch sein Essverhalten. Zunächst bestimmen die Eltern die Nahrung, 

bevor die Kinder selbst wählen können. Das Kind nimmt die Rolle des Beobachters ein und 

versucht das Umfeld zu imitieren. Aus den gewonnenen Erfahrungen entwickeln sich 

zunehmend Vorlieben und Abneigungen im Geschmack. Die in dieser ersten Lebensphase 

erlernten Verhaltensweisen und Erfahrungen sind besonders prägend für die Zukunft und 

lassen sich nur schwer ändern. Im Kindergartenalter kommen neue Einflüsse, wie 

Gleichaltrige oder ErzieherInnen, hinzu. Ebenso die Medien zeigen Wirkung auf die 

Entwicklung des Essverhaltens der Kinder, die bewusst ihre Produkte an die Kinder werben 

(vgl. Heindl 2003, S. 36). Essen ist ein Teil der Kultur und bedarf daher, wie auch andere 

Kulturthemen, Bildung und Kompetenzentwicklung (vgl. Methfessel 2005, S. 28). 

 

Im Folgenden werden die wesentlichen Einflussfaktoren auf kultureller, sozialer und 

biologischer Ebene näher erläutert und diskutiert. Der soziale Aspekt beschränkt sich dabei 

auf die familiäre Einwirkung der Eltern auf ihre Kinder. 

3.1 Esskultur 

Esskultur lässt zunächst meist an fremde Kulturen denken, an deren Tischmanieren oder 

typische Gerichte und weniger an die eigene gewohnte Esskultur. Die vielen verschiedenen 

Esskulturen der Länder machen deutlich, dass die Menschen, auch wenn sie gewissen 

Umweltbedingungen unterworfen sind, die Fähigkeit haben, Kultur zu gestalten und zu 

beeinflussen. Demnach wurde die Esskultur durch die Menschen geschaffen und resultiert aus 

den „materiellen (die Produktion, Beschaffung, Verarbeitung und Zubereitung etc. der 

Nahrung betreffend)“ sowie „ immateriellen (Wissen, Können, Kult etc.) Errungenschaften“, 

die sich von der Vergangenheit bis heute entwickelt haben (vgl. Methfessel 2005, S. 8). 

Esskultur oder auch Ernährungskultur ist geprägt von Normen und Wertvorstellungen, die das 

Denken, das Verhalten und die Wahrnehmung der Menschen steuern. Hervorgebracht durch 

den sozialen Austausch bestimmen sie die individuelle und gesellschaftliche 
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Ernährungskultur. Über die Ernährungsweise werden diese kulturellen Essgewohnheiten 

anerkannt, weitergegeben und neu gestaltet (vgl. Setzwein 2003, S. 64). Dabei hat jede 

Gesellschaft ihre eigene Ess- und Tischkultur, die vorwiegend über Familienmahlzeiten der 

nächsten Generation weitergegeben und im Lernprozess zur Gewohnheit gefestigt wird. Jede 

Gesellschaft lässt sich somit bereits in Bezug auf die Essgewohnheiten einordnen. Denn jede 

Kultur besitzt ihre charakteristischen Speisen, Zubereitungstechniken und Tischsitten, die mit 

unterschiedlichen Handlungsregeln sowie Sinnvorstellungen behaftet sind (vgl. Schlegel-

Matthies 2011, S. 27f). Über die typischen Speisen, Rezepte und Rituale drücken die 

Menschen ihre kulturelle Zugehörigkeit aus, sie wirken gewissermaßen als „ individuelles und 

gemeinschaftliches Verständigungsmittel“ innerhalb der Gemeinschaft (vgl. Heindl 2003, S. 

11). Essverhalten ist eine Eigenschaft von Kultur und über die kulturellen Entwicklungen 

werden die Essgewohnheiten der Menschen deutlich  

(vgl. Neumann 1993, S. 387). Essen und Nahrung ist eine Form von Kommunikation, die zum 

einen Auskunft über die Lebenssituation gibt, in der sich Menschen befinden und zum 

anderen deren Lebensstil charakterisieren (vgl. Heindl 2003, S. 103).  

Die Esskultur gibt einen normativen Rahmen vor, innerhalb diesem die Menschen ihr 

Essverhalten gestalten. Die verfügbaren Speisen und die Essgewohnheiten des sozialen 

Umfeldes bestimmen demnach Regeln und somit den Alltag rund um das Essen. Sobald diese 

kulturellen Essnormen vernachlässigt werden und etwas sozial Untypisches im Essvorgang 

geschieht, reagiert die Gesellschaft in vielen Fällen mit Ablehnung und Ekel. Die 

Sozialisation in eine bestimmte Esskultur ist so prägend, dass eine unbekannte Speise stets 

kritisch betrachtet bzw. abgelehnt wird. Diese Verhaltensreaktion lernen Kinder im Zuge der 

Erziehung, denn bei Missachtung der kulturellen Regeln erfahren sie teilweise sogar 

gesellschaftliche Diskriminierung (vgl. Elrott 2007, S. 170).  

Die Esskultur als Teil der Persönlichkeit bietet demgegenüber die Möglichkeit sich mit einer 

Gruppe zu identifizieren. Essen ist Grund genug warum Menschen zusammenfinden, wodurch 

„große und kleine Gemeinschaften geschaffen und gefestigt (Integration)“ werden. So fühlen 

sich beispielsweise religiöse Gruppen wie Christen aufgrund der gemeinsamen 

Essvorschriften zugehörig zu ihrer Religion und grenzen sich allein durch die typischen 

Essregeln von den Islamisten ab. Die Islamisten bilden wiederum durch deren Esssitten ihre 

eigene Gemeinschaft. Die kulturelle Herkunft als Charakteristikum eines Menschen ordnet 

einerseits zu einer Gemeinschaft ein und grenzt andererseits von anderen sozialen Gruppen 

ab. Die Eingliederung und Abgrenzung beeinflusst demnach das Essverhalten der Menschen 

(vgl. Methfessel 2005, S. 10). Kultur und schließlich auch die Esskultur hat somit 
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einschränkende Qualität, denn sie ist „selektiv (sie sucht und grenzt aus), isoliert (sie ignoriert 

andere Möglichkeiten), und interessengebunden (sie richtet sich nach 

Verwendungsinteressen)“ (vgl. Barlösius 1999 S. 33f zit. n. Methfessel 2005, S. 9). Dabei 

erscheinen die eigenen kulturellen Essgewohnheiten als normal, wobei an die Möglichkeit 

etwas nicht ‚Normales‘ anzugehen gar nicht in Erwägung kommt. Die alltägliche Ess- und 

Ernährungskultur mit der die Menschen aufwachsen wird als ‚natürliche‘ erachtet, 

angenommen und nicht hinterfragt (vgl. Barlösius 1999, S. 35). Kultur ist gewissermaßen 

„gewordene, errungene und traditionell bewahrte Einseitigkeit, der die Menschen verfallen, 

wenn sie sich der Begrenztheit ihrer Werte, Umgangsformen usw. nicht bewusst sind“ (ebd., 

S. 35).  

Hinsichtlich der Ernährungsweisen im geschichtlichen Verlauf wird deutlich, dass das 

Ernährungsverhalten von der äußeren Umwelt und somit von der gesellschaftlichen und 

kulturellen Situation abhängig ist. Aufgrund des gegenwärtigen Überangebotes an 

Lebensmitteln und der daraus möglichen Essvariabilität wird die Entwicklung von 

Ernährungsverhalten zunehmend unüberschaubarer. Das Essverhalten und der Geschmack 

entwickeln sich von Geburt an und sind bedingt durch die Kultur in der wir aufwachsen. Der 

Säugling verspürt zwar das Gefühl von Hunger und verlangt gesättigt zu werden, die 

Geschmacksprägung wird allerdings von Umwelteinflüssen an das Kind herangetragen. Dass 

Anlagen dem Menschen angeboren sind beweist die Fähigkeit eine Sprache zu erlernen, 

jedoch die Aneignung einer speziellen Sprache passiert nur aufgrund kultureller Einflüsse 

(vgl. Pudel/Westenhöfer 2003, S. 37f). Gleich wie die Fähigkeit zur Kommunikation einem 

Lernprozess zugrunde liegt, muss ebenso die Fähigkeit zur „richtigen Verwendung des 

Zeichensystems der Ernährung“ zunächst angeeignet werden. Dabei verinnerlichen die Kinder 

schon früh, welche Merkmale die umgebende Ernährungskultur beinhaltet, sei es der Ort, die 

Zeit oder das Verfahren des Essprozesses. Sie werden in die soziale Bedeutung und Funktion 

von Mahlzeiten und Lebensmittel sozialisiert und lernen auf diese Weise beispielsweise, den 

Zusammenhang von Süßigkeiten und Belohnung (vgl. Prahl/Setzwein 1999, S. 123). 

 

Je nach dem in welcher Kultur Kinder aufwachsen, lernen sie das zu Essen was ihnen 

angeboten wird. Erst das Angebot gibt ihnen zu verstehen was essbar ist und in welcher Art es 

verzehrt wird. Die Kinder lernen etwas zu mögen, sofern die Möglichkeit zum Probieren 

besteht, sie können es nicht kennen lernen, wenn sie nicht in Kontakt damit kommen. So 

verinnerlichen sie jenes Essverhalten, das in der Familie, Kindergarten oder Schule vorgelebt 

wird und verankern dieses unreflektiert als vertraute Essgewohnheit. Die Esskultur definiert 
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sozusagen die Geschmacksvorlieben sowie Geschmacksabneigungen der Gesellschaft und 

nimmt demzufolge wesentlichen Einfluss auf die Essgewohnheiten der Menschen (vgl. 

Pudel/Westenhöfer 2003, S. 37ff). So entwickelt auch jede Familie für sich ihre eigene 

Esskultur, mit unterschiedlichen Gewohnheiten am Tisch. Wo bei der einen Familie die 

Mahlzeit mit einer ruhigen Gesprächsrunde begleitet wird, geht es in anderen Familien 

deutlich lebhafter zu und bei manchen sind Konflikte tägliche Begleiter von Esssituationen 

(vgl. Juul 2010, S. 57). Ebenso die Kulturtechniken der Nahrungszubereitung werden 

herkömmlich in der Familie gelernt und übermittelt. Allerdings werden Kinder und 

Jugendliche immer weniger in die Verarbeitungsmethoden von Speisen und allgemein in die 

alltägliche Tätigkeit der Ernährungsversorgung involviert und kommen somit nicht in den 

Genuss, den Gebrauch von Lebensmitteln zu verstehen (vgl. Meier-Gräwe 2007, S. 6). Dass 

die Esskultur innerhalb der Familie zunehmend vernachlässigt wird, lässt sich genauso an den 

regelmäßigen gemeinsamen Mahlzeiten am Tisch feststellen, die stets rückgängig werden 

(vgl. Kästner 2005, S. 37).  

 

Esskultur ist Teil der Alltagskultur, ein kompetenter Umgang mit Essen wird deshalb 

essentiell, da es jeden Menschen betrifft und somit zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe 

wird. Die Kultur des Essens wird tagtäglich im Alltag erworben und über Erziehung und 

Bildung vermittelt. In erster Linie sozialisiert die Familie die Kinder zu einer Esskultur, bevor 

soziale Einrichtungen in den Prozess der kulturellen Erziehung und Bildung miteingreifen. 

Die Kultur des Essens resultiert aus Erfahrungen, die mit adäquaten Angebot Kinder zu einem 

‚richtigen‘ Essverhalten lenken können. Aufgrund des teilweise fehlenden kulturellen 

Kompetenzerwerbs durch die Familie, fällt es in den Aufgabenbereich der Erziehungs- und 

Bildungsinstitutionen diese Wissenslücke zu füllen (vgl. Methfessel 2005, S. 28). Allein 

durch die Gewissheit, dass eine Esskultur präventive Wirkung für fehlerhaftes Essverhalten 

hat, wird sie als Bildungsaufgabe seitens elementarer Einrichtungen essentiell. 

Kindertagesstätten ergänzen dabei die Vermittlung von Esskultur als primäre Aufgabe der 

Familie (vgl. Kästner 2005, S. 37). 

Zum einen unterliegt jeder Mensch einer Kultur, die sein Verhalten beeinflusst. Zum anderen 

gestaltet er selbst die jeweilige Kultur nach seinen Vorstellungen. Die individuelle 

Auseinandersetzung der Menschen mit den kulturellen Bedingungen erklärt dessen 

permanente Entwicklungen. Durch das Verständnis des sozialen und kulturellen 

Hintergrundes bezüglich Essen und Ernährung kann ein offener Umgang damit möglich 

werden. Nebenbei eröffnen sich subjektive Handlungsalternativen und andere Kulturen bzw. 
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deren Gewohnheiten werden toleranter begegnet. Demnach ist eine Auflockerung kultureller 

Einschränkungen und Vorschriften denkbar, wodurch die Bewegungsfreiheit der Gesellschaft 

erweitert wird (vgl. Methfessel 2005, S. 9).  

3.2 Geschmacksentwicklung 

Bereits während der Schwangerschaft werden die Geschmacksvorlieben der Neugeborenen 

geprägt. Je nachdem wie sich die Mutter ernährt, gelangen verschiedene Geschmacksstoffe 

ihrer verzehrten Lebensmittel über die Nabelschnur und Fruchtwasser zum Fötus. Diese, im 

Mutterleib erfahrenen Geschmackmuster werden somit nach der Geburt wiedererkannt und 

gegenüber anderen Lebensmittel vorgezogen. Dieser Prozess setzt sich nach der Geburt fort, 

indem die Kinder lernen das Essen zu mögen, was ihnen aufgetischt wird und an dessen 

Geschmack sie sich gewöhnen. Ernährt sich die Mutter nicht nur vor, sondern ebenso nach 

der Geburt vielseitig, werden gemischte Geschmacksrichtungen ebenso über die Muttermilch 

an den Säugling weitergegeben. Das Kind wird zukünftig interessierter für eine variierende 

Kost (vgl. Elrott 2007, S. 167f). Die frühen Erfahrungen mit einem bestimmten Geschmack 

sind entscheidend für die Entwicklung von Geschmacksvorlieben. Hat das Kind aufgrund des 

regelmäßigen Verzehrs einmal Gefallen an einen bestimmten Geschmack gefunden, wird es 

diese Lebensmittel bevorzugen, die denselben Geschmack enthalten. Neue, unbekannte 

Nahrungsmittel werden nur schwer akzeptiert und daraufhin häufig abgelehnt, da sie stets mit 

den bevorzugten vertrauten Geschmack verglichen werden (vgl. Schönberger 2008, S. 3f). 

Die einzige Geschmackspräferenz die dem Kind angeboren und somit genetisch determiniert 

ist, ist die zum süßen Geschmack. Studien beweisen, dass Neugeborene süße 

Geschmacksstoffe salzigen, sauren und bitteren bevorzugen bzw. letztere eher ablehnen. Die 

Vorliebe für Süß entwickelt sich demnach nicht erst aufgrund von Lernerfahrung, sondern ist 

schon seit der Geburt präsent (vgl. Pudel/Westenhöfer 2003, S. 40).  

Vorlieben für bestimmtes Essen resultieren allerdings durch Lernprozesse, die sich zu 

Gewohnheiten festigen. Treten die Kinder wiederholt mit denselben Speisen und 

Lebensmitteln in Kontakt, so gewöhnen sie sich mit der Zeit an deren Geschmack. Das 

Nahrungsangebot wird von der äußeren Umwelt an das Kind herangetragen und durch dessen 

regelmäßigen Verzehr lernt es den speziellen Geschmack zu mögen und zu bevorzugen. Diese 

sich aus Erfahrung bildende Gewohnheit wird als „mere exposure effekt“ bezeichnet. 

Dementsprechend übernimmt das Kind die Geschmackspräferenzen einer Kultur durch 

wiederholte, gewöhnte Erfahrung (vgl. Diehl 1991 zit. n. Pudel/Wesenhöfer 2003, S. 42). 
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Veranschaulichen lässt sich dieser Effekt an den länderspezifischen geschmacklichen 

Vorlieben für Speisen die dort verfügbar, angeboten und traditionell gegessen werden (vgl. 

Ellrott 2007, S. 168).  

Bereits von Anfang an wirken Sozialisationseinflüsse auf das Essverhalten der Säuglinge und 

beeinflussen deren Fähigkeit genussvoll zu essen. Bemühen sich Bezugspersonen um eine 

liebevolle und harmonische Bedürfnisbefriedigung, baut das Kind eine positive Erfahrung 

zum Essen auf. Der Säugling lernt das Essen zu genießen und bereits dieses frühe Lernen von 

Genuss beeinflusst das Essverhalten im Erwachsenenalter. Bei unangemessener Befriedigung 

während der Verpflegung begleitet von Zeitdruck und Hast, kann bereits diese Frühphase 

infolge negativer Erfahrung mit Essen, Essprobleme prädestinieren. Die Art und Weise der 

Nahrungsaufnahme im Säuglingsalter bedingt den Genuss am Essen und die Beziehung zum 

Essen im Erwachsenenalter (vgl. Reitmeier 2013, S. 136). Demzufolge beeinflussen in erster 

Linie die nahen Bezugspersonen mit ihrer „emotionalen Begleitung“ den Lernprozess des 

Essens. Kinder erfahren Essen als positiv, wenn sie fürsorglich an den Geschmack der 

Lebensmittel herangeführt werden und sie mit allen Sinnen ausprobieren können. Erwachsene 

als ‚emotionale Begleiter‘ ermöglichen zunächst den Kontakt mit verschiedenen 

Nahrungsmittel, motivieren zum Probieren und müssen respektieren, wenn das Kind noch 

wenig Geschmack und Bedürfnis dafür zeigt. Die freie Entscheidung ermutigt das Kind zum 

Kosten und mit der Zeit, durch Beobachtung des Essverhaltens der Erwachsenen, entwickelt 

das Kind möglicherweise Neugier für alternative sinnliche Geschmackserlebnisse. Die 

Geschmacksorgane bilden sich bis zum dritten Lebensjahr vollständig aus, allerdings werden 

die Geschmacksvorlieben noch weiter geformt (vgl. Gätjen 2013, S. 89ff). Das 

„Geschmacksrepertoire“ von Kindern hat sich mit dem sechsten oder siebten Lebensjahr im 

Zuge der individuellen Erfahrungen grundlegend ausgebildet. Obwohl diese Erfahrungen mit 

Beginn der Schulzeit häufig an Wert verlieren, da ungesunde Fast Food Produkte in dieser 

Altersklasse attraktiver sind, geraten diese frühkindlichen Erlebnisse bezüglich der Ernährung 

nicht in Vergessenheit. Sie erlangen im späteren Alter erneut persönliche Relevanz, da die 

Verantwortung für das eigene Essverhalten erkannt wird (vgl. Juul 2010, S. 78). 
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3.3 Eltern als Vorbilder 

Die Verantwortung in der Entwicklung eines gesunden Essverhaltens der Kinder liegt primär 

bei den Eltern, denn sie übernehmen zunächst die Hauptrolle bei der Versorgung ihrer Kinder. 

Es sind die Eltern die für ihre Kinder bestimmen welche Lebensmittel zum Verzehr 

bereitgestellt werden und auf welche Art und Weise sie zubereitet werden. Zudem gestalten 

die Eltern die Essatmosphäre, die ebenso einen großen Stellenwert für das zukünftige 

Essverhalten der Kinder hat. Sie bestimmen somit zum großen Teil wie sich die Essbiografie 

ihrer Kinder entwickelt. Sie sind das Modell, an das sich die Kinder richten und von dem sie 

lernen. Beobachten die Kinder das Verhalten der Erwachsenen und ahmen es nach, vollzieht 

sich ein Prozess, der in der Psychologie bekannt ist als „Lernen am Modell“. Meist sind es die 

Eltern zu denen die Kinder aufschauen, wobei auch Freunde und Bekannte mit ihren 

Verhaltensweisen überzeugen können. Kommen im Heranwachsen der Kinder außerhäusliche 

Modelle hinzu, wird es für die Eltern zunehmend schwieriger als Vorbild zu wirken und sie 

erfahren Verweigerung, wenn es beispielsweise darum geht, den Salat zu essen, den der 

Freund als ungenießbar beschreibt (vgl. Rützler 2007, S. 57). 

Da vor allem die Eltern für ihre Kinder eine Vorbildrolle darstellen und der Einfluss in der 

frühkindlichen Lebensphase sehr groß ist, bietet sich eine gute Gelegenheit, die Kinder durch 

ein gesundheitsbewusstes Vorleben förderlich zu prägen. Eine gesunde Ernährungsweise der 

Eltern oder anderer naher Bezugspersonen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder die 

Vorliebe gegenüber gesunden Speisen übernehmen und auch im späteren Leben beibehalten. 

Beobachten die Kinder ihre Eltern beim genussvollen Verzehr von gesunden Lebensmitteln, 

kann das Lernen am Vorbild erfolgreich sein. Im Prozess des Aufwachsens beobachten und 

imitieren die Kinder nicht nur die Essvorlieben, sondern ebenso die Abneigungen bestimmter 

Lebensmittel oder Speisen der Eltern. Eine Mutter die gerne Cola trinkt, wird es schwer 

haben, das eigene Kind davon fernzuhalten (vgl. Elrott 2007, S. 170f). Studien belegen die 

größere Wahrscheinlichkeit der Übernahme von Abneigungen als Vorlieben. Allerdings 

können Eltern mit einem vorbildhaften genussvollen und regelmäßigen Verzehr von Obst und 

Gemüse gute Voraussetzungen verwirklichen, dass ihre Handlungsweisen für das Kind 

attraktiv werden und es diese nachahmt (vgl. Rützler 2007, S. 57f).  

 

Wie bereits im vorherigen Kapitel angesprochen, ist die „emotionale Begleitung“ 

wesentlicher Einflussfaktor für die Entwicklung von Essverhalten. Demnach spielen Gefühle 

im Lernprozess des Ernährungsstils eine wichtige Rolle. Je nach dem welchen emotionalen 
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Bezug die Eltern zum Essen, Kochen oder zu Nahrungsmitteln haben, übernehmen sie deren 

Standpunkte und bewerten anhand dessen die Relevanz bezüglich dieser Themen. Die Kinder 

identifizieren sich sozusagen, ohne sich dessen bewusst zu sein, mit den Einstellungen und 

Präferenzen der nahen Bezugspersonen (vgl. Reitmeier 2013, S. 138). 

Das Ernährungsverhalten der Eltern sowie deren Vorlieben und Abneigungen hat demnach 

wesentlichen Einfluss auf die Geschmacksentwicklung der Kinder. Der Geschmack kann 

somit teilweise anerzogen werden, indem die Eltern ihre Präferenzen vorleben und eine 

positive Einstellung sowie Begeisterung für bestimmtes Essen ihren Kindern vorzeigen. Da 

Geschmacksvorlieben meist das ganze Leben fortbestehen und eine Änderung nur mühsam 

möglich ist, haben anfänglich die Eltern die Möglichkeit, aufgrund ihrer bedeutenden 

Vorbildrolle die Mahlzeiten bewusst gesundheitsförderlich zu gestalten (vgl. Schönberger 

2008, S. 4f). Grundsätzlich muss den Kindern die Möglichkeit gegeben werden auch 

Erfahrung mit Lebensmitteln, Nahrung und dessen Geschmack zu gewinnen. Diese 

Erfahrungen bilden die Grundlage für eine gesundheitsförderliche Lebensweise. Kinder 

sollten nicht an den normativen Zwang gebunden sein, der ihnen die Entscheidung abnimmt 

und ihnen somit die Selbstbestimmung in der Gestaltung von Essen und Trinken entzieht. Um 

Mädchen und Jungen die Wurzel für einen gesundheitsförderlichen Weg zu legen, benötigen 

diese zunächst Vorbilder, die ihnen eine gesunde Lebensweise vorleben. Durch Handlungen 

und Kommunikation vermitteln so Erwachsene einen Lebensstil, den die Kinder als normal 

und selbstverständlich verinnerlichen (vgl. Oepping/Francke 2009, S. 45). Die Kinder 

übernehmen dabei die Denk- und Handlungsweisen der Eltern nicht nur bezüglich der 

Lebensmittel, sondern ebenso der Kocheinstellung, der Speisenzubereitung oder wie die 

geschlechtliche Rollenverteilung in der ernährungsbezogenen Versorgungsleistung verteilt 

sind (vgl. Reitmeier 2013, S. 140). Im Beobachtungsprozess nehmen Mädchen und Jungen 

wahr, wo gegessen wird und in welchen zeitlichen Abschnitten (vgl. Prahl/Setzwein 1999, S. 

123). Aus den Beobachtungen folgt das aktive szenische Inszenieren des vorbildhaften 

Verhaltens im Prozess des Spielens. Stehen den Kindern dazu kindgerechte Spielmaterialien 

wie eine Kinderkochstelle zu Verfügung kann die gesamte Esssituation, vom Einkaufen zum 

Speisenverzehr am Tisch, nachgeahmt werden (vgl. Reitmeier 2013, S. 141). Im Prozess des 

Nachahmens erweitert das Kind seine Erfahrungen, bringt die eigenen Wünsche mit ein und 

lernt dadurch die Wirklichkeit kennen (vgl. Schäfer 2005, S. 107f). Lernen versteht sich als 

„Auf- und Ausbau von Verhaltensweisen und deren Verinnerlichung“ und das Spiel 

ermöglicht diesen Prozess. In einer anregende Atmosphäre, indem die Kinder vielfältige 

Gestaltungs-, Wahrnehmungs- oder Entdeckungsspiele ausprobieren können, lernen die 
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Kinder die Welt zu verstehen. Das Spiel hat wesentliche Bedeutung, denn es fördert die 

Freude und die Motivation am Lernen weckt die Neugier der Kinder (vgl. Krenz 2001).  

 

Die Eltern sind die ersten Vermittler von kulturellen Vorstellungen an die Kinder und damit 

herausgefordert sich dem Nahrungsüberangebot der gegenwärtigen Wohlstandsgemeinschaft 

zu stellen, um eine gesundheitsförderliche Ernährungserziehung zu ermöglichen. Dabei 

spielen die Einstellungen der Eltern über die Ernährungsversorgung sowie deren Motivation 

eine wesentliche Rolle für das sich entwickelnde Essverhalten der Kinder. In der 

Wertschätzung einer gesunden Ernährung für die Eltern zeigt sich auch deren Mühe für die 

Ernährungsversorgung ihrer Kinder. Ist eine gesunde Ernährung für die Eltern weniger 

bedeutend, findet sie auch kaum Beachtung in der Ernährungsversorgung der Kinder und die 

ungesunden Lebensmittel werden den Kindern bedenkenlos zu Verfügung gestellt. Allerdings 

kann im Gegensatz dazu, ein zu großes Pflichtgefühl der Eltern sich ebenso negativ auf die 

kindliche Essentwicklung auswirken. Indem die Eltern die Verantwortung über die Kinder 

übernehmen, ihnen die Menge und Art der Lebensmittel aufzwingen, reagieren die Kinder 

möglicherweise mit Ablehnung gegenüber Speisen mit folgenden Essproblemen (vgl. 

Schmidt 2009a, S. 6f). Zudem ist den Eltern häufig nicht bewusst, dass sie für die 

Entwicklung des zukünftigen Essverhaltens ihrer Kinder verantwortlich sind. Sie reagieren 

nicht selten mit Belohnung oder Bestrafung während der Mahlzeiten, ohne über die 

Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung nachzudenken (vgl. Rainer Wild-Stiftung 2009, 

S. 16). 

3.4 Erziehungsverhalten der Eltern 

Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels vom Mangel zum Überfluss an Nahrung stehen 

Eltern gegenwärtig vor der Herausforderung ein angemessenes Verhalten an den Tag zu 

legen, um ihre Kindern in Sachen Ernährung zu erziehen. Traditionelle Orientierungen wie 

ein geregelter Essalltag, regelmäßige gemeinsame Familienmahlzeiten oder die Familienzeit 

verlieren ihren systematischen Ablauf und sind nicht mehr selbstverständlich herzustellen. 

Einst lieferten strenge Regeln und Tischsitten den Eltern Orientierung und Entlastung in der 

Ernährungserziehung und die stringente Mahlzeitenstruktur erleichterte die zeitliche 

Organisation die Kinder zu ernähren. Dadurch wurde Essen zum täglichen Bestandteil und 

zur bewussten Aktion. Dies wiederum ist Grundvoraussetzung die Speisen mit Genuss 

erleben zu können, ein Sättigungsgefühl zu entwickeln und wirkt nebenbei präventiv gegen 
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Übergewicht. Der zeitgemäße flexible Lebensalltag mit seinen vielfältigen Essmöglichkeiten 

bringt diese Ordnung durcheinander und verunsichert die Erziehenden in der bewussten 

Ernährungserziehung ihrer Kinder. Obwohl viele Eltern eine disziplinierte regelbesetzte 

Erziehung immer noch hoch schätzen, wird dies aufgrund der gesellschaftlichen 

Entwicklungen hin zu steigender Individualität und Autonomie zur herausfordernden 

Aufgabe. So wird das Essen am Tisch an die Kinder angepasst und deren teils 

mediengelenkten Esswünsche bestimmen die familiäre Mahlzeit. Dass die Kinder hinsichtlich 

der fehlenden Erfahrung überfordert sind die Essensauswahl selbst zu treffen, wird dabei 

übergangen (vgl. Rützler 2007, S. 59ff). 

 

Es lassen sich mehrere Erziehungsmethoden hinsichtlich der Verpflegung unterscheiden, die 

Eltern im Umgang mit ihren Kindern heranziehen und hinter einigen versteckt sich meist eine 

bestimmte Absicht. Diese ‚Erziehungsstrategien‘ haben zwar einen geringeren Einfluss auf 

das Essverhalten der Kinder wie das im vorherigen Kapitel beschriebene Modellvorbild, 

allerdings spielt es bei der kindlichen Entwicklung eine wichtige Rolle und wird von den 

Eltern häufig unterschätzt. Alltäglich bevorzugte Verhaltensweisen, die im Augenblick zum 

erwünschten Erfolg führen und die Kinder veranlassen ‚richtig‘ zu essen, scheinen in der 

heutigen Überflussgesellschaft unvermeidbar. Auch wenn dadurch negative Langzeiteffekte 

zu erwarten sind, wiederspricht dies keinesfalls dem Wunsch der Eltern ihre Kinder 

gesundheitsförderlich zu erziehen. Fordern die Erziehenden die Heranwachsenden stets zum 

Aufessen und Probieren von Lebensmittel auf, so beabsichtigen sie lediglich durch die 

sogenannte „kontrollierende/verpflichtende Strategie“ die Nahrungsaufnahme des Kindes 

unter Kontrolle zu halten. Mit Versuchen wie „noch vier Gabeln“ oder Aussagen wie „Es 

wird von allem probiert!“ verlernen die Kinder auf ihr natürliches Empfinden zu hören, wann 

sie satt sind oder nicht. Sie fühlen sich zum Essen verpflichtet oder gezwungen, was häufig 

verweigernde Reaktionen hervorruft und das freudige genüssliche Essen verliert an Wert (vgl. 

Schmidt 2009b, S. 82ff). Die erzieherischen Formulierungen, die kontrollierend und autoritär 

wirken, vermitteln negative Botschaften. Das Kind entwickelt ein Gefühl des Unwohlseins 

und bringt dies in Form von Ablehnung zum Ausdruck. Im Gegensatz dazu führen Wünsche 

und Anliegen der Mutter bzw. des Vaters an das Kind eher zum Erfolg als Anordnungen und 

Befehle (vgl. Juul 2010, S. 54ff).  

Ähnlich wie das kontrollierte Handeln funktioniert die „restriktive Strategie“, deren 

Anwendung aufgrund des heutigen Überangebotes an ungesunder Nahrung beinahe 

unausweichlich ist. Erziehende bemühen sich dabei Lebensmittel im Alltagsverbrauch der 
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Kinder einzugrenzen, wodurch psychologisch ein gegenteiliger Effekt hervorgerufen wird, 

indem beschränkte Verbote interessanter werden und das Verlangen danach vergrößert wird 

(vgl. Schmidt 2009b, S. 84f). 

 

In der Ambition der Eltern ihre Sprösslinge gesundheitsförderlich zu erziehen, soll letzten 

Endes die belohnende oder bestrafende Methode der Ausweg aus der Auseinandersetzung 

bezüglich des verweigerten Essens sein. Wie die „kontrollierende/verpflichtende Strategie“, 

kann auch diese für den Moment wirksam sein und das Kind dazu veranlassen, aufgrund einer 

anschließenden Belohnung oder der Vermeidung einer Bestrafung das von den Eltern 

verlangte Lebensmittel zu essen. Handeln Eltern allerdings permanent nach diesem Prinzip, 

lernen Kinder bestimmte Speisen nur zu essen, wenn eine Belohnung folgt oder keine 

Bestrafung befürchtet wird. Diese Erfahrung wirkt bis ins Erwachsenenalter aus und kann zu 

einer dauerhaften abneigenden Haltung gegenüber der „belohnenden“ Speise führen (vgl. 

Schmidt 2009b, S. 82ff). Ähnlicher Lernprozess passiert, wenn auf emotionale 

Verstimmungen der Kinder, beispielsweise bei Schwierigkeiten oder in Stresssituationen, eine 

Belohnung mit Süßigkeiten von Seiten der Eltern erfolgt. Reagieren Eltern regelmäßig mit 

süßen Belohnungen, gewöhnen sich die Kinder zu essen, um mit unangenehmen Gefühlen 

umzugehen. Kinder die aufgrund ihrer problematischen Situation Nähe und Zuwendung 

suchen, lernen ihre Gefühle folglich durch eine Belohnung zu befriedigen (vgl. Rützler 2007, 

S. 67). 

Dass beobachtbares Verhalten größeren Einfluss auf das Lernen hat als Argumentationen, 

zeigt die „rationale Strategie“. Dabei versuchen die Erwachsenen die Kinder von 

Lebensmitteln zu überzeugen mit der Begründung, dass sie ‚gesund‘ sind. Diese „rationalen 

Argumente“ sind für die Kinder bei der Essenswahl wenig relevant. Vor allem kleine Kinder 

können mit der Erklärung ‚gesund‘ nichts anfangen, denn das als ‚ungesund‘ bezeichnete 

Essen schmeckt besser und ebenso die Eltern scheinen dieses ‚ungesunde‘ Essen gerne zu 

verzehren (vgl. Schmidt 2009b, S. 87f). 

 

Essen als Strategie von Androhung, Belohnung und Bestrafung einzusetzen, verzerrt den 

Bezug der Kinder zum Essen. Ständige Ermahnungen, Rügen aber auch negative Deutungen 

oder Annahmen, wie beispielsweise die Tochter oder den Sohn als „wählerisch“ zu 

bezeichnen, beeinträchtigt das Befinden während der Mahlzeiten. Die Umgangsformen und 

die Reaktionen der Eltern in den Esssituationen sind von entscheidender Bedeutung, ob das 

Wesen einer Mahlzeit (Ernährung, Gemeinschaft und Genuss) behindert oder gefördert wird 
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(vgl. Juul 2010, S. 56ff). „Wählerische“ Kinder entwickeln sich eben auch aus der Tatsache, 

dass sie die „Führungsrolle“ der Eltern übernehmen sollen. Sobald die Eltern den Kindern die 

Verantwortung übergeben, versuchen sie aus den momentanen Gelüsten die richtige 

Essenswahl zu treffen. Die Entscheidungsfreiheit der Kinder veranlasst sie dazu, das Angebot 

der Eltern stets zurückzuweisen. Es liegt nicht in der Absicht des Kindes die 

Entscheidungsmacht in der Familie zu übernehmen, sondern sie wollen miteinbezogen 

werden und mitsprechen (vgl. Juul 2010, S. 78ff). Werden von den Kindern zu früh 

Entscheidungen abverlangt und sich selbst überlassen, erhalten sie nicht die Regeln, die ihnen 

die nötige Orientierung geben. Somit fehlt ihnen die Grundlage sich entfalten zu können. 

Voraussetzung ist ein Gleichgewicht von Begrenzung und Freiheit in der Erziehung sowie das 

Gefühl von Geborgenheit, um die Entwicklung von Selbstständigkeit zu fördern. Auch wenn 

die Eltern sozusagen die Führung in der Esserziehung innehaben, benötigen die Kinder 

dennoch ein gewisses Maß an Autonomie, damit sie lernen Verantwortung zu übernehmen 

(Rützler 2007, S. 63f). 

 

Die Ursache von Problemen am Esstisch mit erzieherischem Hintergrund lassen sich nicht 

von heute auf morgen aus dem Weg schaffen. Es gilt eine Strategie zu finden, die förderlich 

auf das Wohlbefinden des Kindes wirkt und gleichzeitig auch auf das der Eltern. Das 

Bemühen um ein gemütliches Ambiente in Gemeinsamkeit während der Mahlzeiten leistet 

bereits einen wichtigen Beitrag um Schwierigkeiten zu kompensieren (vgl. Juul 2010, S. 83).  

 

4. Kindergarten als Ort der Gesundheitsförderung 

Da die Mehrzahl an vorschulischen Kindern den Kindergarten besucht, bietet diese 

Einrichtung ein optimales Setting, einen Großteil der Kinder eines Jahrgangs zu erreichen und 

mittels gesundheitsfördernder Maßnahmen die Kinder positiv zu beeinflussen. Sie ist eine 

erste öffentliche Institution, in der die Kinder neben der Familie zusätzlich betreut werden 

und Bildung erfahren (vgl. Meyer-Nürnberger 2002, S. 11f; Wustmann 2008, S. 183). 

Kindertagesstätten schließen Krippen, Kindergärten sowie Horte mit ein und wurden in den 

letzten Jahren Hauptaugenmerk für Erhebungen, vor allem hinsichtlich einer gesundheitlichen 

Förderung. Kitas erreichen nicht nur die Kinder selbst, sondern ebenso ihre Familien. Vor 

diesem Hintergrund eröffnet sich die Gelegenheit, das gesamte familiäre 

Gesundheitsverhalten zu beeinflussen. Da hauptsächlich die Eltern Einfluss auf die 



   Seite | 36  

gesundheitliche Entwicklung der Kinder nehmen, ist deren Integration in das Kita-Konzept 

sowie deren Kompetenzförderung bezüglich Gesundheit essentiell. Indem 

gesundheitsfördernde Angebote an den familiären Lebensstil anknüpfen und somit die 

Familie in den Kindergartenalltag einbindet, wird eine frühzeitige Unterstützung und zudem 

eine nachhaltige gesundheitliche Wirkung für die Kinder erzielt. Daneben ergibt sich für Kitas 

ebenso die Gelegenheit sozial benachteiligte Gruppen, Migrantenfamilien und Familien mit 

fehlenden Bildungschancen zu erreichen. Denn diese Familien werden teilweise von 

gesundheitsförderlichen Leistungen eingeschränkt oder nehmen sie deutlich weniger in 

Anspruch (vgl. Kliche/Töppich/Koch-Gromus 2009, S. 252f).  

Der Kindergarten ist neben der Familie ein wichtiger Sozialisationsraum für Kinder und trägt 

mit seiner Struktur, den darin sich aufhaltenden Personen und ihren Einstellungen und 

Handlungen für deren Verhaltensprägung bei (vgl. Deutsches Jugendinsstitut 2006, S. 23). 

Die Bedeutung und wesentliche Funktion von Sozialisation für die Erziehungs- und 

Bildungseinrichtung eines Kindergartens soll folglich laut Hurrelmann (2006) einleitend 

erläutert werden. Demnach wird Sozialisation beschrieben als ein: 

 

„Prozess, in dessen Verlauf sich der mit einer biologischen Ausstattung versehene 

menschliche Organismus zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit bildet, die 

sich über den Lebenslauf hinweg in Auseinandersetzung mit den Lebensbedingungen 

weiterentwickelt.“ (Hurrelmann 2006, S. 15). 

 

Professionelle Erziehungs- und Bildungseinrichtungen gewannen seit der Mitte des 19. 

Jahrhunderts einen wesentlichen Zuwachs und übernahmen immer mehr die ursprünglich 

familiäre Aufgabe der Erziehung. Dieser Umbruch liegt in gesellschaftlichen Entwicklungen 

begründet, indem vor allem die Ausbildungen in die Länge gezogen wurden und das 

traditionelle Bild der Hausfrau und Erzieherin zur erwerbstätigen Frau wechselte. Die 

Erziehung wurde somit zunehmend in den Aufgabenbereich öffentlicher Einrichtungen. Somit 

eröffnet sich die Frage, wie der Kindergarten als Sozialisationsinstanz organisiert sein soll, 

damit er die Persönlichkeit der Kinder entsprechend beeinflussen kann (vgl. Hurrelmann 

2006, S. 187ff). 

In Erziehungs- und Bildungseinrichtungen wie dem Kindergarten ereignet sich die sekundäre 

Sozialisation und ergänzt die primäre familiäre Sozialisation. Nach Hurrelmann (2006) 

beeinflussen Kindergärten die individuelle Entwicklung der Kinder hinsichtlich zweier 

aufeinander bezogener Faktoren. Dabei nehmen einerseits pädagogische Fachkräfte mit ihren 
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Einstellungen und Verhaltensweisen Einfluss auf die Kinder. Andererseits lenkt die 

organisationale Struktur der Einrichtung mit ihren vorgegebenen Konzepten sowie den zu 

Verfügung stehenden finanziellen Mitteln die Persönlichkeit der Kinder (vgl. Hurrelmann 

2006, S. 187f). Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen beeinflussen die Kinder 

„durch ihr gesamtes soziales und ‚ökologisches‘ institutionsspezifisches Angebot an 

Arbeitsverhalten, körperlicher Betätigung, hygienischen Verhalten, Ernährungsverhalten, 

Gestaltung des Tagesrhythmus usw., also auch in den Bereichen, in denen Gesundheit nicht 

explizit zum Thema gemacht wird“ (Palentien 1997, S. 504). 

Da sich gesundheitliche Probleme bereits im Kindesalter entwickeln, verfügen 

Kindertageseinrichtungen als „erste Ebene des Bildungssystems“ über das vielversprechende 

Potential, Kindern frühzeitig und je nach sozialer Situation eine gesunde Lebensweise näher 

zu bringen. Vorausgesetzt die Kinder sind bereits gesundheitsbeeinträchtigenden 

Gegebenheiten begegnet (etwa aus familiär bedingten Belastungen), haben sich diese mit 

Wahrscheinlichkeit noch nicht in ihrem Lebensstil verfestigt. In diesem Lebensalter lassen 

sich die Mädchen und Jungen anhand eines entsprechenden Umfeldes und mittels adäquater 

Methoden zu einem gesunden Verhalten aktivieren (vgl. Maasberg 2002, S. 14). Da die 

Kinder einen wesentlichen Teil des Tages in der Kindertagesstätte verbringen und sie 

aufgrund der ersten außerhäuslichen Institution vor vielen Herausforderungen stehen, werden 

zudem Stärken und Schwächen der Kinder in unterschiedlichem Ausmaß ersichtlich. Mit 

entsprechend geschulten Personal kann folglich eine individuelle Förderung der Kinder 

gewährleistet werden (vgl. Lampert/Richter 2009, S. 221). 

Da besonders im Kindergarten Chancen gesehen werden, Kinder in ihrer Entwicklung 

gesundheitlich zu fördern, erhöhen sich dementsprechend die Erwartungen an die Erziehungs- 

und Bildungsinstitution sowie an die ErzieherInnen. Wohingegen die Bildungsinstitution 

Schule aufgrund der fachlichen und bürokratischen Vorgaben bzw. der Freiheiten durch 

Notenbewertungen und Anwesenheitspflicht eingeschränkt ist, verfügt ein Kindergarten über 

deutlich mehr Autonomie in der Organisation des Alltags. Sein relativ freier 

Gestaltungsspielraum bietet die Gelegenheit sich auf die einzelnen Kinder einzulassen und bei 

bestehenden Schwierigkeiten die Eltern in ihrer Erziehung zu unterstützen. Besonders das 

Kindergartenalter ist geprägt von elementaren Entwicklungen, die sich später als stabile 

Einstellungen und Verhaltensgewohnheiten festigen. Zudem sind Kinder in diesem Alter sehr 

anfällig für beeinträchtigende gesellschaftliche Einflüsse, die beispielsweise mit einer 

ungesunden Ernährung einhergehen (vgl. Zimmer 2002, S. 46f).  

 



   Seite | 38  

Gesundheit sowie Entwicklung und Bildung stehen wechselseitig miteinander in Beziehung. 

Demnach ist die Gesundheit des Kindes Voraussetzung, dass es sich günstig entwickeln und 

bilden kann, ebenso wie eine positive Entwicklung und Bildung notwendig für die Gesundheit 

ist. Bei Kindern die sich gut entwickeln und eine angemessene Bildung genießen, ist die 

Wahrscheinlichkeit größer, dass sie Schwierigkeiten ohne weiteres bewältigen können. 

Kindern mit gesundheitlichen Beschwerden könnte das Lernen wesentlich schwerer fallen. 

Gleichermaßen ist die Gesundheit der ErzieherInnen essentielle Bedingung, damit sie den 

Mädchen und Jungen qualitative Bildung gewährleisten können (vgl. Düngenheim 2007, S. 

8). Damit ErzieherInnen die Kindertagesstätte zu einem gesundheitsförderlichen Lebensort 

gestalten können, ist ihr eigenes Wohlbefinden Voraussetzung, um den Kindern mit 

anregenden Impulsen eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen. Demnach ist erstens die 

Gesundheit der PädagogInnen für die Realisierung eines angemessen Bildungsangebotes 

wichtig und zweitens ist die Gesundheit der Kinder essentiell, damit sie diese Angebote 

eigenständig nützen können und auch wollen. Erst dann, wenn sich ein Kind selbst gesund 

und körperlich wohlfühlt, beginnt es mit Neugier seine Umwelt zu entdecken sowie 

Erfahrungen zu sammeln. Im zwischenmenschlichen Austausch mit anderen Personen wird es 

in seinem Lernen bestärkt und baut sein Selbstkonzept aufgrund der Erkenntnis seiner eigenen 

Kompetenzen als Ergebnis subjektiv gemeisterter Herausforderungen auf (vgl. 

Preissing/Schneider 2012, S. 9ff).  

Mit Blick auf die Gesundheitserziehung von damals, die sich auf gesundheitsbedrohliche 

Bedingungen fokussierte mit dem Ziel diese zu vermeiden, wandelte sich auch dessen 

Ausgangspunkt. Im Mittelpunkt der darauf aufbauenden gegenwärtigen Gesundheitsförderung 

steht vielmehr die Stärkung der individuellen Kinder, um sie „resilient“, d.h. widerstandsfähig 

für schwierige, belastende und wechselnde Lebenssituationen zu machen. „Resilienz“ der 

Kinder aufzubauen bedeutet so viel wie sie zu befähigen, diese aufkommenden Belastungen 

erfolgreich zu bewältigen ohne Einschränkungen in ihrer Entwicklung davonzutragen. 

Kindertagesstätten haben die Möglichkeit das individuelle Selbstbild der Kinder zu stärken, 

indem sie ihnen durch Anregungen und positive Rückmeldungen von Seiten der 

ErzieherInnen das Gefühl von Eigenständigkeit und Kompetenz vermitteln. Ist ein Kind 

überzeugt von seinem eigenen Tun und Können, wird es Herausforderungen selbst angehen 

und sich in seinem Wohlbefinden gestärkt fühlen (vgl. Düngenheim 2007, S. 10). 

 

Grundsätzlich soll eine Gesundheitsförderung im Kindergarten mit seinen Strategien sowie 

Maßnahmen zur gesunden Entwicklung der Mädchen und Jungen beitragen. Dabei sollen 
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neben den „allgemeinen Entwicklungsaufgaben“ die Kinder zu einer gesunden Lebensweise 

befähigt werden. In der Verknüpfung von Wissen und aktiver Partizipation lässt sich das 

Vorhaben im Kindergarten realisieren und die Kinder zu einem Gesundheitsverhalten 

verleiten (vgl. BZgA 2001, S. 11). Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (1998) 

entwickelte bestimmte Richtlinien, die für die Implementierung einer Gesundheitsförderung 

im Kindergarten beachtet werden sollten. Sie beinhalten folgende Prinzipien: 

Gesundheitsförderliche Aktionen: 

 erfolgen unter Zielgruppenbezug und Lebensweltorientierung; 

 knüpfen an spezifischen Entwicklungsphasen an; 

 beziehen – neben problemorientierten Ansätzen – Ansätze der Kompetenzförderung 

ein; Kompetenzförderung richtet sich nicht nur an Kinder, sondern ebenso an Eltern 

oder Professionelle; 

 legen – unter Berücksichtigung der Verschränkung der einzelnen Aspekte von 

Entwicklungs- und Gesundheitsstörungen – Strategien zugrunde, die miteinander 

zusammenhängende Probleme bündeln und gleichzeitig angehen; 

 berücksichtigen Geschlechterdifferenzen und binden geschlechtsspezifische Ansätze 

ein; 

 richten besonderes Augenmerk auf sozial benachteiligte Familien, sowie andere 

schwer erreichbare, aber hoch belastete soziale Gruppen – hier sind 

lebensweltorientierte Ansätze besonders wichtig; 

 bemühen sich – mit Blick auf die schwierige Erreichbarkeit gerade wichtiger 

Zielgruppen – um die Nutzung vorhandener vielfältiger Zugangswege; 

 legen Wert auf langfristige Strategien und frühzeitig ansetzende primärpräventive 

Maßnahmen (BZgA 1998, S. 118). 

Gesundheitsförderung soll nicht als zusätzliche Aufgabe für Bildungseinrichtungen gesehen 

werden, sondern als Bestandteil des „ganzheitlichen“ Konzeptes zu betrachten und lässt sich 

im Kindergartenalltag mit verschiedensten Strategien umsetzen. „Ernährung, Bewegung und 

Entspannung“ als die drei wesentlichen Säulen der Gesundheitsförderung lassen sich gut 

miteinander verbinden. Indem beispielsweise mittels Bewegungsaufgaben das Thema Essen 

spielerisch erfahren wird, erhalten sie einerseits Ernährungskompetenzen und fördern 

andererseits ihre gesamte körperliche Leistungsfähigkeit, koordinative Fähigkeiten und 

Konzentration (vgl. Düngenheim 2007. S. 41). 
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Zunehmend sehen sich Bildungsinstitutionen verantwortlich den stets wachsendenden 

gesundheitlichen Problemen entgegenzutreten, um Kinder und Jugendliche eine 

gesundheitsbewusste Lebensweise näher zu bringen. Dabei scheint eine Kombination von 

Wissen und Praxis für den Lern- und Erziehungsprozess sowie für ein nachhaltiges 

Gesundheitsverhalten erfolgsversprechend zu sein (vgl. Heindl 2005, S. 4). 

4.1 Herausforderung für ErzieherInnen 

Kindertagesstätten sind viel mehr als nur Betreuungsinstitutionen und ErzieherInnen sind 

aufgrund ihrer quantitativen und qualitativen Entwicklung in den letzten Jahren gefordert eine 

Reihe von Aufgaben zu erfüllen, die anlässlich der unterschiedlichen Lebensbedingungen der 

Kinder hohe Qualitäten abverlangen. Eine professionelle Ausbildung wird notwendig, um den 

steigenden Anforderungen „von Diagnostik und Risikoprävention über Beratung, Elternarbeit, 

Kooperations- und Vernetzungsaufgaben bis hin zur Unterstützung der Integration 

ausländischer Familien“ gerecht zu werden (vgl. Deutsches Jugendistitut 2008, S. 171). 

ErzieherInnen selbst fühlen sich gefordert, den Schwierigkeiten und Belastungen der Kinder 

entgegenzukommen und der Familie unterstützend unter die Arme zu greifen. Zum einen 

berichtet das pädagogische Personal, dass immer mehr Kinder Verhaltensauffälligkeiten oder 

chronische Krankheiten zeigen und in ihrer Entwicklung häufig zurückliegen. Zum anderen 

erfordern die Kinder zunehmend mehr Aufmerksamkeit, die die Familie aufgrund ihrer 

Lebenslage nicht erfüllen kann (vgl. Richter-Kornweitz/Altgeld 2010, S. 14). 

Kinder wachsen unter verschiedenen sozialen Bedingungen auf, wobei vor allem jene von 

gesundheitlichen Problemen gefährdet sind, die soziale Benachteiligung erfahren. Die 

Belastungen der Kinder aufgrund dieser schwierigen Lebenssituation erschweren den 

Kindergartenalltag und stellen hohe Erwartungen an die ErzieherInnen. Ihnen obliegt nun die 

Aufgabe mit den problematischen Hintergrund der Kinder umzugehen und bestenfalls die 

eventuell bestehenden Benachteiligungen auszugleichen. Dabei erschweren bereits zeitlicher 

und personeller Mangel oder die hohe Kinderanzahl eine tiefere Auseinandersetzung mit den 

beeinträchtigten Kindern selbst (vgl. Büchter 2007, S. 8). Neben knappen Zeit- und 

Personalressourcen, ist ebenso eine entsprechende professionelle Ausbildung für die 

pädagogischen Fachkräfte kaum verfügbar. In der Einrichtung selbst lassen die 

Räumlichkeiten zu wünschen übrig, wodurch ein Rückzug zum Erholen außer Betracht steht 

mit der Folge von körperlichen und psychischen Leiden des Personals. Studien über die 

Häufigkeit gesundheitlicher Belastungen sprechen für sich, wenn eine Gesundheitsförderung 



   Seite | 41  

für Kinder und zudem für die ErzieherInnen erforderlich wird (vgl. Kliche/Töppich/Koch-

Gromus 2009, S. 253f). 

Gesundheitsförderung als Teilaufgabe der Kindergärten verlangt nach kompetenten 

ErzieherInnen, die im Zuge der gesellschaftlichen Veränderungen ihre Kenntnisse und 

Einstellung bezüglich des Themas schulen. Mit Fortbildungsangeboten sollen pädagogische 

Fachkräfte ihrer Vorbildfunktion für die Kinder sowie dessen Bedeutsamkeit für deren 

zukünftige Lebenssituation bewusst werden. Zudem ermöglicht eine Fortbildung eine 

Praxishilfe, damit ein entsprechend gesundheitsförderliches Konzept im Kindergartenalltag 

verwirklicht werden kann (vgl. Sabo/Wanzeck-Sielert 2002, S. 77). 

Pädagogische Fachkräfte müssen sich bewusst machen, dass es nicht darum gehen kann, das 

eigene Essverhalten den Kindern weiterzugeben, sondern zu reflektieren, wie sich die eigenen 

Essgewohnheiten sowie die der Kinder konstituiert haben. Sie sollen sich darüber klar 

werden, ob die eigenen Einstellungen und Handlungen mit gewissen Ernährungsnormen 

besetzt sind, sowie ob und wie diese im Kindergartenalltag zum Vorschein treten. In Hinblick 

auf die Räumlichkeiten des Kindergartens gilt es die verfügbaren Mittel zu hinterfragen und 

zu überlegen, ob Bedarf an zusätzlichen materiellen Dingen besteht. Sofern Kinder 

unterschiedlicher kultureller Herkunft den Kindergarten besuchen, liegen auch entsprechend 

diverse Essgewohnheiten vor. Unter Berücksichtigung und Integration aller Esskulturen ist 

eine Achtung von Seiten der ErzieherInnen notwendig (vgl. Oepping/Francke 2009, S. 20). 

Indem die ErzieherInnen den kulturellen und sozialen Lebenswelten der Kinder 

Bedeutsamkeit zumessen, können sie sich eine Essenswelt erschließen, ohne dass sich die 

pädagogische Fachkraft selbst spezielle Speisen angewöhnen muss (vgl. Oepping/Francke 

2009, S. 23). Dazu bedarf es wiederum der Möglichkeit einer pädagogischen Fortbildung, um 

die kulturbedingten Unterschiede bezogen auf Gesundheitsthemen zu verstehen und 

entsprechend darauf eingehen zu können. Da vor allem Kinder aus Migrationsfamilien 

gesundheitlich eingeschränkt sind und der Zugang zur dementsprechenden Förderung 

erschwert ist, wird das Wissen um kulturelle Unterschiede besonders relevant (vgl. BZgA 

2001, S. 14). ErzieherInnen sind herausgefordert den Kindergartenalltag so zu organisieren, 

dass eine „Ernährungssozialisation und –enkulturation
6
“ gelingt und jedes Kind mit seinen 

mitgebrachten individuellen Erfahrungen unterstützt wird. Sie sind schlussendlich für die 

Umsetzung der entsprechenden Bedingungen verantwortlich, die den Kindern den 

                                                 
6
 Sozialisation und Enkulturation nehmen zwar Bezug auf dieselben Prozesse, trotzdem unterscheidet sich deren 

Ansicht. Im Prozess der Sozialisation passen sich Menschen an die soziale Umwelt an und übernehmen 

Kenntnisse, um Teil der Gesellschaft zu werden. Der Begriff Enkulturation konzentriert sich auf das 

Hineinwachsen der Menschen in die Kultur der Gesellschaft (vgl. Scherr 2006, S. 47; Methfessel 2005, S. 28). 
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Lernprozess ermöglichen und Eingang in das Feld einer gesundheitsförderlichen Ernährung 

aufzeigen. Sobald Störungen im Essverhalten der Kinder feststellbar sind, wird eine 

Zusammenarbeit mit externen Fachkräften notwendig. In diesem Fall stehen ErzieherInnen 

mit ihrer unterstützenden Begleitung an der „Grenze“ ihrer Möglichkeiten (vgl. 

Oepping/Francke 2009, S. 19ff). 

Wichtige beeinflussende Faktoren für Gesundheit und Entwicklung der Kinder liegen im 

Bereich der Kindertagesstätte und dabei gilt es nicht nur die Gesundheitsressourcen der 

Kinder, sondern zudem ihrer Eltern zu stärken. Eine kooperative Zusammenarbeit der 

ErzieherInnen und Eltern kann durch gemeinsame Ziele die Gesundheit der Kinder erheblich 

fördern. Eine Elternbildung erweist sich vor allem für Familien in schwierigen Lebenslagen 

als effektiv, da dort häufig ein adäquates Gesundheitsverhalten zu kurz kommt und zusätzlich 

gesundheitsschädigende Einflüsse Spuren hinterlassen. Indem Kindertageseinrichtungen 

Elternbildungen anbieten, haben Mütter und Väter die Möglichkeit ihre Kompetenzen 

bezüglich Gesundheitserziehung zu erweitern und so ihren Kindern ein günstigeres 

Aufwachsen zu realisieren (vgl. Wustmann 2008, S. 183ff). 

 

Um das Ziel einer gesunden Kindertagesstätte zu erreichen und zu erhalten sowie die 

Gesundheit der darin sich aufhaltenden Personen tagtäglich zu fördern ist zunächst „eine 

umfassende Bedürfnis- und Erwartungsanalyse“ notwendig. Daraus wird verständlich in 

welchem Bereich eine Umgestaltung notwendig wird. Neben den ErzieherInnen beteiligen 

sich dabei ebenso die Kinder und deren Eltern, um das Ziel einer angemessenen und 

erfolgsversprechenden Förderung zu ermöglichen (vgl. Maasberg 2005, S. 13). 

4.2 Settingansatz 

Der Settingansatz oder auch „Gesundheitsförderndes Setting“ genannt, kam erstmals in den 

1980er Jahren auf, infolgedessen der ursprüngliche Ansatz „Gesundheitsförderung in den 

Settings“ überarbeitete wurde. Mit dieser Änderung wurde der Fokus auf das gesamte 

Lebensumfeld erweitert. Der erweiterte Ansatz fokussierte sich nicht mehr auf den einzelnen 

Menschen, um ihn zur Verhaltensmodifikation zu motivieren, sondern die 

gesundheitsfördernden Maßnahmen werden in jeden Bereich des Settings integriert. Das 

heißt, die gesamte Lebenswelt wird förderlich für die Gesundheit der sich darin aufhaltenden 

Menschen gestaltet (vgl. Naidoo/Willis 2006, S. 310). In diesem Punkt differenziert sich der 

Settingansatz von herkömmlichen Ansätzen, die entweder bestimmte gesundheitliche Themen 
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bzw. subjektive Verhaltensgewohnheiten (die beispielsweise die Ernährung oder Bewegung 

betreffen) aufgreifen oder eine speziell gesundheitsgefährdete Personengruppe anvisieren. Im 

Gegensatz dazu nimmt der Settingansatz alle gesundheitsrelevanten Themen in sein Konzept 

auf und bezieht alle AkteurInnen in dieser Lebenswelt mit ein (vgl. Pelikan 2011, S. 63f).  

In der Ottawa-Charta von 1986 wird von „gesundheitsförderliche Lebenswelten schaffen“ 

gesprochen, als wesentlicher Schritt, um die Gesundheit der Menschen positiv beeinflussen zu 

können (vgl. WHO 1998, S. 3). Der Settingansatz ist grundlegende Umsetzungsstrategie der 

Gesundheitsförderung mit dem Vorteil, seine Maßnahmen auf eine bestimmte Gruppe 

auszurichten, um so explizit auf deren Bedürfnisse einzugehen. Unter Berücksichtigung der 

sozialen, individuellen, organisatorischen und ökonomischen Umwelt zielt der 

lebensweltorientierte Ansatz auf langfristige Veränderungen (vgl. Naidoo/Willis 2006, S. 

313).  

„Settings“ definieren alle Lebenswelten, in die der Mensch aufgrund seiner Zugehörigkeit ins 

soziale Umfeld eingebunden ist und sich dort regelmäßig aufhält. So lassen sich Sozialräume 

wie die Kindertagesstätte, die Schule, der Arbeitsplatz oder der Wohnort als Setting 

bezeichnen, dessen Systeme die Gesundheit maßgeblich beeinflussen, aber zugleich das 

Potential besitzen die Bedingungen gesundheitsförderlich zu gestalten. Da Menschen in 

diesen Lebensbereichen viel Zeit verbringen, ist auch demensprechend der Spielraum für die 

gesundheitliche Beeinflussung vorhanden. Auf der anderen Seite eröffnen sich in diesen 

Settings erfolgsversprechende gesundheitsfördernde Möglichkeiten. Maßnahmen werden 

dabei bewusst in die Routine des Alltags eingebunden und die Beteiligten nehmen aktiv daran 

teil. Die gesamte Einrichtung wird auf gesundheitliche Bedingungen ausgerichtet sowie 

entsprechende Ressourcen bereitgestellt (vgl. Düngenheim 2007, S. 27). Der Settingansatz 

beabsichtigt die aktive Einbeziehung (Partizipation) mit gleichzeitigem Ausbau der 

Gesundheitskompetenzen (Empowerment) aller Beteiligten. Der Erfolg des Ansatzes zeigt 

sich vor allem für sozial beeinträchtigte Gruppen, da ein weitgehender diskriminierungsfreier 

Zugang möglich ist (vgl. IKK-Bundesverband 2008, S. 8f).  

 

Der Kindergarten als soziales System stellt ein „Setting“ dar, das die Mädchen und Jungen in 

ihrer Gesundheit beeinflusst und somit wesentlicher sowie geeigneter Ort ist, um deren 

Gesundheitspotentiale zu stärken. Eine Gesundheitsförderung nach dem Settingansatz 

impliziert mit seinen Maßnahmen demnach alle Kinder, Eltern sowie ErzieherInnen, fördert 

einerseits deren subjektive Gesundheitskompetenzen und gestaltet eine 

gesundheitsunterstützende Lebenswelt als wirksamen Raum für Entwicklung und Bildung. 
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Andererseits verpflichtet sich die Kindertagesstätte zur kooperativen Zusammenarbeit mit 

relevanten Partnern, um damit Kindern und Eltern wie auch der Einrichtung selbst, die 

Integration in das soziale Umfeld und die Beziehung zu anderen sozialen Institutionen zu 

ermöglichen, an die sie häufig nur schwer herankommen (vgl. Richter-Kornweitz/Altgeld 

2010, S. 12ff). Indem der Setting-Ansatz das familiäre Milieu der einzelnen Kinder 

mitberücksichtigt, wird eine individuelle Förderung der kindlichen Gesundheit gewährleistet 

und dadurch fruchtbar für ihr zukünftiges Leben. Dies verlangt nach einer partnerschaftlichen 

Initiative, damit im diskursiven Austausch zwischen ErzieherInnen und Eltern die Anliegen 

beider Erziehungsbeteiligten Berücksichtigung finden (vgl. Maasberg 2005, S. 10). Indem die 

Gesundheitsförderung im Kindergarten strukturell und organisatorisch realisiert wird, lässt 

sich neben der Gesundheit der Kinder ebenso die der gesamten Familie und der ErzieherInnen 

fördern (vgl. IKK-Bundesverband 2008, S. 21). 

 

Zusammenfassend ergeben sich drei elementare Ziele im Setting Kindergarten, um die 

Gesundheit der Kinder nachhaltig zu fördern. Dabei gilt:  

 das Lebens- und Arbeitsumfeld in der Kindertagesstätte gesundheitsförderlich zu 

gestalten, 

 die Gesundheitsressourcen von Beschäftigten, Kindern und Eltern zu stärken, 

 die Gesundheitskompetenzen aller Beteiligten zu stärken, allen Akteuren ein positives 

Konzept von Gesundheit zu vermitteln (Richter-Kornweitz/Altgeld 2010, S. 12). 

 

5. Ernährungserziehung 

Unter Ernährungserziehung
 
lassen sich alle „intendierten bzw. gelenkten Lernprozesse“ 

zusammenfassen, indem ernährungsbezogene Normen und Werte im Prozess der Sozialisation 

übernommen werden. Eine Ernährungserziehung nimmt im familiären Kontext seinen 

Anfang, indem das Kind in die Familienkultur sozialisiert wird. Die Gewohnheiten, das 

vorbildhafte oder instruktive Verhalten und die gelebten Rituale der Familie formen das 

kindliche Essverhalten sowie die Kompetenzen bezüglich der Ernährung (EVB 2010). Bei der 

traditionellen Ernährungserziehung geht es um die Vermittlung von Wissen und Essregeln, 

mit dem Ziel, Risikofaktoren zu vermeiden und krankheitspräventiv vorzugehen. Sie wird 

zunächst im Zuge täglicher Erfahrung im familiären Alltag erlebt und später im schulischen 
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Unterricht als inhaltliches Element der Gesundheitserziehung implementiert. Im Unterschied 

dazu beabsichtigt eine Ernährungsbildung dagegen weit mehr als nur vor Krankheiten, 

bedingt durch falsches Ernährungsverhalten, zu schützen. Menschen sollen im Zuge einer 

Bildung eine gesunde persönliche Lebensführung erlernen, dessen Grundgedanke in der 

Ernährungsweise liegt (vgl. Heindl 2003, S. 30f; Heindl 2009, S. 569). Sie zielt auf die 

Befähigung des Menschen „die eigene Ernährung politisch mündig, sozial verantwortlich und 

demokratisch teilhabend unter komplexen gesellschaftlichen Bedingungen“ organisieren zu 

können. Bildung kann geplant sowie unabsichtlich ablaufen und vollzieht sich darum nicht 

nur in öffentlichen Bildungsinstitutionen sondern ebenso im privaten Alltag der Familie oder 

mit Freunden (vgl. EVB 2010). Vielfältige lebensbegleitende Situationen und mediale 

Einflüsse sind am Prozess der Bildung beteiligt, dennoch bleibt der Mensch der primäre 

Vermittler von Ernährungsbildung (vgl. Bartsch et al 2013, S. 85). Obwohl das 

Forschungsprojekt REVIS
7
 die Ernährungserziehung und die Ernährungsbildung definitorisch 

differenziert, meinen sie alltagssprachlich dasselbe, sofern die Förderung einer gesunden 

Ernährungsweise sowie Ernährungsverhaltens im Zentrum gesellschaftlicher Maßnahmen 

steht (vgl. EVB 2010). Gegenwärtig wird häufiger von Bildung als von Erziehung 

gesprochen, vor allem aufgrund der Tatsache, dass sich Ernährungserziehung nicht mehr auf 

die Alltagserfahrungen in der Familie beschränkt, sondern zunehmend in den 

Zuständigkeitsbereich von Bildungsinstitutionen fällt (vgl. Heindl 2009, S. 269). Sobald es 

um „richtig Essen“ geht, wird heute fachmännisch nicht mehr von Erziehung, sondern von 

Bildung gesprochen. Dabei wird der kulturelle und soziale Aspekt des Essens hervorgehoben 

und bewusst miteingebunden. Mit dem Begriff der ‚Bildung‘ ist „die Fähigkeit zu einer 

reflektierten Auseinandersetzung mit sich selbst und der Welt“ gemeint, dabei wird die 

Eigenverantwortung und Befähigung der persönlichen Lebensgestaltung betont (vgl. 

Barlösisus 2009, S. 574).  

Ernährungsbildung beginnt bereits vor der Geburt und vollzieht sich in den ersten Jahren 

informell unter beeinflussenden Faktoren aus privater und öffentlicher Seite. Entscheidend 

dabei sind hauptsächlich Bedingungen wie Bindung und Beziehung sowie die Antwort der 

Bezugspersonen auf das kindliche Verhalten, damit sich das Kind sicher fühlt und Vertrauen 

aufbauen kann. Sinnesschulung als wesentliches Element der Ernährungsbildung wird 

allerdings von den Eltern und dem fachlichen Personal häufig vernachlässigt, da ihnen das 

Bewusstsein über den Einfluss auf das kindliche Ernährungsverhalten fehlt. In diesem Sinne 

                                                 
7
 Reform der Ernährungs- und Verbraucherbildung (vgl. EVB 2010) 
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wäre eine Bildung zunächst für die Bezugs- und Betreuungspersonen notwendig, bevor 

unreflektiert gehandelt wird. Überdies gibt es immer noch keine Richtlinien einer 

angemessenen Ernährungsbildung in öffentlichen Einrichtungen wie dem Kindergarten (vgl. 

Bartsch 2013, S. 85f). Frühestens im Setting Schule finden Konzepte einer 

ernährungsbezogenen Gesundheitsförderung Eingang. Durch theoretische Inputs und 

Fachwissen bezüglich einer falschen Ernährung, deren Risiken sowie Vermeidung, sind 

Bestandteil des fachlichen Unterrichts und haben eine beeinflussende Wirkung auf die 

Kinder. Eine gesunde Ernährung und die Essensauswahl liegen einem Lernprozess zugrunde, 

im Zuge dessen sich ernährungsrelevante Kompetenzen entwickeln. Dabei werden die Kinder 

befähigt Ernährungsverhalten bewusst zu reflektieren (Heindl 2009, S. 569). Eine 

gesundheitsförderliche Ernährung sollte zur gesamtgesellschaftlichen Aufgabe und in 

jeglicher gemeinschaftlichen Verpflegung Berücksichtigung finden. Dabei gilt es nicht nur 

gesundes und qualitatives Essen anzubieten, sondern die Freude und den Genuss am 

gemeinsamen Essen zu wecken. Die abwechslungsreiche gesunde Kost wird somit zum 

sinnlichen Erlebnis und trägt gleichzeitig zum richtigen Ernährungsverhalten für eine 

nachhaltige Gesundheit bei (vgl. DGE 2013, S. 6). 

Das Aufkommen von Ernährungsberatern und Ernährungswissenschaftlern im 20. 

Jahrhundert verdeutlicht die schlechte Ernährungsweise der Menschen sowie die Problematik, 

allein Erwachsene einer angemessenen Ernährung zu belehren. Dass eine 

Ernährungserziehung bei Kindern, die noch keine Vorstellung von Essverhalten und ihren 

Auswirkungen haben, noch schwieriger herzustellen ist, wird offensichtlich. Die 

pädagogische Ernährungserziehung obliegt zunächst im Aufgabenbereich der Eltern, indem 

sie als erste Einflussgrößen eine Ernährung aufzeigen, die mit Gesundheit und Wohlbefinden 

einhergeht (vgl. Reitmeier 2013, S. 149). Zur Bedeutsamkeit der Familie als primär bildende 

und erziehende Institution bringt Heindl (2009) mit folgenden Satz auf dem Punkt: „Essen 

kann jeder, Essen lernen ereignet sich in einem Prozess von Enkulturation, Sozialisation, 

Erziehung und Bildung, der ausnahmslos im Privaten der ersten Lebensgemeinschaft beginnt, 

in der jeder Mensch geboren wird“ (Heindl 2009, S. 568). 

 

Im gegenwärtigen Lebensstil streben Menschen nach Genuss, unter dem Leitsatz ‚je schneller 

desto besser‘. Er wird beeinflusst durch den kulturellen Hintergrund und angeregt vom 

Lebensmittelangebot am Markt. Ernährungserziehung und Ernährungsbildung fruchten 

weniger, indem sie versuchen diese Bedingungen zu verändern. Erfolgsversprechender sind 
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Maßnahmen, die die zeitgemäßen Verhältnisse bewusst wahrnehmen und an diese anknüpfen 

(vgl. Brombach/Wagner/Eisinger-Watzl/Heyer 2006, S. 4). 

 

6. Ernährungserziehung im Kontext Familie 

Ausgangspunkt für eine positive Ernährungserziehung ist zunächst die eigene Familie. Neben 

dem kulturellen Umfeld in der sie lebt, beeinflusst die Familie die Denk- und 

Handlungsweisen der Kinder. Kinder lernen aus Erfahrungen, die sie in der Familie machen, 

das heißt, sie gewöhnen sich an das Essverhalten, das ihnen vor allem die Eltern vorleben. Die 

Ernährungsvorlieben und -einstellungen der Eltern, deren Wertvorstellungen bezüglich der 

Ernährung sowie auch die familiäre Gestaltung der Mahlzeiten beeinflussen das 

Ernährungsverhalten der Kinder (vgl. Schmidt 2011, S. 55). Die traditionelle 

Ernährungserziehung nimmt in den privaten Haushalten seinen Anfang und fällt laut 

Befragung der österreichischen Bevölkerung vor allem in den Verantwortungsbereich der 

Familie. Dabei wird nach wie vor die Ernährungserziehung als Aufgabe der Frau gesehen. 

Die Erfüllung dieser Aufgabe ist mit etlichen Schwierigkeiten verbunden, vor allem wenn 

Ernährungswissen und Ernährungskompetenzen im familiären Kontext nicht vorhanden sind. 

Die berufliche Vollzeitbeschäftigung erschwert zudem die Versorgung und damit eine 

Ernährungsbildung. Bei Zeitmangel werden schnelle Fast Food-Mahlzeiten dem 

zeitaufwendigen Kochprozess vorgezogen (vgl. Buchner/Zahra 2009, S. 6). Daneben lockt der 

Markt mit Convenience-Produkten, der versucht, das Essverhalten der Kinder zu steuern und 

teilweise die Vermittlerrolle der Bezugspersonen übernimmt. Ernährungsbildung und 

Ernährungserziehung als bewusstes ‚Lernen‘ von Essen ist gegenwärtig erforderlich, da die 

Familie die Rolle als Übermittler zunehmend vernachlässigt (vgl. Methfessel 2002, S. 7).  

 

Bereits im Alter von zwei Jahren machen Kinder deutlich, dass sie selbsttätig sowie 

selbstständig sein möchten und fordern Selbstbestimmung. Indem die Eltern ein entsprechend 

geregeltes Angebot mit mehreren Mahlzeiten und einem ausgewogenen Essen bieten, steht 

den Kindern ein gewisser Entscheidungsspielraum offen. Dieser geschaffene und dennoch 

freie Rahmen begünstigt das Ausprobieren der Kinder von gesundem Essen und dadurch 

einen individuellen gesunden Umgang mit Lebensmitteln (vgl. Rützler 2007, S. 48). Den 

ersten Schritt machen demnach die Eltern, indem sie den Kindern ein abwechslungsreiches 

Angebot an Essen bereitstellen und sie gewissermaßen ‚zum Essen einladen‘. Auch wenn die 
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Kinder zunächst bekannte Speisen bevorzugen, regt das Angebot zum Probieren an, bis sie 

schließlich Gefallen daran finden (vgl. Methfessel 2004, S. 8). Durch Experimente konnte 

festgestellt werden, dass Kleinkinder bereits ab Geburt die Fähigkeit besitzen, ihre 

Nahrungsaufnahme weitgehend selbst zu regulieren. Ist die Sättigung erreicht, wird das Kind 

den Essprozess abbrechen, auch wenn der Teller noch nicht leer ist. Von Seiten der 

Erwachsenen gilt dies zu respektieren, denn die für den Menschen erforderliche und 

lebensnotwendige Nahrung scheint veranlagt zu sein. Ergebnisse dieser Experimente 

belegten, dass das individuell gewählte Essen der Kleinkinder sich „optimal für Gewicht, 

Wachstum, Knochenentwicklung, Gesundheit und Wohlbefinden“ zeigte (vgl. Rützler 2007, 

S. 53ff). Ernährungserziehung bedarf äußerster Reflektion der eigenen Methoden und 

Verhaltensweisen, mit der Eltern ihren Kindern begegnen, um nicht die gegenteilige Wirkung 

zu erzielen. Erfolgversprechend scheint eine mit Regeln besetzte Erziehung zu sein, in der das 

Kind als eigenständige Person selbst entscheiden kann, was und wieviel es isst. Verbunden 

mit einem wertschätzenden Eingehen auf das Kind im Vertrauen auf seine Entscheidungen 

reagiert es wahrscheinlicher kooperationsbereit, was für die Entwicklung eines günstigen 

Essverhaltens vorteilhaft ist (vgl. Schmidt 2011, S. 67). 

Die Ernährungserziehung kann von Unsicherheit und Überforderung der Eltern geprägt sein, 

wodurch sich Auseinandersetzungen und Spannungen zwischen den Familienmitgliedern 

nicht vermeiden lassen. Der Einkauf im Supermarkt, der Kochprozess sowie die 

gemeinsamen Mahlzeiten sind Austragungsorte etlicher Konflikte und müssen stets mit dem 

allgemeinen Familienleben gesehen werden. Das bedeutet, dass die Konflikte und die 

Stimmungen in Esssituationen die allgemeinen Familienbedingungen reflektieren (vgl. Juul 

2010, S. 21; Schmidt 2005, S. 90). 

6.1 Essalltag 

Essalltag ist gleichbedeutend wie Ernährungsversorgung und wesentliche Komponente des 

Familienhaushaltes. Der Essalltag wird beeinflusst durch den Raum, die Zeit, den beteiligten 

Personen sowie deren Organisation von Mahlzeiten. In jedem Haushalt realisieren sich 

bestimmte „Mahlzeitenmuster“, an dessen Entstehung jedes Familienmitglied verantwortlich 

ist. Die Mahlzeit ist ein wesentliches Element des Essalltages neben der Organisation wie 

Einkaufen oder dem Kochen, die Voraussetzung für eine Beköstigungsleistung sind (vgl. 

Leonhäuser et al. 2009, S. 38ff). Leonhäuser et al. (2009) betonen die Relevanz des 

Haushaltsstils, auf Grundlage dessen sich der Ernährungsversorgungsstil einer Familie 
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ableiten lässt (vgl. ebd., S. 39). Der Haushaltsstil gibt das Wesen des organisierten Alltags 

wieder und ist abhängig von den zu Verfügung stehenden Ressourcen der Familie sowie von 

der Lebensgestaltung der einzelnen Familienmitglieder (vgl. Meier 2000 zit. n. Leonhäuser et 

al. 2009, S. 39). Essalltag als Bestandteil des privaten Haushaltes erfüllt eine 

Versorgungsleistung und gehört somit zur charakteristischen wie bedeutenden „familien- und 

haushaltsbezogenen Angelegenheit“ (BMfSFJ 2006, S. 212). 

Es werden viele familieninterne Vereinbarungen zwischen Eltern und Kindern notwendig, 

damit ein gelungener Essalltag verwirklicht werden kann. Der Familienalltag wird in Folge 

des gesellschaftlichen Wandels als aufwendige Handlungsleistung der Familienmitglieder 

beschrieben, der sich aufgrund der determinierten und starren Zeitrhythmen bzw. 

Zeitstrukturen schwer arrangieren lässt (vgl. Leonhäuser et al. 2009, S. 197). Eine Familie 

konstituiert sich erst durch „alltägliche Herstellungsleistungen“, die aufgrund der 

individuellen Lebensführung der Familienmitglieder zur anspruchsvollen und 

herausfordernden Organisationsleistung wird. Diese täglichen familiären Praktiken machen 

die Familie zu einer gemeinschaftlichen Institution. Der Begriff „doing familiy“ verweist auf 

diese Praktiken und Aktivitäten, die für die Herstellung einer Familie wesentlich sind. Er 

stellt die aktiven Handlungen und den Gestaltungsprozess in den Fokus der Betrachtung, die 

einer Familie Identität verleihen (vgl. Schier/Jurczyk 2007, S. 11). „Familie als 

Herstellungsleistung“ wird im siebten Familienbericht (2006) genauer dargelegt, demzufolge 

wird die zunehmend schwierige Planung der Familienaktivitäten aufgrund des 

gesellschaftlichen Wandels begründet. Folglich lässt sich Familie nur durch Organisation der 

verschiedenen zeitlichen Bindungen der Familienmitglieder herstellen (vgl. BMFSMJ 2006). 

Die Ernährungsversorgung als Alltagshandlung der Familie bietet eine Möglichkeit für „doing 

family“ und wird aufgrund der unterschiedlichen Verbindlichkeiten der Mitglieder demnach 

zum Element dieser anspruchsvollen Herstellungsleistung (vgl. Leonhäuser et al. 2009, S. 

197).  

Obwohl die Ressource Zeit in der modernen Gesellschaft, vor allem aufgrund der steigenden 

Erwerbstätigkeit von Müttern eingeschränkt wird, lässt sich dennoch ein familiärer 

Essrhythmus feststellen. Auch wenn nicht alle Familienmitglieder an den Mahlzeiten beteiligt 

sind, so wird ein rhythmischer Mahlzeitenverlauf von Frühstück, Mittagessen und 

Abendessen eingehalten. Je nach Verbindlichkeiten der einzelnen Personen im Haushalt 

variieren diese Mahlzeiten allerdings zeitlich und örtlich (vgl. Leonhäuser 2009, S. 75). Ein 

strukturierter Essalltag in der Familie findet nach wie vor statt, allerdings hat er sich im Laufe 

der Zeit verändert. Gegenwärtig ist Essen im Vergleich zu früheren Zeiten weniger an einen 
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regelmäßigen Ablauf gebunden, mit bestimmenden Regeln des Mahlzeitenablaufes. Der 

Essalltag bietet nun zu allen Zeiten Nahrung an, weshalb sich die Herausforderungen 

wandeln, vom Eingliedern in eine Essgemeinschaft zum selbständigen Arrangieren einer 

gemeinsamen Mahlzeit. Gegessen wird in wechselnder Gesellschaft und gilt nicht mehr als 

stabile Handlung im Kreis der Familie (vgl. Oepping/Francke 2009, S. 13). Die 

Lebensverhältnisse der Menschen bestimmen die zeitlichen Möglichkeiten zum Essen und in 

welchem Umfeld sie mit wem eingenommen werden. Aufgrund der flexiblen Zeiten in Beruf, 

Kindergarten oder Schule sowie der Unvereinbarkeit von Kochen und gemeinsamen Essen 

der Familienmitglieder verliert der Essalltag sein Familienritual (vgl. Rainer Wild-Stiftung 

2009, S. 14f). Veränderungen und Entwicklungen im Essalltag und im Essverhalten wird es 

noch etliche geben, in der Stadt noch viel schneller als auf dem Land (vgl. Rützler 2007, S. 

33).  

Da die Nahrungsproduktion und deren Verarbeitung traditionell im Haushalt vollzogen 

wurden, erhielten die Kinder direkt Erfahrung bezüglich Lebensmittel und deren 

Verarbeitung, sozusagen fand eine häusliche Ernährungsbildung statt. Die eigene private 

Produktion von Essen als Teil des Erziehungsprozesses verlagert sich schließlich zur 

industriellen Erzeugung und verlangt nur mehr das Anschaffen von Lebensmitteln am Markt. 

Da die Lebensmittelproduktion vorwiegend in Fabriken stattfindet, bleibt der Wissenszugang 

über deren Zustandekommen aus, ebenso die Qualität sowie die Zutaten der Lebensmittel 

bleiben unüberschaubar. Kinder wachsen im Unwissen über die Herstellung von 

Nahrungsmittel auf und lassen sich dadurch noch viel mehr durch die medialen Werbungen 

inspirieren. Eine Übernahme der darin vermittelten Essenstrends und ein verzerrtes Bild des 

eigenen Essbedarfes sind wahrscheinlich. Letzten Endes verliert Essen seine biologische 

Funktion, vielmehr wird gegessen, um den Idealen der Gesellschaft zu entsprechen ohne 

Rücksicht auf die Risiken, dem der eigene Körper ausgesetzt wird (vgl. Oepping/Francke 

2009, S. 13f). Werden die Kinder von der Gestaltung der Nahrungszubereitung 

ausgeschlossen oder erfahren sie Grenzen gegenüber ernährungsrelevanten Bereichen, 

entwickeln sie möglicherweise verzerrte Vorstellungen bezüglich der Ernährungsversorgung. 

Sie verbinden damit eine Aufgabe, die schwer zu bewerkstelligen ist und womöglich 

gefährlich sein kann (vgl. Heyer 2002, S. 24f). Zudem befreien Eltern ihre Kinder häufig von 

häuslichen Pflichten und unterbinden damit den Kompetenzerwerb bezüglich der Zubereitung 

von Speisen und generell ein Grundwissen über Lebensmittel (vgl. Rainer Wild-Stiftung 

2009, S. 14f).  
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Dass der Essalltag der Familie einen wesentlichen Faktor für Gesundheit und Krankheit 

darstellt und bedingt durch das Milieu ist, lässt sich aufgrund der differenten Vorstellungen 

im familialen Alltag erklären. Jede Familie legt Wert auf unterschiedliche materielle und 

zeitliche Ressourcen in der Mahlzeitengestaltung. Ebenso verfügt nicht jede Familie über das 

gleiche Wissen und bringt dieselben kulturellen Techniken mit. Bildung, finanzielle Mittel 

und Beruf beeinflussen die Versorgungsaufgabe, die Zeitaufwendung für das Essen sowie die 

Geschmacksvorlieben. Demnach benötigt eine Familie aus bildungsfernem Milieu eine andere 

Unterstützung wie eine Familie, die aufgrund des Berufes die Beköstigungsleistung 

unzureichend erbringen kann (vgl. Meier-Gräwe 2010, S. 213ff). Zudem brachte die 

Industrialisierung eine Vielzahl von Veränderungen in der Lebensgestaltung mit sich und 

beeinflusste demnach auch die Ernährungsweise bzw. das Ernährungsverhalten der 

Menschen. Das feste Mahlzeitenmuster verlor an Stabilität und das zunehmende Fastfood-

Angebot machte dem Kochen Konkurrenz (vgl. Schlegel-Matthies 2002, S. 208ff).  

6.2 Familienmahlzeit als Ritual 

Strukturierten einst die Mahlzeiten unseren Tagesablauf, bestimmen gegenwärtig 

außerhäusliche Verpflichtungen und damit einhergehende veränderte Zeitrhythmen, wann 

eine Mahlzeit gestattet ist. Die Bedeutung der Mahlzeit als festgelegte familiäre Essenszeit 

hat sich gewandelt und die drei klassischen Mahlzeiten wie Frühstück, Mittagessen und 

Abendessen wurden von der Haupt- zur Nebenrolle im Alltagsleben. Vor allem das 

Mittagessen wird heutzutage häufig zeitlich reduziert, verliert seine örtliche und zeitliche 

Verpflichtung und wird auswärts alleine oder im gewechselten sozialen Kontext praktiziert 

(vgl. Schönberger/Methfessel 2011, S. 7f). Ein gemeinsames Essen in der Familie zur 

Mittagszeit ist aufgrund der unterschiedlichen zeitlichen Verbindlichkeiten von Beruf, Schule 

oder Kindergarten nahezu unmöglich. Gesellschaftliche Entwicklungen, geprägt von 

Individualität, Mobilität sowie Zeitdruck, veränderten den Wert von Essen und demnach auch 

das Essverhalten der Menschen. Wo damals das Essen am Tisch den Kindern soziale 

Gemeinschaft lehrte und bestimmte Regeln vermitteln sollte, wandelt sich die Bedeutung von 

Mahlzeiten. Sie werden bevorzugt mit Freunden und Arbeitskollegen - Außer-Haus - 

eingenommen und stellen nicht mehr ein verpflichtendes Familienritual dar. Essen lässt sich 

individuell bestimmen, dabei können Mahlzeiten ausgelassen oder durch Snacks ersetzt 

werden. Der Mangel an Lebensmitteln von damals entschied für sich, was gegessen wurde. 
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Das Überangebot von heute löst diese Begrenzungen auf, mit folgender 

Orientierungslosigkeit und Verunsicherung (vgl. Rützler 2007, S. 34ff).  

Mahlzeiten charakterisieren sich durch ein regelmäßiges Speisen zu einer festgelegten Zeit, an 

einem bestimmten Ort und können teils alleine oder in Gemeinschaft vollzogen werden. Die 

Wiederholungen einer Mahlzeit in ähnlicher Art und Weise sind entscheidend für das 

Zustandekommen einer Mahlzeit. Durch den regelmäßigen Ablauf erfüllen sie die Funktion 

eines Rituals. Häufig wird nicht mehr aufgrund des Hungergefühls gegessen, sondern 

bestimmte kulturelle Essgewohnheiten geben den zeitlichen, räumlichen und sozialen 

Rahmen vor. Allerdings sind Mahlzeiten nicht nur für die Nahrungsaufnahme wichtig, sie 

haben mehrere gesellschaftliche Funktionen. Im gemeinsamen Essen entsteht ein Gefühl von 

Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit, in der sich „Raum für Interaktion und 

Kommunikation“ eröffnet (vgl. Brombach 2011, S. 320). Sich zu Tisch zu begeben um eine 

Mahlzeit einzunehmen bedeutet mehr als bloßes Hungerstillen. Es ist ein Ereignis das 

Mitmenschen zusammenführt und eröffnet Zeit für Gemeinschaft (vgl. Schlegel-Matthies 

2002, S. 208). Darum sammeln sich Familienmitglieder „nicht unbedingt an den Tisch, weil 

sie Hunger haben, sondern weil sie miteinander kommunizieren wollen“ (Barlösius, 1999, S. 

184). Ob gemeinsames Essen in der Familie oder außer Haus mit Arbeitskollegen oder 

MitschülerInnen, ändert nichts an der Tatsache, dass Mahlzeiten „sozial-kommunikativ“ 

bedeutsam sind und gemeinsames Speisen Wohlbefinden schafft (vgl. BMFSFJ 2006, S. 214). 

Mahlzeiten als gemeinsame familiäre Aktivität haben sich zwar im Laufe der Zeit reduziert, 

ebenso hat sich ihr Ablauf verändert, dennoch blieb ihre „soziale und kommunikative“ 

Funktion bewahrt (vgl. Schlegel-Matthies 2002, S. 212).  

 

Brombach (2001) veranschaulicht die Bedeutung von familiären Mahlzeiten mittels einer 

Mahlzeitenpyramide. Dabei konstituieren sich Mahlzeiten durch den Ort, den präsenten 

Personen, der Zeit und der subjektiven Bedeutung. Abhängig von der Situation kann Essen 

aus diversen Sinnbezügen heraus vollzogen werden. Dabei verweist auch die Autorin auf die 

Kommunikation als essentielles Element einer Familienmahlzeit. Während den Mahlzeiten 

haben Eltern und Kinder Zeit, sich über Erlebnisse auszutauschen, Vereinbarungen zu 

besprechen oder sich einfach miteinander zu unterhalten. Daneben sozialisieren Mahlzeiten 

die Kinder zu bestimmten Tischsitten und einer Esskultur, sowie zur Fähigkeit mit Genuss zu 

essen. Mahlzeiten beinhalten darüber hinaus einen emotionalen Wert, denn die (vielleicht mit 

Mühe) zubereitete Speise und der bewusst gestaltete harmonische Familientisch beweist 

Zuneigung (vgl. Brombach 2001, S. 239). „Erst die Bedeutung transformiert eine Mahlzeit zu 
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einer Familienmahlzeit, unter Berücksichtigung von personalen (d.h. familialen), zeitlichen 

(d.h. tageszeitlichen), räumlichen (d.h. am Tisch) Kriterien“ (Brombach 2000, S. 12). 

Sozusagen kann erst nach der Schilderung einer Familienmahlzeit, die Wirkung für das 

familiäre Zusammenleben hergeleitet werden (vgl. Brombach 2001, S. 12). 

Familienmahlzeit begreift sich als „familiäre Gemeinschaft, der Weitergabe von 

Wertvorstellungen und der Demonstration von familiärer Harmonie“ (vgl. Schlegel-Matthies 

2011, S. 32). Trotz der zunehmend mühsameren Organisation gemeinsamer Mahlzeiten 

aufgrund gesellschaftlichen Wandels bleiben sie bedeutungsvolles Element im alltäglichen 

Leben. Ebenso die Kontinuität von drei Mahlzeiten am Tag wird aufrechterhalten, lediglich 

der Stellenwert hat sich verändert und führt gegenwärtig vor allem am Abend zum 

gemeinsamen Speisen (vgl. Brunner 2011, S. 209f). Familienmahlzeiten haben sich an die 

herausfordernden gesellschaftlichen Veränderungen angepasst und ihre Realisierung verlangt 

Organisation. Dabei sind es vor allem die Frauen, die sich für die gemeinsamen Mahlzeiten 

einsetzen und das Zusammenkommen bei Tisch einleiten, das Essen zubereiten und allgemein 

das gemeinsame Mahl zustande bringen. Auch wenn nicht zu jeder Mahlzeit die gesamte 

Familie zusammentrifft, finden Familienmahlzeiten dennoch täglich statt (vgl. Brombach 

2000, S. 13). Die Ergebnisse aus der Ernährungsstudie von Kindern und Jugendlichen im 

Jahre 2006 verdeutlichen, dass in den meisten Haushalten das Ritual der gemeinsamen 

Familienmahlzeit aufrechterhalten wird. Dabei wird vor allem das Abendessen als Mahlzeit 

im Kreise der Familie genutzt. So geben 70% der befragten Kinder an, dass fast täglich ein 

gemeinsames familiäres Abendmahl stattfindet (vgl. Mensink et al. 2007, S. 69). Nach 

Barlösius und Braun (2000) sei „die Organisation der Mahlzeit in privaten Haushalt oftmals 

den Strukturen modernen Lebens nicht mehr angemessen“, weshalb sich Veränderungen in 

den Familienmahlzeiten argumentieren lassen (vgl. Barlösius/Braun 2000, S. 34). 

 

Werden gemeinsame Mahlzeiten jeden Tag als Familienritual abgehalten, können Eltern ihre 

Kinder erheblich in ihrer Entwicklung und Bildung fördern. Auch wenn nur ein Elternteil bei 

der gemeinsamen Mahlzeit anwesend ist, scheint das Zusammensitzen bei Tisch mit 

gegenseitigem Austausch positiven Einfluss auf das Kind zu haben. Wesentlich dabei ist, dass 

im wechselseitigen Gespräch die Eltern Interesse an ihren Kindern zeigen und ihnen die 

Möglichkeit geben, sich am Dialog zu beteiligen (vgl. Bauer 2007, S. 100). Gemeinsame 

Mahlzeiten werden neben der Familie ebenso für Kita und Schule interessant, da auch sie 

anhand einer angemessenen Ausgestaltung Wirkung für den Bildungserfolg zeigen. Das 

beieinander Sitzen bei Tisch und das gemeinsame Essen sind menschliche Verhaltensweisen, 
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die aufgrund seines sozialen Wesens und dem Verlangen nach Gemeinschaft, Einfluss auf die 

kindliche Entwicklung haben (vgl. Oepping/Francke 2009, S. 12f). So ergab eine Erhebung 

mit dem Fokus auf die Anzahl an Familienmahlzeiten, dass Kinder die mindestens siebenmal 

wöchentlich mit der Familie speisten insgesamt wesentlich bessere Schulnoten erhielten, als 

Kinder die nur selten im Familienkreis ihre Mahlzeit einnahmen. Mahlzeiten sind eines der 

ältesten Rituale der Menschen, in denen menschliche Charakteristiken wie „Geselligkeit, 

Erleben und Zusammenhalt, Sehen und Gesehenwerden, wechselseitige Anteilnahme, 

Miteinander-Teilen, Miteinander-Sprechen“ zum Ausdruck gebracht werden (vgl. Bauer 

2007, S. 100). 

 

Obwohl jede Familie ihre eigenen Vorstellungen von einer angenehmen Mahlzeit hat, ist es 

nach Jesper Juul (2010) „eine ausgewogene Mischung aus guten Speisen, Sorgfalt, 

Engagement, engen Bindungen, Ästhetik, einem Erlebnis der Sinne und aus unvorhersehbaren 

menschlichen Gefühlen und Stimmungen“ (Juul 2010, S. 11). Welche Bedeutung die 

Mahlzeiten für die Eltern haben, wird in der täglichen Umsetzung ersichtlich. Einige legen 

Wert auf die Qualität der Speisen, für andere steht die Gemeinschaft am Esstisch im 

Vordergrund. Jede Familie vertritt ihren eigenen Standpunkt von einer ‚gelungenen Mahlzeit‘ 

und beeinflusst dabei die alltägliche Stimmung bei Tisch. Während den Mahlzeiten wird 

somit nebenbei die Beziehung zwischen den Familienmitgliedern sprachlich oder indirekt 

zum Ausdruck gebracht (vgl. Juul 2010, S. 14). Fehlen allerdings die Gemeinschaft bei den 

Mahlzeiten, sowie auch Rituale, die eine Routine in den Alltag bringen, kann dies Fehl- oder 

Mangelernährung bzw. ein unkontrolliertes Essen zur Folge haben (vgl. Wahl/Schulte 2011, 

S. 384). 

 

Von Geburt an werden die Kinder an ein bestimmtes Mahlzeitenmuster sozialisiert und je 

nach kulturellen Vorstellungen an gewisse Regeln wie beispielsweise Tischsitten eingelernt 

(vgl. Brombach, S. 2). Mahlzeiten verhelfen den Kindern, Normen und Werte sowie 

kulturelle Tisch- und Essgewohnheiten der Gesellschaft weiterzugeben und 

aufrechtzuerhalten (vgl. Rainer Wild-Stiftung 2009, S. 16). Vor allem für Familien, in denen 

die Eltern berufstätig sind, spielen Familienrituale eine wesentliche Rolle. Die zeitliche 

Eingeschränktheit lässt häufig wenig Freiraum für Austausch und Kontakt der 

Familienmitglieder. Rituale haben allerdings, aufgrund ihrer regelmäßigen Abhaltung, das 

Potential die Beziehungen von Eltern und Kinder zu erhalten. Eltern vermitteln durch die 

Kultivierung von Ritualen möglicherweise ein wertschätzendes Gefühl gegenüber ihren 
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Kindern (vgl. Chassé/Zander/Rasch 2010, S. 187). Vor allem die gemeinsame Beteiligung an 

Ritualen vermittelt das Gefühl von Integration. „Sie bestätigen die Selbstdarstellung und 

Reproduktion der familialen Ordnung und Identität“ (vgl. Jurczyk et al. 2009, S. IV). 

Mahlzeiten im Kreise der Familie sind kostbare und gleichzeitig nützliche Familienzeit. Im 

täglichen Mahlzeitenrhythmus geprägt von einer entspannten Stimmung lernen Kinder die 

Bedeutsamkeit des Essens kennen und lassen sich von einem angemessenen 

Ernährungsverhalten überzeugen (vgl. Donig 2001). Familienmahlzeiten als regelmäßige 

gemeinsame Tätigkeit der Familienmitglieder konstituieren somit Familienzeit (vgl. 

Brombach 2001, S. 238). Mahlzeiten als Teil des Familienalltags enthalten dabei: 

 

„nicht nur Aspekte von Ernährung, sondern von Familienzusammengehörigkeit, von 

Fürsorge im emotionalen und körperlich-gesundheitlichen Bereich, von kulturellen, 

sozialen und kognitiven Lern- und Bildungsprozessen und mehr. Sie repräsentieren, 

prototypisch für die meisten Aktivitäten in Familien, flexible Arrangements von 

Einzeltätigkeiten, ein Gemisch von Beabsichtigtem und Unbeabsichtigtem, Routine 

und Kreativität.“ (vgl. Jurczyk/Keddi/Lange/Zerle 2009, S. II) 

6.3 Familienzeit 

Wo sich einst vor allem die Mütter für die Zeitorganisation der Familie verpflichtet fühlten, 

haben auch sie heute das Bedürfnis einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Denn nur erwerbstätige 

Frauen scheinen sich von der Gesellschaft als Person wertgeschätzt zu fühlen. Obwohl Mütter 

vielfach als Teilzeitkraft arbeiten, lässt sich diese allerdings häufig nicht mit dem 

Familienleben vereinbaren. Unregelmäßige Arbeitszeiten oder Nachtschichten erschweren ein 

geregeltes Familienleben. Aufgrund der festgelegten unflexiblen Öffnungszeiten von 

Kindertageseinrichtungen ist die in Anspruch zu nehmende Betreuungszeit für die Kinder 

häufig zu kurz, damit eine Mutter neben der Versorgung der Familie einen Beruf ausüben 

kann. Jedes Familienmitglied ist heute in vielen gesellschaftlichen Institutionen eingebunden, 

die jeweils unterschiedliche Zeitrhythmen verfolgen. Familienzeit ist nicht mehr 

selbstverständlich vorhanden, sondern muss erst durch Organisation von privaten, 

öffentlichen und beruflichen Zeitplänen hergestellt werden (vgl. Jurczyk/Lange 2006, S. 19f). 

Eine Familie ist gefordert die gemeinsamen und getrennten Wünsche sowie zeitliche 

Gebundenheit der Kinder, der Mutter und dem Vater in Einklang zu bringen. Familienzeit 

muss aufgrund der vielen familiären Verpflichtungen täglich aktiv neu hergestellt werden. 
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Vor allem die Ernährungsversorgung einschließlich des Einkaufs, der Speisenzubereitung und 

der Mahlzeit am Tisch in familiärer Gemeinschaft beansprucht viel Zeit und nimmt damit 

wesentlichen Anteil bei der Herstellung von Familienzeit. Aufgrund der verschiedenen 

Zeitrhythmen der Familienmitglieder wird die Herstellung einer regelmäßigen 

Familienmahlzeit, die charakteristisch für ein gutes Zusammenleben ist, erschwert (vgl. 

BMFSFJ 2006, S. 211f). Familienzeit ist nicht mehr selbstverständlich, vor allem wenn beide 

Elternteile beruflich gebunden sind. Familie muss somit täglich hervorgebracht werden, 

indem sich die Familienmitglieder untereinander organisieren (vgl. Jurczyk/Lange 2006, S. 

20). Eine Familie benötigt Zeit für gemeinsame Aktivitäten und setzt eine Beteiligung der 

Mitglieder voraus, um als Familie leben zu können (vgl. BMFSFJ 2006, S. 208). 

Dementsprechend benötigt eine Familie zunächst Zeit und Gelegenheit, um eine Fürsorge, 

Versorgung und Bildung überhaupt ermöglichen zu können (vgl. Jurczyk/Lange 2006, S. 21).  

Die familiäre Bemühung ausreichend Familienzeit zu organisieren, ist für das Erreichen von 

„Qualität des Zusammenlebens“ notwendig und Voraussetzung. Die Kinder übernehmen die 

Ernährungsstrategien ihrer Eltern und lernen zugleich, ob die Mutter oder der Vater für die 

Versorgungstätigkeiten verantwortlich ist oder es sich um eine gemeinsame Verpflichtung der 

Eltern handelt. Die Ernährungsversorgung als Familienzeit ist somit einerseits wesentliches 

Qualitätsmerkmal für familiäre Gemeinschaft und andererseits erfahren die Kinder wer für 

diese Versorgungsleistung zuständig ist (vgl. BMFSFJ 2006, S. 211f). Einzelne Rituale wie 

das gemeinsame Essen gestalten dabei die Familienzeit, für die sich die Eltern und Kinder 

täglich Zeit nehmen müssen. Genügend Zeit der Familienmitglieder gibt der Familie die 

Chance für mehr Lebensqualität (vgl. BMFSFJ 2006, S. 209f). 

 

Ergebnisse einer repräsentativen Zeitbudgeterhebung 2001/02 im deutschen Raum belegen, 

dass die Ernährungsversorgung, bezogen auf den Zeitaufwand, an erster Stelle der 

hauswirtschaftlichen Tätigkeiten liegt. Dabei zeigt sich eine deutlich erhöhte Zuständigkeit 

der Frau für die Hausarbeit und damit für die Beköstigung der Familie (vgl. BMFSFJ 2003, S. 

16ff). Die Verpflegungsarbeit als selbstverständliche Aufgabe der Frau wurde mit ihrer 

zunehmenden Verpflichtung für eine berufliche Arbeit eingeschränkt. Dadurch, dass die Frau 

nun ebenso wie der Mann durch den Beruf zeitlich gebunden ist, muss das Familienleben neu 

organisiert werden (vgl. BMFSFJ 2006, S. 206). Täglich widmen Frauen weniger Zeit für die 

Beköstigungsarbeit, vor allem weil der technische Fortschritt die Mahlzeitenzubereitungszeit 

verkürzt hat oder außerhäusliche Verpflegungsmöglichkeiten den Kochprozess sogar 

einstellen (vgl. ebd., S. 216). Obwohl die Berufstätigkeit die Familienzeit eingrenzt, bestimmt 
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diese weniger das familiäre Leben, sondern wird als Aufgabe in den Alltag integriert. Somit 

liegt es in der Verantwortung der Familie selbst, ausreichend Familienzeit herzustellen. Ist es 

allerdings der gesellschaftliche Wunsch mehr Lebensqualität für Familien zu erreichen, so 

wird eine kooperative Vereinbarung von Arbeitgeber und Familienmitgliedern notwendig 

(vgl. BMFSFJ 2006, S. 209f). 

Eine Familie muss mit unerwarteten zeitraubenden Zwischenfällen rechnen und ist daher auf 

flexible Institutionen angewiesen, auch wenn dies die starren Strukturen der Erziehungs- und 

Bildungseinrichtungen häufig nicht zulassen. Allerdings sind gleichermaßen fixierte Zeiten 

notwendig, damit die Familienmitglieder in ihren individuell vernetzten Zeitrhythmen ein 

familiäres Zusammenleben in Gemeinsamkeit organisieren können (vgl. Jurczyk/Lange 2006, 

S. 19f). 

Vor allem die fehlende Zeit lässt Familienmahlzeiten auseinanderdriften, indem sich das 

Essen zunehmend außer Haus und getrennt von den Familienmitgliedern verlagert (vgl. 

Schlegel-Matthies 2011, S. 35f). Der Außer-Haus-Verzehr der Kinder und Jugendlichen 

nimmt zu und entlastet sozusagen die berufstätigen Mütter von der Mahlzeitenzubereitung. 

Andererseits eröffnet sich infolgedessen ein neues Feld zur Förderung einer 

gesundheitsbewussten Ernährung und Gesundheitsprävention. Durch die Implementierung 

von Qualitätsstandards in Einrichtungen wie der Kindertagesstätte können Maßnahmen an das 

Alter der Kinder angepasst werden. Im sozialen Miteinander werden gesunde Lebensmittel 

für die Kinder erlebbar und somit geschmacklich interessant (vgl. Jurczyk/Lange 2006, S. 

221). Und vor allem dort, wo Kinder täglich ihre Zeit verbringen, sind gesundheitsförderliche 

Aktionen unbedingt erforderlich (vgl. BMFSFJ 2006, S. 221). Laut Umfrage der 

Europäischen Kommission (2006) ist Zeitmangel für die eigene Ernährung wesentliche 

Ursache eines ungesunden Ernährungsverhaltens (vgl. Europäische Kommission 2006, S. 

27ff).  

 

7. Ernährungserziehung im Kindergarten 

Da Ernährungsgewohnheiten von klein auf geprägt und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im 

späteren Leben beibehalten werden, erweist sich die Kindertagesstätte als ein relevanter Ort, 

um die Kinder bezüglich Essen und Trinken gesundheitlich zu fördern. Eine ausgewogene, 

gesunde und wohlschmeckende Ernährung sowie ein positiver Zugang zu Lebensmitteln sind 

Voraussetzungen für ein qualitatives Lebensgefühl in Zufriedenheit und fördern maßgeblich 
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die Entwicklung. In der Kindertagesstätte eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten einen 

angemessenen Umgang mit Essen in den Alltag zu integrieren. Dabei spielen die dort 

arbeitenden Fachkräfte eine wesentliche Rolle für eine gelingende Umsetzung einer 

förderlichen Ernährungserziehung (vgl. DGE 2013, S. 6). Im Prozess der Ernährungsbildung 

haben pädagogische Fachkräfte eine wesentliche Bedeutung, denn sie sind in 

Kindertagesstätten die primären Vorbilder für die Kinder. Sie sind für die Organisation von 

gemeinsamen Mahlzeiten verantwortlich, über jene Regeln und Esskultur überliefert werden. 

Eine professionelle Begleitung der Kinder beim Essen und Trinken ist Teil des beruflichen 

Aufgabengebietes und sollte schon allein aufgrund der prägenden Wirkung sorgfältig 

durchdacht werden (vgl. DGE 2013, S. 29f). Erziehende als wesentliche Akteure 

verantworten sich für einen erfolgreichen Lernprozess der Kinder ebenso im Umgang mit 

Essen und Trinken. Sie gestalten das Angebot und die Rahmenbedingungen und somit die 

alltägliche Esssituation. Sie sorgen für die Erfahrungen sowie Motivation zum Thema 

Ernährung und beobachten die Kinder im Bildungsverlauf (vgl. Oepping/Francke 2009, S. 

43). Dabei kommt die pädagogische Haltung der Erzieherinnen ins Spiel, „den Kindern diese 

Erfahrungsräume zuzugestehen und anzuerkennen, dass sie aus ihren 

Selbstbildungspotentialen heraus und gerade auch im Kontakt miteinander Neues und ganz 

Anderes lernen als von Erwachsenen“ (Viernickel 2002, S. 202). Diese pädagogische Haltung 

ist notwendig, um den Kindern den Erfahrungsraum bereitzustellen, den sie für ihre 

Entwicklung und Bildung benötigen. Einerseits werden die Interessen der Kinder sowie ihre 

Eigenaktivitäten respektiert. Andererseits setzen die ErzieherInnen an den Interessen der 

Kinder an und sorgen für eine Erfahrungserweiterung (vgl. ebd., S. 202).  

Erleben die Kinder Essen und Trinken in einer freundlichen und gemeinschaftlichen 

Atmosphäre, indem Beteiligung, sinnliche Erfahrung und entsprechende Rahmenbedingungen 

geboten werden, kann ein gelingendes Lernfeld eröffnet werden (vgl. DGE 2013, S. 6). Um 

eine Ernährungserziehung im pädagogischen Alltag umzusetzen, müssen die materiellen, 

personellen und strukturellen Rahmenbedingung sowie die Bezugspersonen als 

Einflussgrößen von Ernährungsverhalten Berücksichtigung finden (vgl. Oepping/Francke 

2009, S. 19). Maßnahmen, die die gesunde Ernährung der Kinder sowie der ErzieherInnen 

unterstützen sollen, werden häufig im Zuge gesundheitsfördernder Projekte in den 

Kindertagesstätten praktiziert. Allerdings handelt es sich dabei vorwiegend um einmalige 

Aktionen, die von außen angeordnet werden und die Einrichtung zum zeitbegrenzten 

„Interventions-Ort“, verbunden mit aufwendiger Realisierung, machen. Vorteilhaft und damit 

effektiver wären hingegen gesundheitsfördernde Aktivitäten, die von der Kindertagestätte 
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selbst ausgehen und zu alltäglichen gewohnheitsmäßigen Handlungen aller Beteiligten 

werden. Indem die Kindertagesstätte gesundheitsförderliche Lebens- und Arbeitsbedingungen 

in den Alltag integriert, ermöglicht sie qualitativ bessere Erziehungs- und 

Bildungsmöglichkeiten, die einen Gewinn für alle Beteiligten darstellt (vgl. Richter-

Kornweitz/Altgeld 2010, S. 11f). Da Projekte nur hin und wieder den Kindergartenalltag 

bereichern, kann auf diesem Weg eine langanhaltende Beeinflussung der kindlichen 

Ernährungsgewohnheiten schwer erreicht werden. Um Ernährungsverhalten langfristig zu 

festigen, müssen Maßnahmen kontinuierlich wiederholt und nachgeahmt werden (vgl. 

Reitmeier 2013, S. 167). Trotz der geringen Wirkung solcher Projekte auf das Essverhalten 

werden sie dennoch aufgrund der zeitbegrenzten Ermöglichung mit anschließender simpler 

Auswertung der erreichten Kenntnisse bevorzugt (vgl. Methfessel 2009a, S. 104). 

Essen und Trinken sind Alltagshandlungen, deren Erfahrungen während der Mahlzeiten, dem 

Kochen, in der Essatmosphäre und in etlichen weiteren Situationen des Kitaalltages gemacht 

werden. Darum kommt der Ernährungsbildung als „elementarer Bildungsprozess“ 

wesentliche Bedeutung zu, die in der Kindertagesstätte in vielfältiger Art und Weise praktisch 

umgesetzt werden kann. Integriert in den Alltag kann sie als selbstverständlich von den 

Kindern und Fachkräften erlebt und gelebt werden (vgl. Plattform Ernährung und Bewegung 

2011, S. 19ff). Eine Ernährungserziehung muss jegliche soziale und kulturelle Bedingungen 

von Familien und Kindern berücksichtigen, die erheblichen Einfluss auf deren Essverhalten 

haben. Nur eine an die Lebensbedingungen abgestimmte Aufklärung kann effektiv sein. So 

beschreibt Reitmeier (2013), dass eine Aufklärung über den Gesundheitsgrad einer 

Artischocke nutzlos sei, wenn die Empfänger weder das Geld haben sich dieses Gemüse zu 

kaufen, noch kompetent dazu sind es zuzubereiten (vgl. Reitmeier 2013, S. 149).  

 

Hinsichtlich der steigenden Anzahl an übergewichtigen Kindern besteht das Verlangen nach 

effektiven Methoden und Möglichkeiten das Ernährungsverhalten der Kinder zu verändern 

beziehungsweise sie in den Bereich der Ernährungserziehung zu kompetenten Erwachsenen 

von Morgen auszubilden (vgl. Deutsches Jugendinstitut 2006, S. 23). Ebenso treffen die 

Eltern mit ihren Kindern immer seltener am Esstisch zusammen, der eigentlich den 

räumlichen Rahmen für kommunikativen Austausch eröffnet. Unstimmigkeiten und Konflikte 

bezüglich Essen oder während der Mahlzeiten erschweren häufig den familiären Alltag und 

belasten die Beziehung untereinander (vgl. Dilfer/Kallert/Wieners 2009, S. 205). Daneben 

bringt der gesellschaftliche Wandel Veränderungen in der Ernährungsversorgung mit sich und 

stellt Familien vor herausfordernde Aufgaben. Vor diesen Hintergrund übernehmen 
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zunehmend öffentliche Institutionen Aufgaben der Ernährungsversorgung und 

Ernährungssozialisation der Kinder. Die Vermittlung von Ernährungskompetenzen im 

Kleinkindalter als wichtige Voraussetzung für lebenslange Gesundheit des Menschen liegt 

daher in der kooperativen Verantwortung von Familie und Kindergarten. Eine 

Ernährungserziehung im Kindergarten ist dann wirksam und anhaltend, sobald die Eltern oder 

Bezugspersonen zu Hause ebenso einen gesunden Ernährungsstil vorleben (vgl. Deutsches 

Jugendinstitut 2006, S. 23).  

Allein aufgrund der längeren Betreuungszeiten von Institutionen verlagert sich das Essen der 

Kinder von der Familie in soziale Einrichtungen. Diese zunehmend gesellschaftliche 

Verantwortung über die Bereitstellung des Mahlzeitenangebotes und dessen Gestaltung kann 

allerdings als Möglichkeit gesehen werden, die Gesundheit, inklusive die gesunde Ernährung 

der Kinder sowie die allgemeine soziale Gerechtigkeit zu fördern (vgl. Rose/Sturzenhecker 

2009, S. 11). 

Die Organisation und Gestaltung von Mahlzeiten findet in Einrichtungen wie der 

Kindertagesstätte trotz der gesundheitlichen Wirkung auf Körper und Psyche häufig nur eine 

nebensächliche Berücksichtigung. Anstelle einer institutionellen Verpflichtung von 

gesundheitlichen Qualitätskriterien wird Essen und Trinken auf Basis individueller 

Erfahrungen der ErzieherInnen gestaltet. Zudem wird häufig der gesundheitliche Aspekt der 

Ernährung vernachlässigt, um den geschmacklichen Vorlieben der Kinder entgegen zu 

kommen. Daneben begrenzen finanzielle, materielle und zeitliche Mängel die Umsetzung von 

gesundheitsförderlichen Mahlzeiten (vgl. Rose/Sturzenhecker 2009, S. 11).  

 

8. Umsetzung der Ernährungserziehung im Kindergarten 

Kinder- und Jugendgesundheitsstudien wie KIGGs (2007), DONALD (2008) oder HBSC 

(2010) deuten auf die Notwendigkeit einer frühen Förderung der Kinder durch Bildung und 

Erziehung hin. Maßnahmen wurden zunächst stets mittels Verhaltensprävention 

unternommen, indem Wissen vermittelt wird, um Menschen von gesunder Ernährung zu 

überzeugen. Allerdings geraten derartige Aufklärungen in Kritik, denn Kenntnisse erreichen 

häufig nicht die emotionale Ebene eines Menschen. Häufig handeln Individuen anders als ihr 

Verstand es ihnen sagt (vgl. Pudel 2006, S. 95ff). „Gegessen wird mit den Sinnen, ernährt mit 

dem Verstand“, eine Alltagsphrase, die darauf hinweist, dass nicht nur aufgrund der 

Befriedigung körperlicher Bedürfnisse gegessen wird, sondern auch Gefühle bzw. sinnliche 
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Erlebnisse am Essprozess beteiligt sind. Allerdings verweist Methfessel (2002) darauf, dass 

diese Redewendung nicht ganz der Wahrheit entsprechen kann, wenn Menschen 

ausschließlich nach ihrem Wissen handeln. Denn der Versuch die Menschen durch 

Ernährungsbildung zu einer gesunden Ernährung zu verhelfen, erwies sich als wenig 

erfolgreich. Auch wenn das Wissen vorhanden ist, scheint dies kein Anlass zu sein, sich auch 

dementsprechend zu ernähren (vgl. Methfessel 2002, S. 6). Dass Maßnahmen zur Vermittlung 

ernährungsbezogenen Wissens in der Gesellschaft kaum Wirkung versprechen, zeigen die 

steigenden problematischen Bedingungen von Übergewicht und Adipositas (vgl. Heindl 2008, 

S. 130).  

Dadurch, dass ernährungsbedingte Erkrankungen auch mit Methoden der 

Verhaltensprävention steigen und nicht wie gewünscht zurückgehen, erweitert die 

Verhältnisprävention die Zuständigkeit der Erziehung- und Bildungseinrichtungen. 

Entsprechende Konzepte mit einem täglich optimalen Essangebot bei gemeinsamen 

Mahlzeiten beeinflussen dabei die Kinder positiv in ihren Ernährungsgewohnheiten (vgl. 

Heindl 2009, S. 569; Pudel 2006, S. 95ff). Die Verhältnisprävention unterstützt mittels 

angemessener Angebote die Kinder im Umgang mit alltäglichen Gesundheitsverhalten und 

zielt auf Kompetenzerwerb. Verhältnisprävention steht der Verhaltensprävention mit einer 

strukturellen gesundheitsförderlichen Ausgestaltung der Einrichtung zur Seite. Im Mittelpunkt 

der Prävention steht nun das Lebensumfeld und nicht mehr nur das Individuum selbst, dessen 

Bedingungen gesundheitsförderlich gestaltet werden (vgl. DGE 2013, S. 29).  

 

Eine Erziehung und Bildung erfordert inhaltliche, didaktische und methodische Reflexionen, 

in welcher Weise Ernährungsthemen angemessen weitergegeben werden. Aufklärung über 

eine angemessene Ernährung bezweckt zukünftiges alltägliches Ernährungsverhalten zu 

ändern. Allerdings hat die Zukunft für Kinder relativ wenig Belang, sie erleben Essen im Hier 

und Jetzt, sie wollen ausprobieren und denken nicht an folgende gesundheitliche 

Beschwerden aufgrund eines falschen Essverhaltens (vgl. Heindl 2003, S. 111). Um bereits 

kleine Kinder zu gesundem Essen heranzuführen, ist es weniger sinnvoll sie mit dem Aussatz: 

„Das Gemüse ist gesund!“ zu motivieren. Damit besteht die Gefahr, dass die Kinder „gesund“ 

gleichsetzen mit „ungenießbar“. Und da besonders Erziehende mit diesen „gesunden“ 

Lebensmitteln locken, nehmen die Kinder dies als Zwang wahr, dieses gesunde und 

ungenießbare Essen verspeisen zu müssen. Erfolgversprechend wäre daher, Kindern die 

persönliche Gaumenfreude beim Verzehr der gesundheitsförderlichen Lebensmittel zu zeigen 

und damit dessen Verlangen danach zu wecken (vgl. Elrott 2007, S. 171). Ergebnisse von 
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Kinderstudien zeigen, dass Kinder zwischen gesunden und ungesunden Lebensmitteln 

unterscheiden können, allerdings übertragen sie dieses Wissen nicht auf ihr Verhalten, indem 

sie das gesunde Essen bevorzugen. Kindern ein Wissen um angemessene bzw. gesunde oder 

ungesunde Lebensmittel zu vermitteln ist daher weniger erfolgreich (vgl. Elrott 2007, S. 172). 

Kinder brauchen eine Geschichte oder eine Erklärung um zu verstehen, sie müssen 

reflektieren und fragen dürfen warum etwas gesund oder ungesund ist. Erst so entwickeln sie 

Interesse und Wissen über das eigene Essen und Trinken. Bewusst gestaltete Lern- und 

Erfahrungsräume auch bezüglich der Nahrungszubereitung geben Kindern die Möglichkeit 

eine Beziehung zum Thema Essen und Trinken aufzubauen. Kinder lernen vor allem, indem 

sie sich selbst beteiligen (vgl. Oepping/Francke 2009, S. 46f).  

Bei der Auswahl der Speisen spielt insofern weniger die Kenntnis der Kinder über deren 

gesundheitliche Wirkung eine Rolle, sondern vor allem das Lernen und Übernehmen ihrer 

Bezugspersonen. Dabei kann die Vorbildfunktion erfolgreich genutzt werden, um den 

Kindern ein gesundes Ernährungsverhalten vorzuleben und sie dadurch zu beeinflussen (vgl. 

Methfessel 2009a, S. 106). Bis zum sechsten Lebensalter lernen die Kinder vorwiegend durch 

Nachahmung der Eltern im Familienalltag und der ErzieherInnen im Kindergarten. Es sind 

die nahen Bezugspersonen, die das vorbildliche Modell für die Kinder darstellen. Dabei 

ziehen Mädchen und Jungen aufgrund von Beobachtungen des Umfeldes Schlüsse für ihr 

eigenes Verhalten. Die Erfahrungen aus dem familiären Kreis werden mit Eintritt in den 

Kindergarten durch die zusätzlichen Vorbilder wie den ErzieherInnen erweitert (vgl. DGE 

2013, S. 28). 

 

Eine Ernährungserziehung, die sich auf die Vermittlung einer idealen Ernährungsweise 

fokussiert, begleitet von disziplinierten Regeln, entspricht einer Erziehung der Vergangenheit. 

Gegenwärtig soll Ernährung den Kindern spielerisch nähergebracht werden, indem sie mit 

Freude und Spaß den Genuss gesunder Lebensmittel entdecken (vgl. Reitmeier 2013, S. 

149f). Indem die Kinder sich eigenhändig am Prozess der Essensgestaltung und 

Speisenzubereitung beteiligen, ist der Ausgangspunkt für eine Ernährungsbildung gegeben 

(vgl. DGE 2013, S. 28f). Kindern das Thema Ernährung näherzubringen geschieht zum einen 

im Prozess des gemeinsamen Essens selbst und zum anderen in den alltäglichen Handlungen, 

in denen sich die Kinder aktiv beteiligen. ErzieherInnen sollen den Alltag so gestalten, dass 

die Kinder Gelegenheit haben sich in Handlungen „rund um das Essen“ einzubringen. Im 

gemeinsamen Organisieren des Essalltags – sei es im Kochen, in der Tischgestaltung, 

während der Mahlzeit oder beim Abräumen, werden den Kindern Lernmöglichkeiten eröffnet, 
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Essen bewusst zu erleben und zu gestalten. Bei Ausschluss der Mädchen und Jungen aus den 

alltäglichen Handlungen bezogen auf das Thema Essen, werden wesentliche Lernerfahrungen 

unterbunden (vgl. Oepping/Francke 2009, S. 16). Werden diese Handlungen den Kindern 

vorenthalten, haben sie auch nie die Möglichkeit Ernährungskompetenzen aufzubauen (vgl. 

Schönberger/Methfessel 2011, S. 12). 

Kinder sollen im Prozess der Ernährungserziehung erfahren, dass das Essen Einfluss auf das 

körperliche Wohlbefinden hat. Vor allem in der angewandten Umsetzung ist es möglich, 

Kindern die für die Gesundheit erforderliche Ernährungsweise vertraut zu machen. Dabei ist 

die Vermittlung von einer rein vitamin-, mineral- und ballaststoffreichen Ernährung weniger 

sinnvoll. Erfolgsversprechend für eine zukünftig gesunde Lebensweise ist die Weitergabe der 

„Fähigkeit, in Maßen zu genießen“. Kinder sollen die vielschichtige Bedeutung von Essen 

kennenlernen, in welcher Weise gesundes Essen verarbeitet sowie genussvoll verzehrt wird 

und was eine gesunde Speise ausmacht. Dabei muss neben dem Essen selbst, ebenso die 

Relevanz von Tischsitten, wie auch die Mahlzeiten selbst miteinbezogen werden (vgl. Textor 

2003). Ernährungserziehung zielt darauf ab, „Kinder zu einem selbstbestimmten und 

eigenverantwortlichen Umgang mit Essen und Trinken zu befähigen.“ (DGE 2013, S. 29). 

Das bedeutet, sie entwickeln Verantwortung und Kompetenz für ihre persönliche Speisenwahl 

und Speisengröße und lernen durch Genuss ihre Vorlieben für bestimmte Lebensmittel (vgl. 

ebd., S. 29).  

Damit Kinder auf Lebensmittel aufmerksam werden, geht es weniger darum, sie stets zum 

Probieren von Essen aufzufordern. Vielmehr müssen die Lebensmittel für die Kinder erlebbar 

gemacht werden, indem ihre Sinne für Genuss geschult werden. Anhand der fünf 

Sinneseindrücke können Lebensmittel in ihrer geschmacklichen und qualitativen Vielfalt 

wahrgenommen werden. Vor allem unverarbeitete Lebensmittel sollen in „Form, Farbe, 

Geruch und Geschmack“ wahrgenommen werden, so kann im direkten Umgang Geschmack 

erlebt und gelernt werden. Kinder bekommen Interesse an der Verarbeitung der Lebensmittel 

und lernen, dass Essen und Geschmack in Beziehung stehen. Ein Bewusstsein für 

genussvollen Verzehr ist Voraussetzung für ein gesundes Ernährungshandeln (vgl. Meier-

Ploeger 2009).  

 

Grundsätzlich ist der Lernprozess am effektivsten, sobald die Kinder eine „positive 

Beziehung“ zum Essen aufbauen. Dies wird ersichtlich sobald sie Lebensmitteln mit 

freudigem Interesse begegnen. Diese Freude gilt es von Seiten der Erziehenden und Eltern auf 

dem Weg einer Ernährungserziehung zu wecken. Indem Mädchen und Jungen den 
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Lebensmitteln in ihrer natürlichen Umgebung begegnen, sie pflegen und verarbeiten lernen, 

entwickelt sich eine Beziehung zu gesunden Essen. Jüngere Kinder lernen hauptsächlich 

praktisch, indem sie eigenhändig den Umgang mit Lebensmitteln erfahren. Sie benötigen 

konkrete Anordnungen, sozusagen Regeln, an jenen sie ihr Verhalten ausrichten können. Sind 

die Kinder älter, kann der methodische Zugang theoretisch erweitert und bewusst gemeinsam 

über das Thema Ernährung reflektiert werden. In welcher Weise ErzieherInnen Anregung 

geben, ist somit altersabhängig und muss an den Entwicklungsstand des Kindes angepasst 

werden (vgl. Methfessel 2009a, S. 106). 

Die ersten Erfahrungen im Umgang mit Essen erleben die Kinder im Elternhaus. Mit dem 

Besuch der Kindertageseinrichtung kommen die ErzieherInnen als weitere 

Nachahmungsmodelle hinzu. Eltern und Kita übernehmen nun beide die Verantwortung für 

Erziehung sowie Bildung und prägen den Lebensstil der Kinder. Eine Zusammenarbeit im 

Sinne einer „Erziehungspartnerschaft“ von Eltern und pädagogischem Personal stellt eine 

günstige Voraussetzung dar, damit eine Ernährungserziehung der Kinder gelingt. Im 

gemeinsamen Austausch stehen sich Eltern und ErzieherInnen zur Seite, das heißt, sie 

arbeiten kooperativ und treffen Vereinbarungen gemeinsam (vgl. DGE 2013, S. 29f). Mit 

Einbindung der Eltern in das Kita-Konzept eröffnen sich möglicherweise neue 

Herangehensweisen an problematische Situationen. Zudem können die Kompetenzen der 

Eltern das Kita-Konzept ergänzen und mit neuen Ideen bereichern. Eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit kann das Ziel einer gesundheitlichen Förderung und Bildung der Kinder 

bestmöglich erreichen. Davon profitieren einerseits die Eltern, andererseits die pädagogischen 

Fachkräfte und am meisten die Kinder (vgl. Düngenheim 2007, S. 50). Harmonisiert die 

Ernährungsversorgung der Familie mit der Kinderbetreuungseinrichtung so ist eine 

gelingende Ernährungssozialisation wahrscheinlich (vgl. Klapp 1998 zit. n. Leonhäuser 2009, 

S. 31). 

Damit die Kinder eine gesunde Essensauswahl bevorzugen, liegt es im Zuständigkeitsbereich 

der ErzieherInnen sowie der Eltern für ein entsprechendes Essangebot zu sorgen (vgl. 

Methfessel 2009a, S. 106). Um den Kindern den Weg zu einer gesunden Ernährungsweise zu 

zeigen ist zunächst ein vollwertiges und abwechslungsreiches Speisenangebot Voraussetzung. 

(vgl. DGE 2013, S. 28). Obwohl die Qualität des Essens selbst wesentlich für eine 

Gesundheitsförderung der Kinder ist und im Kindergarten Berücksichtigung finden muss, 

steht sie im folgenden Teil der Arbeit nicht im Mittelpunkt der Diskussion. Allerdings soll an 

dieser Stelle vermerkt werden, dass sich der Kindergarten als Ort der 

Gemeinschaftsverpflegung für die „Qualitätsstandards“ einer ausgewogenen Ernährung 
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verpflichtet, um damit einer vollwertigen Ernährung gerecht zu werden (vgl. Elmadfa 2012, et 

al. S. 287f).  

8.1 Rahmenbedingungen im Kindergarten 

In vielen Familien geht die Essatmosphäre im Sinne von gemeinsamen Mahlzeiten 

zunehmend verloren. Die Entscheidung wann, was, wie und wo gegessen wird, ist jedem 

selbst überlassen. Aus dieser Tatsache heraus liegt es im Aufgabenbereich der 

Kindertagesstätte als wichtiger einflussnehmender Raum, eine entsprechende Umgebung zum 

Wohlbefinden aller Beteiligten bereit zu stellen. Dadurch, dass die Anzahl der 

Kindergartenkinder in den Einrichtungen steigt - auch aufgrund der Aufnahme von stets 

jüngeren Kindern - und an Personal gespart wird, stehen ErzieherInnen vor der 

Herausforderung, eine ruhige und gemütliche Atmosphäre bei Tisch zu ermöglichen. Ein 

entspanntes Milieu, in dem sich MitarbeiterInnen und Kinder wohl fühlen, bildet die 

Voraussetzung für die Aneignung eines gesundes Ernährungsverhaltens (vgl. Kästner 2005, S. 

37f). Das Wohlbefinden ist ein entscheidender Beweggrund, warum Menschen Speisen 

wählen, die sinnlich und somit geschmacklich bevorzugt werden. Allerdings ist nicht allein 

das Essen selbst ausschlaggebend, ob sich eine Person beim Essen sowie auch nachher wohl 

fühlt. Der Ort des Speisenverzehrs, die Art und Weise seines Ablaufes und sein Anlass sind 

ebenso wesentliche Aspekte, die das Wohlbefinden am Essen beeinflussen. Dabei bestimmen 

die zeitlichen und räumlichen Bedingungen, die anwesenden Personen sowie das gesamte 

soziale Umfeld wie eine Mahlzeit empfunden wird (vgl. Schönberger 2005, S. 37ff). 

Brombach (2002) spricht von „Ambiente“ als „die Summe der Wahrnehmungen und 

Bewertungen während einer Mahlzeit. Diese können bewusst oder unbewusst sein. Sie sind 

abhängig von Rahmenbedingungen, Zeit, Personen und Raum“ (Brombach et al. 2002 zit. n. 

Schönberger 2005, S. 38). Dieses „Ambiente“ beeinflusst unsere Sinne, wobei nur bei positiv 

wahrgenommenem sinnlichen Gesamteindruck das Essen auch schmeckt. Das bedeutet, dass 

bereits ein unangenehmer Geruch die Esssituation verstimmen kann und Essen unter 

Anspannung in Verbundenheit mit Unwohlsein erlebt wird. Die Sinne verknüpfen sozusagen 

das Essen sowie die gegebenen Bedingungen und beeinflussen folglich das Essverhalten. 

Sowohl die Sinne als auch das „Ambiente“ tragen neben einer wohlbefindlichen Esssituation 

ebenso zu einem gesundheitsförderlichen Ernährungsverhalten bei (vgl. Schönberger 2005, S. 

41f). Die Atmosphäre ist somit eng verbunden mit Gefühlen, denn die Umgebung bestimmt 

wesentlich mit, wie die Stimmung im Speiseraum gefühlt wird. Das Ambiente erinnert an 
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gute oder schlechte Erfahrungen, die mit Essen assoziiert werden und den Genuss der Speise 

beeinflussen. Wie die Zubereitung von Lebensmitteln, erinnert auch die Atmosphäre in der 

Esssituation an Ereignisse und beeinflusst das Wohlbefinden (vgl. Kafahl 2011, S. 274ff). 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Menschen Essen in einer Atmosphäre kennenlernen, in 

der der Raum sowie der Tisch ein angenehmes Gefühl vermittelt und dadurch positive 

Erfahrungen gemacht werden können. Nur auf emotionaler Ebene kann der Mensch zu 

alternativem und gesundem Verhalten angeregt und dadurch motiviert werden, sein 

Essverhalten zu verändern (vgl. Wahl/Schulte 2011, S. 381).  

 

In einer optimalen Essatmosphäre können die Kinder miteinander kommunizieren und 

gemeinsamen Genuss an den Mahlzeiten finden. Um eine angemessene Essatmosphäre zu 

schaffen müssen die Struktur sowie die Gestaltung der Rahmenbedingungen in jeder 

Kindertageseinrichtung individuell angepasst werden, denn nicht jede Einrichtung wird von 

derselben Kinderanzahl besucht oder ist einheitlich groß. Es gilt die Raum- sowie 

Tischgestaltung, die Essenzeiten und die anwesenden ErzieherInnen als Bestandteil der 

Essatmosphäre zu reflektieren (vgl. DGE 2013, S. 25). Ein eigener Speiseraum in 

Kindertageseinrichtungen ermöglicht dabei eine erste Bedingung für eine gelingende 

Essatmosphäre, indem sich Mahlzeiten separiert von anderen Aktivitäten abspielen. Die 

Gestaltung des Speiseraumes mit genügend Licht, wohnlichem Charakter und kreativen 

Tischdekorationen soll zum gemütlichen Essen einladen. Im geräumigen Essbereich findet 

jedes Kind ausreichend Platz und die entsprechende Ausstattung zum eigenständigen Essen. 

Die Einrichtungsgegenstände sowie die Räumlichkeiten selbst sind konstruktiv, sofern sie 

sich gut säubern lassen und somit hygienisch in Stand gehalten werden können (vgl. DGE 

2013, S. 25f). Ebenso eine eigene Küche im Kindergarten sorgt für eine 

entwicklungsfördernde Atmosphäre, in der die Kinder zusammentreffen und Beziehungen 

aufbauen (vgl. Dilfer/Kallert/Wieners 2009, S. 217).  

Eine angenehme Essatmosphäre wird bereits durch die Ankündigung der Essenszeit von den 

KindergartenpädagogInnen eingeleitet. Dadurch können sich die Kinder auf den Übergang 

von der Spielzeit in die Essenszeit einstellen. Rituale, die tagtäglich in der gleichen oder 

ähnlichen Art und Weise ablaufen, helfen den Kindern sich auf diesen Wechsel von 

Alltagssituationen besser einstellen zu können (vgl. Kästner 2005, S. 37). Rituale im 

Kindergarten haben die Funktion, den Kindern den organisierten Kindergartenalltag zu 

erleichtern. Ein ritualisierter Ablauf gibt den Kindern durch die stets gleiche zeitliche und 

räumliche Struktur Orientierung im Alltag. Etwa eine Musik oder ein gemeinsamer 
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Tischspruch signalisieren zum Mittagessen und leiten vom aktiven Spiel zur harmonischen 

Mahlzeit über. Diese rituellen alltäglichen Wiederholungen sind klein, aber ihre Wirkung ist 

dennoch unscheinbar groß, denn sie geben den Kindern das Gefühl von Verlässlichkeit und 

Verhaltenssicherheit. Der Ablauf einer Mahlzeit verläuft stets gleich, wobei sich nur 

unscheinbare Elemente verändern können, wie beispielsweise der Tischspruch. Das Ritual der 

Mittagsmahlzeit wird dazu nur im Essensraum vollzogen, d.h. der Raum gibt dem 

Mahlzeitritual an Struktur. Fixe Essenszeiten mit geregeltem Beginn und Ende erfüllen 

ebenso die rituelle Funktion, indem sie den Kindern ein vertrautes und geborgenes Gefühl 

vermitteln. Kinder die ständig essen, weil sie immer und überall Essangebot zu Verfügung 

haben, verpassen den Lernprozess der Kontrolle über den eigenen Nahrungsbedarf.  

Die Einrichtungen bestimmen eigenständig, je nach pädagogischem Konzept sowie deren 

Struktur, wie die Essenzeiten organisiert werden. Allerdings sollte in 

Kindertageseinrichtungen ein Mahlzeitenangebot von einem Frühstück, einem Mittagessen 

und einer Zwischenmahlzeit als festgelegte Essenszeiten in den Alltag verankert sein. Dabei 

können das Frühstücken oder die Zwischenmahlzeiten im gemeinsamen Beisammensein 

stattfinden oder als freie Entscheidung den Kindern selbst überlassen werden. Wo beim 

gemeinsamen Speisen Tischrituale und Tischsitten gefördert wurden, die einen positiven 

Effekt auf das Sozialverhalten haben, wird bei der freien Entscheidung vor allem die 

Selbstständigkeit gepflegt. Beide Varianten scheinen fruchtbar für die Entwicklung und 

Bildung des Kindes zu sein. Jede Einrichtung sollte eine feste Mittagszeit fixieren und darauf 

achten, dass jedes Kind daran teilnimmt (vgl. DGE 2013, S. 26f). Mit Eintritt in eine 

Betreuungseinrichtung müssen die Kinder den Ablauf der Rituale erst verinnerlichen und 

wiederholt darauf aufmerksam gemacht werden. So kann es einige Zeit dauern, bis sie 

sämtliche Regeln internalisiert haben und sich darauf stützen können (vgl. Düngenheim 2007, 

S. 23). 

In einer Esssituation spielen viele Bedingungen eine Rolle, die das Essverhalten sowie das 

Befinden der Menschen beeinflussen. Bestimmend ist zunächst das Essen selber und die 

kulturelle Erfahrung, die der Essende mitbringt und vor diesem Hintergrund die Speise 

bewertet wird. Diskussionen und Gespräche mit den Kindern beispielsweise über ihr 

derzeitiges Gewicht oder ihr Ernährungsverhalten führen dabei weniger zum gewünschten 

Lernprozess (vgl. Methfessel 2009b, S. 135). 

Die Verpflegung in Kindertagesstätten kann auf mehrere Art und Weisen vonstattengehen. Es 

lassen sich sogenannte „Verpflegungssysteme“ unterscheiden, die grundlegend die 

Speisenzubereitung definieren. Zusätzlich bestimmen sie wie die Rahmenbedingungen in der 
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Kindertagesstätte organisiert sein müssen, damit die entsprechende Verpflegung funktionieren 

kann. Das Verpflegungssystem ist somit abhängig von den Räumlichkeiten, der Einrichtung, 

dem Personal, der verfügbaren Zeit oder den hygienischen Bedingungen. Da nicht jede 

Kindertagesstätte eine eigene Küche zu Verfügung hat, ist eine „Mischküche“, in der die 

Mahlzeiten frisch und direkt in der Kita zubereitet werden, nicht für alle Einrichtungen 

möglich. Alternativ bietet sich das „Tiefkühlkostsystem“, mit vorwiegend tiefgekühlten 

Speisen oder die „Warmverpflegung“ an, bei dieser das Essen extern zubereitet und geliefert 

wird. Primär sind es die Rahmenbedingungen der Einrichtung die festlegen, welches 

Verpflegungssystem in Frage kommt (vgl. DGE o.J.).  

8.2 Mahlzeitengestaltung 

Die Gestaltung rund um das Essen hat den Zweck, den Alltag einer Einrichtung so 

auszurichten, sodass Ernährung den Mädchen und Jungen positiv vermittelt wird. Die 

Ergebnisse einer Studie von Dilfer, Kallert und Wieners im Jahre 2009 bezüglich Essen in 

Kindertageseinrichtungen verweist auf essentielle Aspekte, die für die Gestaltung von 

Esssituationen wesentlich erscheinen (vgl. Dilfer/Kallert/Wieners 2009, S. 216). Durch eine 

angemessene Gestaltung der Verpflegung im Kindergarten werden wertvolle Lernprozesse 

ausgelöst, die ein gesundes Ernährungsverhalten fördern. In der aktiven Beteiligung 

gemeinsam mit anderen werden soziale, kognitive, sinnliche, interkulturelle sowie körperliche 

Kompetenzen geschult. Aus diesem Grund und im Sinne einer Unterstützung der Kinder wäre 

es von Vorteil, wenn sich jede Kita für eine qualitative Mahlzeitengestaltung einsetzt (vgl. 

Düngenheim 2007, S. 14). 

Die Mahlzeitengestaltung als alltägliches Geschehen in Kinderbetreuungseinrichtungen ist 

Handlungsbereich des pädagogischen Fachpersonals, dessen Aufgabe darin besteht, die 

Kinder einerseits zu unterstützen und anderseits ihnen Selbstständigkeit zuzugestehen. In 

Teamgesprächen kann die Organisation der Verpflegung besprochen und die dafür 

erforderlichen Rahmenbedingungen reflektiert werden. Neben der strukturellen Ausgestaltung 

der Einrichtung haben die ErzieherInnen selbst eine wesentliche unterstützende und 

vorbildliche Funktion für die Kinder. Vor allem die alltäglichen Situationen vermitteln den 

Kindern inwieweit Essen von den PädagogInnen wertgeschätzt wird und deren Verhalten 

dient als Orientierungshilfe für die Mädchen und Jungen (vgl. Dilfer/Kallert/Wieners 2009, S. 

216). 
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Ein bedeutendes Potential für die Entwicklung sowie Partizipation, das gleichzeitig 

Gemeinschaft und Beziehung schafft, steckt in der gemeinsamen Zubereitung der Mahlzeiten. 

Eine eigene Küche in Kinderbetreuungseinrichtungen bietet einen angemessenen Raum, um 

den Kindern das Thema Ernährung, die verschiedenen Lebensmittel sowie deren Zubereitung 

näher zu bringen. Indem sie in den Prozess des Kochens partizipiert werden, erleben sie 

einerseits die Bedeutsamkeit der hauswirtschaftlichen Tätigkeit und andererseits sich selbst 

als Teil der Gemeinschaft. Nebenbei bietet die Küche die Möglichkeit miteinander in 

Beziehung zu treten und das Kennenlernen der verschiedenen traditionellen 

Ernährungsgewohnheiten der Kinder und ErzieherInnen. Die Beteiligung der Kinder an der 

praktischen Zubereitung ermöglicht den Kontakt mit den einzelnen Lebensmitteln in ihrem 

natürlichen Zustand und die Methoden ihrer Verarbeitung. Die Kinder erfahren in der 

Alltagssituation des gemeinsamen Kochens den Geschmack, die Inhaltsstoffe und die 

Zubereitung einer gesunden und frischen Speise. Indem Mädchen sowie Jungen 

gleichermaßen in den Prozess involviert werden, kann ebenso das Rollenklischee des 

Kochens als Aufgabe der Frau aufgebrochen werden (vgl. Dilfer/Kallert/Wieners 2009, S. 

218f). Je mehr die Kinder bei der Mahlzeitenzubereitung sowie dem Vorbereiten des Tisches 

selbst in die Hand nehmen dürfen, desto größer werden ihre Erfahrungen und ihre 

Geschicklichkeit. Das Arbeiten mit den verschiedenen Geräten fördert nebenbei die 

motorischen Fähigkeiten der Kinder und die selbst gestaltete Tischdekoration stärkt ihr 

Selbstbewusstsein (vgl. Düngenheim 2007, S. 25). In der gemeinsamen aktiven 

Mahlzeitengestaltung werden wesentliche Entwicklungspotentiale ermöglicht, die die Kinder 

in ihrem Selbsttun ermutigen und befähigen Entscheidungen zu treffen. Die erlernten 

Kompetenzen aufgrund des Mitgestaltungsfreiraumes verhelfen Kindern diese auch in 

anderen Lebenssituationen einzusetzen (vgl. ebd., S. 41). Der Erfahrungsgewinn der Mädchen 

und Jungen durch die gemeinsame Mahlzeitenzubereitung im Kindergarten weckt eventuell 

das Verlangen auch zu Hause diese erlernten Kenntnisse vorzufinden und sie setzten sich 

möglicherweise für deren Umsetzung im familiären Umfeld ein (vgl. ebd., S.12).  

 

Beim Essen liegt es im Aufgabenbereich der pädagogischen Fachkräfte einen Rahmen 

festzulegen, in dem Grenzen und Freiheiten für die Kinder klar erkennbar sind. Einerseits 

sollen bestimmte Regeln den Kindern als Anhaltspunkt dienen und Orientierung geben. 

Anderseits benötigen Kinder ein gewisses Maß an Freiheit, denn Druck und Zwang wirken 

eher konterproduktiv. Indem den Kindern das Gefühl von Selbstständigkeit und der eigenen 

Verantwortung beim Essen vermittelt wird, kann Essen mit Lust und Freude erlebt werden 
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(vgl. Dilfer/Kallert/Wieners 2009, S. 218). Kinder die eigenständig und mit Freude am 

Gestalten von Angeboten partizipiert werden und darüber mitentscheiden können, erleben 

eine Bedeutung und Relevanz ihrer Handlungen. Kinder müssen erleben, dass Ereignisse 

einen Sinn haben und weniger zufällig, sondern eine Regelmäßigkeit aufweisen. Genau darin 

liegt die Aufgabe von Ritualen oder Regeln, die kontinuierlich im Alltag auftreten und 

dadurch Kindern einen vertraulichen Umgang ermöglichen (vgl. Preissing/Schneider 2012, S. 

16f). Festgelegte Grenzen, die dennoch gewisse Freiheiten gewähren, vermitteln dem Kind 

das Gefühl „Experte in eigener Sache“ zu sein, indem die Erwachsenen ihnen zutrauen 

Entscheidungen selbst treffen zu können. Mit dieser von Akzeptanz geprägten Ausgangslage 

lassen sich die Kinder eher auf das Speisenangebot ein (vgl. Schmidt 2009b, S. 88f). Oepping 

und Francke (2009) zeigen anhand der Methode „ANGEBOT UND ENTSCHEIDUNG“, wie 

die Mitbestimmung der Kinder im Essalltag bzw. in den Esssituationen ermöglicht werden 

kann. Dabei liegt es zunächst im Aufgabenbereich der ErzieherInnen eine gesunde und 

vollwertige Essensauswahl zu treffen, die sie der Kindergruppe anbieten. Ebenso legen sie 

den zeitlichen Rahmen für die Mahlzeiten sowie die Essregeln fest und bestimmen den 

Ablauf der Esssituation entsprechend den Bedürfnissen der Kinder. Nun steht den Kindern 

offen, ob sie das Angebot an Nahrungsmitteln zu dem vorgegeben Zeitpunkt annehmen und 

legen für sich selbst die Portion fest. Indem die Kinder innerhalb eines vorgegebenen 

Rahmens selbst Entscheidungen treffen können, erfahren sie individuelle Wertschätzung und 

Wohlbefinden, was einhergeht mit Gesundheit. Die Entscheidungsfähigkeit ist 

Voraussetzung, dass die Kinder lernen selbstbewusst und eigenständig Entscheidungen zu 

treffen und dies trägt wiederum zur Vorbeugung von Essstörungen bei (vgl. Oepping/Francke 

2009, S. 36ff). Kinder zu Selbstständigkeit, Verantwortung und Handlungskompetenz zu 

erziehen, bedarf einen Erziehungsstil, der zum Teil autoritär und teils permissiv ist. Ersterer 

soll den Kindern Grenzen aufzeigen und ihnen so die Möglichkeit einer Orientierung über 

gesellschaftliche Vorstellungen geben. Der permissive Erziehungsstil ist hingegen offen für 

die Bedürfnisse des Kindes und gewährt dem Kind Partizipation im Prozess der Erziehung. 

Hurrelmann (2006) spricht vom autoritativ-partizipativen Erziehungsstil, indem Erziehung in 

gemeinsamer und partnerschaftlicher Beteiligung von ErzieherIn und Kind gelingt (vgl. 

Hurrelmann 2006, S. 158ff).  

 

Dadurch, dass Kindergärten von Kindern aus unterschiedlicher Herkunft besucht werden, 

muss die Verpflegungssituation ganzheitlich auf kulturelle Diversitäten Berücksichtigung, 

bezogen auf die Lebensmittel sowie der Ess- und Tischkultur, finden (vgl. Düngenheim 2007, 
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S. 24). Problematisch wird es, wenn Fachkräfte an den eigenen Lebenserfahrungen haften und 

somit keine Rücksicht auf andere Esskulturen nehmen. Dabei ist „kulturelle Sensibilität sowie 

kritische Selbstreflexion“ gegenüber Essverhalten und Zubereitungsarten unerlässlich. 

ErzieherInnen müssen lernen die Kinder mit ihren unterschiedlichen Essverhalten zu 

respektieren, wenn sie beispielsweise bestimmte Lebensmittel nicht essen, da es nicht ihren 

kulturellen Vorstellungen entspricht (Methfessel 2009a, S. 108). Menschen vergleichen das 

„Eigene“ stets mit dem „Fremden“ und beurteilen sie dementsprechend. Das Ungewohnte 

wird dabei kritisch betrachtet und häufig aufgrund des Nichtübereinstimmens mit dem 

Bekannten ein negatives Urteil ausgesprochen. Kinder haben das Recht die eigene vertraute 

Esskultur in Kindertagesstätten ausleben zu dürfen. Im Zusammenleben verschiedener 

Kulturen muss eine Akzeptanz bezüglich diverser Esskulturen gefunden werden, deren 

Integration wesentlich für Wohlbefinden ist. Im Prozess der Anerkennung können zudem die 

eigenen Gewohnheiten erweitert und das Anderssein positiv erlebbar gemacht werden sowie 

Offenheit für Neues entstehen (vgl. Oepping/Francke 2009, S. 14). Indem die Erzieherinnen 

die diversen kulturellen Essgewohnheiten mit den Kindern besprechen und sie teilhaben 

lassen, ist ein wichtiger Schritt in Richtung Akzeptanz für fremde Traditionen getan. 

Interkulturelles Erziehen erfolgt ebenso in Esssituationen und kann von Seiten des 

Bezugspersonals bewusst praktisch umgesetzt werden. Der Austausch und das Probieren von 

kulturellen Speisen ermöglichen Erfahrungen und leistet dadurch einen essentiellen Beitrag 

gesellschaftliche Vorurteile bezüglich Kulturen zu verhindern. Kulturelle Unterschiede sollten 

vor allem dann thematisiert werden, sobald Kinder aus unterschiedlichen Kulturen 

zusammentreffen (vgl. Dilfer/Kallert/Wieners 2009, S. 217). Die kulturellen Unterschiede 

können dabei als Möglichkeit zur Bereicherung der Kinder über verschiedene Nationalitäten 

und deren Ernährungskultur genutzt werden. Während der gemeinsamen Zubereitung 

länderspezifischer Gerichte erfahren Mädchen und Jungen die Ernährungsgewohnheiten 

verschiedener Kulturen und entwickeln dadurch ein Verständnis für fremde Sitten (vgl. 

Düngenheim 2007, S. 24).  

Bezogen auf die Mahlzeitengestaltung ist eine regelmäßige Essenseinnahme, täglich zur 

selben Zeit und am gleichen Ort wichtig, damit die Kinder lernen ihre Sättigungsgefühle unter 

Kontrolle zu halten. Ein permanentes Angebot an Essen verführt ihre Sinne, wodurch die 

Kinder nicht mehr essen weil sie Hunger haben, sondern anlässlich der ständigen 

Verfügbarkeit die Lust zum Essen anregt wird. Dabei verlieren sie die Kompetenz auf ihre 

Körpersignale zu hören und nutzen jede Essgelegenheit, die folglich zu Übergewicht führt. 

Durch Übungen können die ErzieherInnen bewusst das Wahrnehmen von Sättigungsgefühl 
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lehren. Gemeinsame Gespräche nach dem Essen geben den Kindern die Zeit über das eigene 

Körpergefühl nachzudenken. Bei den Mahlzeiten sollen die Kinder mit kleinen Portionen 

beginnen und erst nachdem diese aufgegessen wurden überlegen, ob sie noch Hunger 

verspüren oder bereits gesättigt sind. Dies führt dazu, dass die Mädchen und Jungen während 

dem Essen bewusster essen und lernen auf ihr Hungergefühl zu hören (vgl. Düngenheim 

2007, S. 18). 

Um die Verpflegung abwechslungsreich gestalten zu können, bietet sich ein von Kindern und 

ErzieherInnen gemeinsam festgelegter Speiseplan an. Der abgemachte Essensplan ermöglicht 

auch den Eltern am Mahlzeitenkonzept teilzunehmen und bei unerwünschten Gerichten 

darauf einzugehen. Indem der Speiseplan mit entsprechenden Informationen, wie 

beispielsweise der verwendeten Fleischsorte oder einer Erklärung im Falle unklarer 

Speisenbezeichnung sowie mit Bildern gestaltet wird, spricht er gleichzeitig Eltern und 

Kinder an (vgl. DGE 2013, S. 15ff). Schlussendlich gilt zu betonen, dass der Speiseplan mit 

täglich ausreichend Getreide, Gemüse, Obst und Milchprodukten sowie weniger Fleisch, 

Fisch, Wurst und Eiern, im Sinne gesundheitsförderlichen Empfehlungen, angepasst werden 

muss. Dabei sind frische, qualitative sowie vor allem fettarme Produkte wünschenswert. 

Damit Kinder diese für die gesunde Entwicklung essentiellen Produkte schmecken lernen, 

müssen sie auch mit den kindlichen Vorlieben harmonisieren. Beispielsweise kann die Kita 

eine bunt gestaltete Müslivariation mit verschiedenen Obstsorten, Flocken und Nüssen 

anbieten. Wird es zudem noch von den Kindern selbst zubereitet, lassen sie sich für das 

gesunde Gericht noch mehr begeistern (vgl. Düngenheim 2007, S.19). 

8.3 Sinnesschulung 

Lernen mit den Sinnen spielt bereits im Säuglingsalter eine bedeutende Rolle und nimmt mit 

dem Wahrnehmen von Unterschieden seinen Anfang, als Merkmal des sensorischen Lernens. 

Das Kind kann zunächst grobe Unterschiede erkennen und lernt bei wiederholtem Kontakt 

immer feinere Differenzen wahrzunehmen und diese zu ordnen. Genauso lernt der Säugling 

die Geschmacksrichtungen der Muttermilch kennen, die er zunächst als neu wahrnimmt und 

die sich folglich zum vertrauten Geschmack entwickeln. Auf diese Weise wird das Kind an 

den Geschmack des sich umgebenden sozialen Umfeldes herangeführt. Anschließend 

erweitern sich seine geschmacklichen Erfahrungen durch Beobachtung der Mitmenschen und 

das Kind lernt über deren Essgewohnheiten den „Genuss im Essen“. Genuss und damit 
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Geschmacksvorlieben und -abneigungen entwickeln sich somit im gemeinschaftlichen 

Miteinander (vgl. Heindl/Methfessel/Schlegel-Matthies 2011, S. 197f). 

 

Kinder nutzen zunächst ihre Sinne, um die Welt verstehen zu können. Die Sinne sind dabei 

„das Werkzeug zur Erfahrung und Aneignung der Welt“ (Rützler 2007, S. 162). Sinnliche 

Erfahrungen bilden die Grundvoraussetzung für die Bildung von Kenntnissen, bevor mittels 

Verstand gehandelt wird. Ein Mensch nimmt sein Leben lang wahr und erweitert stets seine 

Erfahrungen. Allerdings sind die Erlebnisse, die Kinder sehen, hören, fühlen, schmecken und 

riechen in den ersten Lebensjahren besonders prägend und haben einen nachhaltigen Einfluss 

auf die subjektive Beurteilung von Nahrungsmitteln und Geschmack (vgl. ebd., S. 166ff). 

Warum Kinder bestimmte Lebensmittel bevorzugen oder sich auf eine Auswahl an Speisen 

beschränken, ergibt sich aus der Tatsache, dass es ihnen schmeckt. Dabei ist die Bewertung 

von der Schmackhaftigkeit von Lebensmitteln individuell, wobei der Geschmack nicht nur 

subjektiv, sondern vor allem kulturell und sozial beeinflusst wird (vgl. Heindl 2003, S. 131).  

 

„Mit den Sinnen erschließen sich die Kinder die Welt – auch die der Lebensmittel“ 

(Düngenheim 2007, S. 15). Damit sich ein Genuss entwickeln kann, müssen die Sinne 

zunächst trainiert werden, wodurch eine detaillierte sensible Wahrnehmung erst möglich wird 

(vgl. Rützler 2007, S. 162). In der Kindertagesstätte kann mittels verschiedener Methoden die 

sinnliche Erfahrung mit Essen erweitert werden. Die geschmacklichen Unterschiede von 

süßen, sauren, bitteren und salzigen Lebensmitteln gilt es von den pädagogischen Fachkräften 

im Kindergartenalltag anzubieten. Dabei lernen Kinder spielerisch und dennoch bewusst, dass 

Geschmack nicht gleich Geschmack ist, sondern ein Erlebnis der Sinne. Alle Sinne sind bei 

der Wahrnehmung der Umgebung beteiligt und beeinflussen demnach das 

Geschmackserlebnis. Auch Seh-, Hör- und Tastspiele führen die Kinder an die Merkmale von 

Nahrungsmitteln heran und wecken das Interesse und die Lust auch neue Lebensmittel zu 

probieren (vgl. ebd., S. 15ff). Genussübungen sind vor allem für süße Lebensmittel sinnvoll, 

da Süßigkeiten vor allem im Kindesalter nicht wegzudenken sind und Kinder eine gezügelte 

Haltung gegenüber diesen ‚ungesunden‘ Lebensmittel entwickeln sollten (vgl. ebd., S. 21).  

Da der Kontakt zu Lebensmitteln in Familien häufig ausbleibt, fehlt Kindern folglich der 

sinnliche Bezug und der Zugang zu den Produkten. Sie leben im Unwissen wie bestimmte 

Nahrungsmittel schmecken oder riechen, wie sie aussehen oder sich anfühlen (vgl. Heindl 

2003, S. 138). Vor allem Stadtkinder wachsen ohne Kenntnis über die Herkunft oder das 

Zustandekommen von Lebensmitteln und Speisen auf. Warum Milch und Butter 
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Ähnlichkeiten aufweisen, kann teilweise nicht beantwortet werden. Um den Kindern die 

fehlende Erfahrung mit der Vielfalt an Nahrungsmitteln sinnlich erlebbar zu machen, eignet 

sich der Kindergarten als Ort für Sinnes- und Geschmacksbildung und ermöglicht parallel den 

Verlust in der Familie auszugleichen (vgl. Düngeheim 2007, S. 26). Das didaktische Konzept 

von Meier-Ploeger et al. (1999) „Fühlen wie’s schmeckt“ funktioniert im Sinne einer 

Sinnesschulung und beabsichtigt die Befähigung der Mädchen und Jungen, Lebensmittel mit 

ihren fünf Sinneseindrücken Auge, Nase, Zunge, Hand und Ohr ganzheitlich wahrzunehmen. 

Kinder erleben dabei die Lebensmittel unmittelbar in der Natur, beim Besuch am Bauernhof 

oder während einem Spaziergang. Sie schulen ihre Sinne für qualitative und frische Produkte 

direkt an deren natürlichen Entstehungsprozess und erhalten gleichzeitig einen Einblick in die 

Verarbeitung sowie Erzeugung der Lebensmittel. Ausflüge sind eine gute Möglichkeit, um 

besprochene Themen im Kindergartenalltag erlebbar zu machen. Kinder bauen dabei eine 

emotionale Bindung zu den Lebensmitteln und dessen Verarbeitung auf. Im Projekt „Fühlen 

wie’s schmeckt“ werden die Kinder zum Experimentieren angehalten und lernen somit 

spielerisch aber bewusst die Lebensmittel über die einzelnen Sinneseindrücke kennen. So 

erfahren die Kinder im Beispiel des Sehsinns, dass allein die Farbe von Obst einen 

qualitativen und geschmacklichen Eindruck hinterlässt. Den Kindern wird begreiflich 

gemacht, dass Lebensmittel optisch, industriell durch Farbstoffe verändert werden können 

und ihr natürliches Aussehen ‚beschönigt‘ wird. Ähnlich wie im Beispiel des Sehsinns 

sammeln die Kinder ebenso durch die Sinne Riechen, Ertasten, Schmecken und Hören im 

spielerischen Experimentieren mit den Nahrungsmitteln Erfahrungen. Das erlebnisorientierte 

Konzept wird an das Alter der Kinder angepasst und wurde speziell für Kindergärten und 

Schulen entwickelt (vgl. Meier-Ploeger 2005, S. 257ff).  

Experimente sind hilfreiche Methoden, um den Kindern auf spielerischer Ebene Lebensmittel 

sinnlich näher zu bringen. Sie lassen sich gut in den Alltag integrieren. Eine weitere 

Möglichkeit hierzu wäre das „SchmeXperiment“ (bestehend aus den Wörtern Schmecken und 

Experimentieren), das in den Alltag erfolgreich integriert werden kann. Essen und Trinken 

rückt dabei bewusst in den Mittelpunkt und ermöglicht das Wahrnehmen von Lebensmitteln 

mit allen Sinnen. Das „SchmeX-periment“ ist ein idealer Weg um den Seh-, Hör-, Tast-, 

Geruchs- und Geschmacksinn der Kinder zu fördern und sie zu motivieren die Sinne in der 

Begegnung mit Lebensmitteln zu gebrauchen (vgl. Oepping 2006, S. 43).  

 

Die geschmackliche Erfahrung ist stets mit emotionalen Aspekten verknüpft. Kinder sind im 

Gegensatz zu den Erwachsenen viel offener für fremde Geschmäcker und können diese, 
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sofern sie mit einem positiven Gefühl begleitet werden, auch besser übernehmen. Erfahren 

Kinder Geschmack im vertrauten und angenehmen Umfeld, erhöht sich die 

Wahrscheinlichkeit vielfältige und gesunde Lebensmittel anzunehmen. Essen fördert neben 

der Entwicklung und Erhaltung physischer Lebensbedingung stets auch das psychische 

Wohlbefinden (vgl. Methfessel 2005, S. 27ff, Methfessel 2009b, S. 132ff). Geschmack und 

Essen erinnert an Erlebnisse. Wie beispielsweise Weihnachtskekse Erwachsene in die 

Kindheit zurückversetzten, so erinnern sich auch die Kinder an Erlebnisse des Alltags und 

bringen Gerüche mit Situationen in Verbindung. Dabei ist der bevorzugte Geschmack mit 

positiven Erinnerungen geprägt und wird folglich zum vertrauten Geschmack. Der 

persönliche Geschmack wird somit stets mit emotionalen Erlebnissen verknüpft und 

beeinflusst das Essverhalten des Einzelnen (vgl. Pudel 2005, S. 64). Emotionen kommen 

ebenso während der Mahlzeiten auf, sofern diese gemeinsam mit anderen Kindern und den 

ErzieherInnen stattfinden. Das gemeinsame Essen am Tisch steigert die Lust zum Essen und 

der/die eine oder andere traut sich jene Lebensmittel zu probieren die bisher abgelehnt 

wurden, nur weil er/sie diese im Teller des Freundes entdeckt (vgl. Düngeheim 2007, S. 22). 

Allerdings kann der Einfluss des sozialen Umfeldes bzw. die Ausrichtung an anderen 

Personen das sinnliche Geschmackserlebnis ebenso einschränken. Sobald Geschmäcker mit 

negativen Gefühlen oder Erlebnissen verbunden werden, reduziert sich der subjektive 

Geschmack auf wenige Vorlieben und wird darum ohne weiteres abgelehnt (vgl. Heindl 2003, 

S. 134). 

Ein vielfältiges Lebensmittelangebot in Tageseinrichtungen ist wichtig, damit das sinnliche 

Erlebnis mit diversen Geschmacks- und Geruchsempfindungen erfahren wird. Der Kontakt 

mit den verschiedensten Lebensmitteln in ihrer natürlichen Form, bietet Kindern die 

Möglichkeit ihre Qualität in Geschmack, Geruch und Aussehen kennenzulernen. Indem 

Kinder das Essen mit ihren Sinnen erleben, konkreter ausgedrückt, es riechen, probieren und 

anfassen, erlernen sie die geschmacklichen Details von Speisen zu entdecken (vgl. DGE 

2013, S. 10). Geschmackserlebnisse werden ermöglicht, indem Kinder im Prozess der 

Zubereitung miteinbezogen werden, mithelfen und ausprobieren dürfen. Ebenso der 

gemeinsame Kochprozess ermöglicht einen ganzheitlichen sinnlichen Zugang. „Man riecht, 

hört, sieht und fühlt, was man gleich essen wird“ (Rützler 2007, S. 71). 

Kindertageseinrichtungen sollten sich keinesfalls auf einige wenige Lebensmittelangebote 

reduzieren und die Kinder an einen einheitlichen Geschmack gewöhnen. Auch die Auswahl 

an Essen bezüglich ihrer Inhaltsstoffe gilt zu beachten, denn Geschmacksverstärker und 

Zucker wirken gegen eine Geschmacksbildung (vgl. DGE 2013, S. 10). Um Kindern eine 
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optimale geistige, körperliche und emotionale Entwicklung zu gewährleisten, ist ein gesundes 

vielseitiges Lebensmittelangebot in Kindertagesstätten unerlässlich. Ein variierendes 

Ernährungsangebot bietet den Kindern die Auseinandersetzung mit diversen Aromen und 

Gerüchen, die deren Geschmacksinn belebt und Basis für die Prägung von Essgewohnheiten 

bildet. Häufig ist das Angebot an Nahrung neben den Ernährungsgewohnheiten, bedingt 

durch das soziale Umfeld, entscheidend und beeinflusst die Essvorlieben der Kinder (vgl. 

Preissing/Schneider 2012, S. 22). Das Essen auf dem Teller ist ansprechend, sofern es farblich 

und geschmacklich in der angemessenen Konsistenz angeboten wird. Die „sensorische 

Qualität“ entscheidet schlussendlich, ob die Speise von den Kindern akzeptiert wird und 

beeinflusst dabei das Essverhalten der Kinder langfristig (vgl. DGE 2013, S. 18).  

In einem sozialen Umfeld, in dem Fast Food-Produkte das um und auf sind, gewöhnen sich 

Kinder an den vorgegebenen Geschmacksstandard des Lebensmittelmarktes (vgl. Heindl 

2003, S. 137). Geschmack lässt sich stets verändern und erweitern, indem an den bereits 

erlebten geschmacklichen Erfahrungen angesetzt wird. Dabei ist die Akzeptanz von 

verschiedensten Geschmacksrichtungen Voraussetzung für die Neugestaltung der 

Essgewohnheiten (vgl. Methfessel 2009a, S. 104).  
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9. Resümee und Ausblick 

Liegt es im Interesse der Gesellschaft die Gesundheit der Menschen zu fördern, muss das 

gesamte alltägliche Lebensumfeld gesundheitsförderlich ausgerichtet werden. 

Ernährungsgewohnheiten und Ernährungsverhalten werden von klein auf geprägt, wodurch 

ein frühzeitiges Ansetzen von Ernährungsaufklärung zur Verhütung ernährungsbedingter 

Krankheiten und Problemen eine sinnvolle Maßnahme sein kann (vgl. WHO 1986).  

Die Familie als primärer und der Kindergarten als sekundärer Lern- und Einflussort für 

Ernährungskompetenzen verfügen über das Potenzial mit entsprechenden Bedingungen eine 

Förderung der kindlichen Gesundheit zu verwirklichen. Da aufgrund des gesellschaftlichen 

Wandels, im Zuge dessen die Berufstätigkeit beider Elternteile zunimmt und der Zeitdruck im 

Familienleben steigt, die Betreuungszeit der Kindergärten erhöht, verlagern sich sämtliche 

Aufgaben von der Familie in die Erziehungs- und Bildungseinrichtungen (vgl. Deutsches 

Jugendinstitut 2006, S. 23). Zumal der Einfluss der Familie auf die Kinder, vor allem im 

Bereich Essen und Trinken groß ist, dürfen sich Maßnahmen nicht nur auf die Institution des 

Kindergartens beschränken. Vielmehr gilt es die familiäre Lebenswelt im Sinne des 

Settingansatzes als Aufgabenbereich des Kindergartens mit einzuschließen, um damit vor 

allem sozial benachteiligte Gruppen erreichen zu können, deren schlechte 

Ernährungsversorgung ungesunde Ernährungsgewohnheiten und somit Probleme wie 

Übergewicht mit sich bringt (vgl. IKK-Bundesverband 2008, S. 8f).  

Gesundheitsfördernde Projekte in Kindertagesstätten, die bisher eher im deutschen Raum Fuß 

gefasst haben, reichen für ein nachhaltiges gesundes Ernährungsverhalten nicht aus. Wird 

Ernährung bewusst in die Struktur des Kindergartenalltages integriert, erleben die Kinder 

nebenbei die Bedeutung und den Umgang damit. Sie erhalten den Zugang zu den Themen 

Essen und Lebensmittel, die in der Familie häufig zu kurz kommen (vgl. DGE 2013, S. 6). 

In Erziehungs- und Bildungseinrichtungen wie dem Kindergarten sind Ansätze von 

Ernährungserziehung und Ernährungsbildung bisher noch kaum in das Konzept 

implementiert. Mit der Erkenntnis, dass Gesundheitsverhalten neben der Lebensweise parallel 

bildungsabhängig ist, wurde das Themenfeld Gesundheit unter Einfluss der sich 

entwickelnden Gesundheitsförderung von Seiten der WHO (1986) zunehmend zum 

Schwerpunkt politischer Ziele. Ende der 1990er Jahre reagierte das „European Network for 

Health Promoting Schools“ mit der Forderung einer Ernährungsbildung im fachlichen 

Unterricht und gleichzeitiger Ausbildung der Lehrkräfte über Ernährungs- bzw. 

Verbraucherkompetenzen (vgl. Burgher/Rasmussen/Rivett 1999). Laut dieser Verordnung 
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sind Schulen beauftragt die Themen Gesundheit, Ernährung und Persönlichkeitsentwicklung 

im Unterricht zu implementieren. Allerdings wird die Ernährungs- und Verbraucherbildung 

nur teilweise in mehreren Fächern angeschnitten oder mittels Projekten, die von den 

SchülerInnen frei wählbar sind, eingeführt (vgl. Bartsch et. al 2013, S. 88). Mit der 

Einführung des Curriculum zur schulischen Ernährungsbildung „Healthy eating for young 

people in Europe“, ein Handbuch, dessen Inhalt eine Ernährungserziehung für Schulen 

wiedergibt, wurde ein weiterer wesentlicher Entwicklungsschritt vollzogen. Mit dem 

Aufkommen des Curriculums sind europäische Länder angehalten Themen wie Gesundheit 

und Ernährung im schulischen Kontext gezielt einzuführen. Das Studienbuch 

Ernährungsbildung erweitert dessen Konzepte und zielt auf die Hervorhebung der 

gesundheitlich wichtigen Bereiche Ernährung, Essen und Trinken in Erziehungs- und 

Bildungseinrichtungen mit entsprechenden Methoden der Ernährungsbildung (vgl. Heindl 

2003, 9f). 

Eine formale Ernährungsbildung, die durch informelle Angebote ergänzt wird, hat sich 

bislang trotz vorliegenden didaktischen, pädagogischen und fachlichen Materialien im 

schulischen Kontext noch nicht vollständig durchsetzen können. Wenn nicht einmal in der 

Schule, wo die Kinder mindestens zehn Jahre verbringen, eine Ernährungsbildung im 

Curricula vorzufinden ist, lässt sich darauf schließen, dass diese im Kindergarten noch 

weniger Wurzel gefasst haben. Aus dem Thematischen Netzwerk für Ernährung (2009), die 

einen Einblick in die Ernährungsbildung in Österreich gewährt, geht sogar hervor, dass laut 

gesellschaftlicher Sicht die Familie verantwortlich für die Versorgungsleistung der Kinder sei 

(vgl. Buchner/Zahra 2009, S. 6).  

So stellt sich die Frage, inwieweit sich die Gesundheit der Heranwachsenden noch 

verschlechtern muss, bis endgültig der soziale, gesellschaftliche und individuelle Nutzen 

gesehen und sich eine Ernährungsbildung im schulischen und elementaren Kontext 

bildungspolitisch durchsetzt (vgl. DGE 2013, S. 6). Ernährungserziehung beginnend in der 

Familie und anschließend in Erziehungs- sowie Bildungseinrichtungen ist fundamental für die 

zukünftige Ernährung der Heranwachsenden. Erleben die Kinder Essen und Trinken in einer 

angenehmen und gemeinschaftlichen Atmosphäre, indem sie selbst Erfahrungen sammeln 

können, kann ein gesunder Umgang mit Essen im Alltag gelernt werden (vgl. DGE 2013, S. 

6). Ein gesunder Lebensstil und eine gesunde Ernährung muss damit als zentrale 

gesellschaftspolitische Aufgabe wahrgenommen werden, um die Gesundheit der Menschen 

lebenslang zu erhalten.  
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