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Bericht über das Modellprojekt 

„Spaß und Genuss beim Essen“

Zusammenfassung:

Die Zunahme ernährungsabhängiger Erkrankungen erfordert neue Wege in der

Ernährungsbildung. Im vorliegenden Modellprojekt erhalten die Kinder einen 

sinnlich-ästhetischen Zugang zum Essen. Sie lernen ihre Sinne zum bewussten 

Genießen einzusetzen. Mit dem Wissen über die Herkunft der Lebensmittel 

bauen sie einen Bezug zu ihnen auf und in handlungsorientierten Unterrichts-

einheiten lernen die Kinder ihr Essen auszuwählen und zuzubereiten. Auch die 

Atmosphäre, in der gegessen wird, ist Thema des Unterrichts. Nicht zuletzt er-

halten die Kinder durch ein gesteigertes Selbstbewusstsein und ein besseres 

Körpergefühl die Kompetenz zum selbstverantwortlichen Handeln. Dieser um-

fassende Ansatz gelingt, indem die Erziehenden einbezogen werden. Im Mo-

dellprojekt werden die Eltern durch einen Elternbrief und Elternabende mit den

Inhalten vertraut gemacht. Die Pädagogen lernen in Fortbildungsveranstaltun-

gen Inhalt und Material kennen. Darüber hinaus werden sie bei der Durchfüh-

rung von Unterrichts- bzw. Übungseinheiten unterstützt. 
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0. Konzept

0.1 Ausgangslage

Ernährungserziehung bedeutet heute vorwiegend noch Vermittlung von Wis-

sen über den Bedarf an Nährstoffen. Gleichzeitig nimmt das Ausmaß des Über-

gewichts bei Kindern und Jugendlichen stetig zu. Auch die Anzahl der von Ess-

störungen Bulimie, Anorexie und Binge-Eating-Disorder Betroffenen wächst 

kontinuierlich. Nach mehreren Jahrzehnten weitgehend gleich bleibender An-

sätze der Ernährungsbildung ist die Suche nach Alternativen dringend notwen-

dig. 

0.2 Projektbegründung

Ernährungsverhalten manifestiert sich im Kindesalter. Daher hat die frühe Ver-

mittlung einer gesunden Ernährungsweise besondere Bedeutung. Der Schlüs-

sel dazu liegt, im Gegensatz zur herkömmlichen Wissensvermittlung, in einem 

sinnlich-ästhetischen Zugang zum Essen umgesetzt in einem handlungsorien-

tierten Unterricht1. Das vorliegende Projekt berücksichtigt diesen ganzheitli-

chen Ansatz. Vorraussetzung für sein gelingen ist unter Anderem die umfas-

sende Einbindung der Erziehenden, insbesondere der Eltern und der Lehrerin-

nen / Lehrer bzw. der Erzieherinnen / Erzieher sowie das Anknüpfen an den In-

teressen der Kinder.

0.3 Vision und Ziele

0.3.1 Vision

Die Kinder bekommen in Verbindung mit dem Projekt einen Zugang zu ihrem 

Essen anstelle der Fremdbestimmung durch Zeitgeist, Werbung und Peer 

Group. Die Stärkung der Selbstbestimmung und des Selbstwertgefühls sowie 

ein ausgeprägtes Körperbewusstsein verhindern, dass Essen zum Sucht- oder 

1 Der wissenschaftliche Hintergrund lässt sich nachlesen bei Heindl, Ines (2003) „Studi-
enbuch Ernährungsbildung“, bei Meier-Ploeger, Angelika (1999) „Fühlen wie´s 
schmeckt“ und bei Heseker, H. (2004) „Ernährung und ernährungsbezogener Unter-
richt in der Schule“ in Bundesgesundheitsblatt/ Gesundheitsforschung/Gesundheits-
schutz; Jahrgang 47, Heft 3, März 2004, S. 240-245 
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Kompensationsmittel wird. Ernährungsbildung in diesem Sinne schafft ein Ver-

ständnis von Gesundheit, das auf individuellen Bedürfnisse, Autonomie und 

verlässlicher, nahezu unbewusster Selbststeuerung basiert.

0.3.2 Projektziele

Das übergeordnete Ziel der Ernährungsbildung ist die Gesundheitsförderung. 

Nach Definition der WHO gehören zur Gesundheit des Einzelnen u. a. körperli-

ches, seelisches und soziales Wohlbefinden, die Fähigkeit eigene Kräfte zu ent-

falten um sich zu verwirklichen, um Fürsorge für andere leisten zu können, um 

Lebensaufgaben meistern und die Umwelt bewahren zu können. Ernährungs-

bildung und Bewegungsförderung tragen zur Gesundheitsförderung in diesem 

Sinne erheblich bei. Bei Kindern soll ein positiver Körper- und Selbstbezug an-

gebahnt und unterstützt werden.

Neben übergeordneten Zielen soll erreicht werden, dass die Zahl der Kinder 

sinkt, die unter Übergewicht und Essstörungen leiden. 

0.4 Settings, Zielgruppen und Schlüsselpersonen

0.4.1 Settings

Kindergartengruppen oder Schulklassen sind sowohl von Kindern als auch von 

Eltern anerkannte soziale Gruppen. Ein Zugang über diese Gruppen, verhindert

die Stigmatisierung Einzelner. Arbeits- und Lernschritte erfolgen in der Gruppe,

in einem geschützten und bekannten Rahmen, die Verbindung der Projektin-

halte mit den Ritualen der Gruppe bindet das Projekt in die Gruppendynamik 

und –kultur ein.

0.4.2 Zielgruppen / Schlüsselpersonen

Über das Setting Schule oder Kindergarten lassen sich auch diejenigen Kinder 

und deren Eltern erreichen, die auf anderem Wege kaum zu erreichen sind. Die

Projektstruktur selbst liefert Anlässe, um sich weitergehend innerhalb der 

Gruppe Eltern – Kinder – Pädagogen mit dem Thema auseinander zu setzen. 

Durchgeführt wurde das Projekt mit vier Kindergartengruppen sowie vier zwei-

ten Klassen und den zugehörigen Erzieherinnen, Lehrerinnen, Lehrern und El-

tern.
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Schlüsselpersonen sind Erzieherinnen, Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer sowie 

Eltern. Auf der institutionellen Ebene gehören aber ebenso der Träger der Ein-

richtung sowie die in Organisations- oder Verwaltungshierarchien beschäftig-

ten Personen dazu. Die Hauptzielgruppe sind die Kinder der jeweiligen Lern-

gruppe. In der Kommunikation mit den Eltern stellen sie, neben den Eltern-

abenden zusätzlich ein Medium des Kontaktes dar. 

0.5 Projektstruktur

Die Projektstruktur setzt sich aus integrierten und aufeinander aufbauenden 

Elementen zusammen. Fortbildung, Unterrichtseinheiten mit Referenten und 

Gruppenleitung, Unterrichtseinheiten nur mit Gruppenleitung und Elternarbeit 

bilden einen vernetzten Zusammenhang. Die Pädagogen der teilnehmenden 

Einrichtungen sind über den gesamten Projektverlauf hinweg aktiv eingebun-

den. Daneben bietet die gewählte Struktur die Möglichkeit eines institutions-

übergreifenden Austauschs.

Die Unterrichtseinheiten werden sowohl in den Fortbildungseinheiten als auch 

in der Abschlussveranstaltung besprochen. Dadurch sind die Pädagogen in die 

Lage versetzt das Unterrichtsmodell auch mit anderen Klassen und Gruppen 

erneut umzusetzen. 

0.6 Vorgehensweise

0.6.1 Strategien / Maßnahmen

Zunächst wurden den Lehrerinnen/Lehrern bzw. Erzieherinnen/Erziehern in 

zwei Halbtags-Fortbildungen Methoden der Ernährungserziehung in direktem 

Projektbezug nahe gebracht. Zu den oben angeführten Zielen des Projekts 

wurden Material und der methodisch didaktischer Ansatz vorgestellt. Im nächs-

ten Schritt erfolgte die Einführung der Lehrerinnen/Lehrer bzw. Erzieherinnen 

in Einzelsitzungen in das Programm. Dabei wurden die Unterrichtseinheiten 

des Projektes besprochen und geplant. Außerdem waren Planung und Durch-

führung des Elternabends Inhalt der Gespräche.

Mit den Teilnehmenden wurde zu jedem der vier unten aufgeführten Bausteine

eine Unterrichtseinheit durchgeführt. Die jeweils anschließende Vertiefungsein-

heit ohne Leitung wurde durch Bereitstellung von Material und Unterrichtsmo-
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dellen unterstützt. In jeder Gruppe wurde ein Elternabend durchgeführt. Zur 

Nachbereitung initiierte die Projektleitung für alle teilnehmenden Multiplikato-

rinnen und Multiplikatoren einen weiteren Termin, um offene Fragen zu klären 

und Erfahrungen auszutauschen. Das gesamte verwendete Material wurde sei-

tens der Projektleitung, sofern frei verfügbar, ausgewählt und vervielfältigt. In 

Bereichen ohne geeignetes Material wurde dies selbst entwickelt und erstellt.

0.6.2 Zeitlicher Rahmen / Terminplan

 Die Planung des Projekts und die Rekrutierung der Teilnehmenden er-

streckten sich über drei Monate. Dabei wurden die verschiedenen Ein-

richtungen, Grundschulen und Kindergärten, kontaktiert und die Geneh-

migung der zuständigen Stellen eingeholt.

 Fortbildung: Dezember 2004

 Elternabende: während des gesamten Ablaufes

 Klassenprojekte Januar bis März 2005

 Nachbesprechung März 2005

 Bericht Mai 2005

 Gesamtzeitrahmen September 2004 – Mai 2005

0.7 Inhalt / Hintergrund

Das dem Projekt zu Grunde liegende Konzept wurde in vier inhaltliche Baustei-

ne aufgeteilt. Diese Bausteine werden im Folgenden kurz beschrieben. In den 

beteiligten Einrichtungen wurde zu jedem Baustein eine Unterrichtseinheit ge-

meinsam mit der Projektleitung durchgeführt. Darüber hinaus wurde den betei-

ligten Pädagogen zu jedem Baustein Material für eine weitere Unterrichtsein-

heit zur Verfügung gestellt.
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0.7.1 Die Bausteine

 Sinnes- und Genusskompetenz 

Genussvolles Essen steigert unser Wohlbefinden. Wohlbefinden ist eine we-

sentliche Voraussetzung für Gesundheit. Damit wir genießen können, ist der 

Einsatz aller unserer Sinne nötig. Reizüberflutung, Überbetonung visueller und 

akustischer Reize haben zur Abstumpfung unserer Wahrnehmung geführt. Da-

her ist die Sinnesschulung ein wesentlicher Bestandteil des vorliegenden Kon-

zepts. Die Kinder sollen Nahrung mit allen Sinnen beurteilen und ihre Sinne be-

wusst einsetzen. Die Sinnesschulung wird daher überwiegend mit frischen und 

möglichst wenig verarbeiteten Lebensmitteln durchgeführt, so dass der ur-

sprüngliche Geschmack und Geruch als Grundlage für Vergleiche dient.

 Kompetenz zur Selbstverantwortung 

Um Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen zu können, brau-

chen Kinder ein starkes Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und Selbstwertge-

fühl sowie ein ausgeprägtes Körperbewusstsein. Kinder, die ihren eigenen Ge-

fühlen und Wahrnehmungen trauen und diese zur Entscheidungsgrundlage 

beim Essen machen, sind weniger leicht zu beeinflussen. 

Ein ausgeprägtes Körperbewusstsein wird in diesem Zusammenhang durch 

den Zugang über Bewegung und Entspannung vermittelt. Zur Bewegungsför-

derung wird an den kindlichen Bewegungs-, Spiel- und Expansionsdrang ange-

knüpft. Dabei werden Bedürfnisse nach sozialem Miteinander in Gruppen oder 

Spielgesellschaften, nach motorischer Herausforderung und nach selbstbe-

stimmter Umsetzung eigener Spielideen aufgegriffen und unterstützt. Die Kin-

der werden mit Bewegungsanlässen konfrontiert, die zum kindlichen Spiel ge-

hören und die ohne pädagogische Betreuung fortsetzbar sind. Auch Kompeten-

zen in der Auswahl und Zubereitung von Lebensmitteln sind Voraussetzungen 

für einen selbstverantwortlichen Umgang mit Gesundheit. 

 Bezug zu den Lebensmitteln 

Bei Besuchen von Bauernhöfen oder Lebensmittel-Verarbeitern wie Bäckereien

entsteht für die Kinder ein Bezug zu ihren Lebensmitteln, der sich noch erwei-

tert durch die Erfahrung von sozialen, regionalen und ökologischen Zusam-

menhängen der Lebensmittelproduktion sowie durch den Erwerb von Wissen 

über die ernährungsphysiologische Bedeutung unserer Nahrung.
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 Esskultur

Die soziale Bedeutung gemeinsamer Mahlzeiten hat in unserer schnelllebigen 

Gesellschaft stark abgenommen. Auf die Atmosphäre beim Essen wird kaum 

noch Wert gelegt. Während der Durchführung des Projekts wird bei Erziehen-

den und Kindern darauf hin gewirkt, eine Atmosphäre herzustellen, in der Es-

sen zelebriert wird. Die Kinder lernen die soziale und kulturelle Bedeutung von 

Mahlzeiten direkt und im eigenen Erleben kennen. Sie erhalten die Möglichkeit 

eine positive Essatmosphäre wahrzunehmen und aktiv dazu beizutragen. Sie 

lernen neben den eigenen auch die Bedürfnisse anderer wahrzunehmen und 

Fürsorge zu leisten. 

0.7.2 Elternarbeit

Bei der Elternarbeit ist die Förderung eines Problembewusstseins das entschei-

dende Ziel. Dies soll in eine lösungsorientierte und auf die individuellen Res-

sourcen aufbauende Haltung einmünden. Die Elternarbeit zielt darauf ab, die 

zu einer gesunden Entwicklung der Kinder notwendigen Bedingungen im Rah-

men der individuellen Möglichkeiten zu fördern. Um Widerstände und Überfor-

derung der Erwachsenen zu vermeiden, sind Schuldzuweisungen und eine be-

lehrende Haltung auszuschließen.

1. Umsetzung / Durchführung

1.1 Vorbereitung

Nach dem Entschluss der Hage, das Modellprojekt durchzuführen, wurde ein 

Ablaufplan entworfen. Dieser sah zunächst die Rekrutierung von Einrichtungen

vor. Des Weiteren wurde das Material für die Bausteine entworfen. Arbeitsblät-

ter, Handlungsanweisungen und Unterrichtsmodelle wurden verfasst. 

1.1.1 Wahl der Einrichtungen 

Die Auswahl der Einrichtungen geschah nach folgenden Gesichtspunkten: 

 Es sollten Grundschulklassen und Kindergartengruppen sollten beteiligt 

werden. Die Einbeziehung verschiedener Altersgruppen sollte Auskunft dar-

über geben, ob Kinder, Eltern und Pädagogen in Schulen für die Inhalte des 

Projekts in anderer Weise sensibilisiert werden müssen als in Kindergärten.
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 Die Einrichtungen wurden so gewählt, dass die Kinder von jeweils zwei 

Schulklassen und zwei Kindergartengruppen einem vergleichbaren sozialen Mi-

lieu entstammten. Das wurde durch die Auswahl von Einrichtungen gewährleis-

tet, die durch ihre räumliche Nähe ein ähnliches Einzugsgebiet haben. In ei-

nem Fall fand sich an einer Schule nur ein interessierter Lehrer, so dass auf 

eine Schule in einem Nachbarort ausgewichen wurde. Die Einzugsgebiete der 

Schulen unterschieden sich weder in Größe noch in Struktur.

 Ein weiteres Auswahlkriterium war die Größe der Gemeinde, in denen die 

Einrichtungen lagen. Je zwei Schulklassen und zwei Kindergartengruppen soll-

ten im städtischen und zwei im stadtnahen Gebiet liegen. Es sollten Erfahrun-

gen gesammelt werden, ob Einrichtungen in der Stadt und auf dem Land hin-

sichtlich der Erreichbarkeit für die Inhalte Unterschiede aufweisen.  

1.1.2 Die Einrichtungen im Einzelnen

 Kindergärten 

o Kirchlicher Kindergarten im städtischen Gebiet

Beteiligung von zwei Erzieherinnen und ihrer altersgemischten Gruppen.

o Kommunale Kindertagesstätte im stadtnahen Gebiet

Beteiligung von zwei Erzieherinnen und ihrer altersgemischten Gruppen.

 Schulen

o Grundschule im städtischen Gebiet

Beteiligung von zwei Lehrerinnen und ihrer zweiten Klassen.

o Grundschule im stadtnahen Gebiet 

Beteiligung eines Lehrers und seiner zweiten Klasse.

o Grundschule im stadtnahen Gebiet 

Beteiligung einer Lehrerin und ihrer zweiten Klasse.
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Material beim Elternabend

Lebensmittel im Projekt

1.1.3 Unterrichtsmaterial und Arbeitsblätter

 Exposé und Unterrichtsentwürfe

Jede Einheit wurde den Lehrern, Lehrerinnen und Erzieherinnen mittels eines 

Exposés kommuniziert, um zunächst einen Überblick über Struktur, Ziele und 

Methoden zu vermitteln. Dazu kamen detaillierte Unterrichtsmodelle mit ex-

emplarischem Zeitplan zur Orientierung. Im Projektverlauf war ein flexibler 

Umgang mit diesen Plänen notwendig, um den Erfordernissen der einzelnen 

Gruppen gerecht zu werden. 

 Lebensmittel als Material

Es wurden vor allem Lebensmittel gewählt, die den 

Kindern aus ihrem Alltag bekannt sind. Ergänzt wur-

den sie durch einzelne eher unbekannte Anteile. Die-

ses Vorgehen ermöglichte es den Kindern, Bezüge zu

ihrer Lebenswelt herzustellen. Aus dem gleichen 

Grund wurden häufig übliche, heimische und oder 

saisonal passende Obst- und Gemüsesorten verwen-

det. Einige Lebensmittel tauchten bewusst mehrfach 

im Projekt auf, unter anderem um eine inhaltlichen 

Verbindung herzustellen. So weit möglich wurden die Lebensmittel im Projekt 

von den Kindern selbständig verarbeitet und gemeinsam in der Gruppe ver-

zehrt. 

 Sonstiges Material

Weitgehend wurden Alltagsmaterialien so einge-

setzt, wie sie auch dem pädagogischen Fachpersonal

und den Kindern in ihrem jeweiligen häuslichen Um-

feld zur Verfügung stehen. Einige Materialien waren 

gegenüber der üblichen Verwendung zweckentfrem-

det, um theoretische Zusammenhänge anschaulich 

zu machen. Manche Teilaspekte wurden mit Fotos, 

Modellen oder Ähnlichem verdeutlicht. Materialien 

wie zum Beispiel Schäl- oder Schneidwerkzeug, mit 

denen zum Teil auch gearbeitet wurde, waren au-
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Lebensmittel selbständig verarbei-
ten

thentisch und von den Kindern von zu Hause mitgebracht worden. Dadurch 

waren zum einen die Eltern wiederum in das Projekt eingebunden, zum ande-

ren war so gewährleistet, dass die Kinder solche Geräte zu Hause wieder er-

kennen und nutzen können. So ist ein Alltagsbezug hergestellt und eine Wie-

derholung der Erfahrungen möglich.

 Arbeitsblätter

Die Hauptfunktion von Arbeitsblättern im Grundschulbereich ist die Ergebnissi-

cherung. Deswegen sind die Arbeitsblätter in einfacher Sprache und mit dem 

Anspruch auf Verständlichkeit und Anschaulichkeit erstellt worden. In einzel-

nen Fällen erfüllten sie zusätzlich eine Orientierungsfunktion bei der Methode 

Lernen an Stationen. Eine weitere Funktion der Arbeitsblätter, die zu Hause 

beantwortet wurden, lag in der Schaffung eines Gesprächsanlasses mit den El-

tern. Auf diese Weise dienten die Blätter dazu, die Eltern mit in das Projektge-

schehen einzubinden.

 Übergreifende Prinzipien

o Verwendung unverarbeiteter Lebensmittel

o Verwendung heimischen Obstes und Gemüses entsprechend der Sai-

son 

o Nutzung von authentischem Material und 

Geräten mit Alltagsbezug

o Wiederkehr der einzelnen Lebensmittel und

Projektelemente

o Vernetzung der Inhalte im Projekt

o Fächerübergreifende Elemente

o Altersbezogene Vorgehensweise

o Handlungsorientierung

o Selbständige Arbeit der Kinder mit Unterstützung durch die Erwach-

senen
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1.2 Feldphase, das Projekt in der Durchführung

1.2.1 Darstellung der Umsetzungsschritte

Wie aus dem Terminplan (siehe Anhang) ersichtlich, wurden die folgenden Um-

setzungsschritte für alle beteiligten Einrichtungen in der gleichen Reihenfolge 

durchgeführt. Die Elternabende wurden aus organisatorischen Gründen zu ver-

schiedenen Zeiten durchgeführt. Die Umsetzung umfasste im Einzelnen:

 Fortbildungseinheiten

Inhalte und Ziele: Das Ziel der Veranstaltungen war, den teilnehmenden Päd-

agogen die Projektinhalte vorzustellen und die Hintergründe des Vorgehens 

transparent zu machen. Dabei wurde an die Erfahrungen der Teilnehmenden 

angeknüpft. Bei jedem Projektbaustein wurde abgefragt, welche Erfahrungen 

mit den Inhalten aus der Perspektive anderer Unterrichtszusammenhänge vor-

lagen. Diese wurden zusammengetragen und durch gezielte Impulse um die 

Inhalte der Projektleitung erweitert. Dabei standen Perspektivwechsel und eine

neue Schwerpunktsetzung im Vordergrund.

Im Verlauf der Fortbildung wurde außerdem das Thema Elternarbeit bespro-

chen. Um die Vergleichbarkeit des Projektverlaufes zu gewährleisten, war ein 

nahezu gleichbleibender Ablauf der Elternabende notwendig. Darüber hinaus 

entwickelten sich aber in verschiedenen Einrichtungen zusätzliche Aspekte, die

die Pädagoginnen / Pädagogen einbrachten. Die Fortbildung stellte so auch ein

Forum dar, auf dem je nach Einrichtung spezifische Anliegen der jeweiligen 

Pädagogen an die Eltern formuliert wurden und Wege der Kommunikation mit 

den Eltern entwickelt wurden. Derartige Anteile, in einem Fall zum Beispiel ein 

Rollenspiel, wurden zusätzlich zu den projektspezifischen bei den Elternaben-

den umgesetzt. 

 Einzelgespräche

Die Gespräche dienten auf Seiten der Projektleitung zum besseren Kennen ler-

nen der Einrichtung. Im Gesprächsleitfaden (siehe Anhang) ist ersichtlich, dass 

es um die Erkundung spezifischer Rituale und Abläufe ging, die nach Möglich-

keit in den Projektablauf integriert wurden. Organisatorische Fragen zu den 

Räumen und Zeitfenstern sowie zur Gruppenzusammensetzung wurden ge-

klärt. In Bezug auf die Lehrer/ Lehrerinnen und Erzieherinnen stand die Einar-

beitung in den konkreten Projektverlauf im Zentrum. Dazu wurden die Einhei-
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Übung beim Elternabend

Baustein Sinnes und Genusskompe-
tenz

ten, insbesondere die Teile ohne die Leitung mittels Exposés besprochen. Wei-

teres Thema war die konkrete Planung des Elternabends. Aufgrund des Ge-

spräches und der Überlegungen aus der Fortbildung entwickelten die befass-

ten Pädagogen spezifische Szenarien für den Elternabend.

 Elternarbeit

Das übergeordnete Ziel der Elternarbeit war die Ein-

bindung der Eltern in das Projekt. Dabei war das vor-

rangige Ziel in Abgrenzung zu einer Ernährungsbil-

dung, die auf einer Einteilung „gute“ und „schlechte“

Nahrungsmittel beruht und ihren Fokus auf den In-

haltsstoffen hat, die Eltern für Genussfähigkeit und 

Selbstbestimmung als Lernziele zu sensibilisieren. 

Entscheidend hierbei war, die Eltern nicht in ihrer Er-

ziehungskompetenz anzuzweifeln, sondern im vor-

handenen häuslichen Ernährungsverhalten Anknüp-

fungspunkte für die Ziele des Projekts zu finden, Lust an der gemeinsamen fa-

miliären Beschäftigung mit dem Essen wie z. B. Spaß am Kochen zu wecken. 

Neben dem Mittel des Vortrages wurden anschauliche Übungen mit den Eltern 

durchgeführt, wie sie auch im Projekt mit den Kindern vorkamen. Zur Anschau-

lichkeit diente außerdem die Präsentation von im Projekt verwendeten Materia-

lien. Daneben waren die Eltern über kleine Aufgaben der Kinder zu Hause im-

mer wieder in das Projekt eingebunden. 

 1. Baustein: Sinnes- und Genusskompetenz 

In diesem ersten Baustein geht es darum, dass die 

Kinder ihre fünf Sinne erfahren, dass die Sinne ge-

schult und zum bewussten Genießen eingesetzt wer-

den. Einige Sinnestäuschungen, wie sie seitens der 

Lebensmittelindustrie eingesetzt werden, sollen auf-

gedeckt werden und die eigene Wahrnehmung ge-

schärft werden.

Methodisch wird einerseits der isolierte Gebrauch 

einzelner Sinne z. B. des Geruchssinns durch das 

Ausschalten des Sehsinnes geübt. Andererseits wird 

der verknüpfte Gebrauch, wie zum Beispiel Hören und Sehen oder Riechen und

Schmecken geübt. 
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Baustein Sinnes und Genusskompe-
tenz

Bei der Sinnesschulung geht es um das Erkennen verschiedener Lebensmittel, 

um die Bestimmung von Frische und Bekömmlichkeit, um das Entdecken eige-

ner Vorlieben und um die Einführung von Lebensmitteln, die in weiteren Pro-

jektschritten wieder auftauchen.

Übungs- / Unterrichtseinheit (mit Projektleitung) 

Lernen an Stationen: nach einem gemeinsamen Rundgang gehen die Kinder in 

drei Gruppen zu den einzelnen Stationen und führen die Sinnesspiele durch:

Inhalte der Einheit

1. Station: Sehen Obstsorten erkennen
Äpfel nach Sorten ordnen

2. Station: Hören Lebensmittel durch Hören beim Kauen erkennen
Lebensmittel in Döschen durch schütteln, ´erhören´, ordnen

3. Station Tasten Lebensmittel ertasten und beschreiben

4. Station Riechen Lebensmittel ´erriechen´ und naturbelassenen Lebensmitteln zuordnen
Erdnüsse mit geschlossener und mit offener Nase probieren

5. Station Schmecken Partnerspiel: ein Kind hat die Augen verbunden und ein Anderes reicht 
verschiedene Obst- und Gemüsestückchen
vier Lebensmittel den vier Grundgeschmäckern zuordnen

Ergebnissicherung Kindergarten Gruppengespräch

Ergebnissicherung Schule Arbeitsblätter an einzelnen Stationen

Sinnesschulung gehört auch unter anderen Aspekten zum Unterrichtsinhalt im 

Vorschul- und schulischen Primarbereich. Mit der mehrfachen Wiederholung 

und der Vernetzung der Methoden durch den Lehrer über ein Einzelprojekt hin-

aus, werden nachhaltige Entwicklungen bei den Kindern gefördert.  

Wiederholungseinheit (ohne Projektleitung)

Die Einheit beginnt mit Wiederholungsfragen, um 

die Spiele aus der ersten Einheit zu reflektieren. 

Anschließend werden erneut Sinnesspiele mit den 

Kindern durchgeführt. Ziel dieser Spiele ist, die 

Sinne kombiniert einzusetzen. Darüber hinaus 

können die Kinder weiter üben, ihre Sinne bewusst

einzusetzen. 

Die eingesetzten Lebensmittel werden im Verlauf 

zu Salaten verarbeitet und gemeinsam gegessen.
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Baustein Selbstverantwortungskom-
petenz

Inhalte der Einheit

Joghurttest Sehen + Schme-
cken 

Mit Lebensmittelfarben gefärbte Joghurts geschmacklich beurteilen.

Frischetest Hören + Sehen + 
Tasten

Frische und alte Möhren verarbeiten und verkosten

Tasten und Malen Tasten + Sehen Lebensmittel tasten und anschließend malen

Riechspiel Riechen + Assoziie-
ren

Kinder bilden Assoziationen zu Gerüchen

Obst- und Möh-
rensalat

Kochkompetenz Obstsalat und Möhrensalat aus den verwendeten Lebensmitteln mit den 
Kindern herstellen und anschließend gemeinsam verzehren.

Arbeitsblatt Wunschessen Kinder malen oder gestalten eine Collage 

Ergebnissicherung Kindergarten und 
Grundschule

Abschlussgespräch 

Mit dem Frischetest und dem Joghurttest sind auch alltagspraktische Kompe-

tenzen angesprochen, die in engem Zusammenhang mit Wahrnehmung stehen

und bei Geschmack und Auswahl wichtig sind. Die Zusammenhänge werden 

mit den Kindern besprochen.

 2. Baustein: Selbstverantwortungskompetenz

Kompetenz zur Selbstverantwortung setzt voraus, 

dass die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt 

werden. Es ist wichtig, dass sie ihren Körper kennen 

und lieben lernen und in ihrem Autonomiestreben an-

gemessen unterstützt werden. Selbstverantwortung 

trägt entscheidend zur Prävention von Sucht im All-

gemeinen, hier zur Prävention von Essstörungen bei. 

Übungs- Unterrichtseinheit (mit Projektleitung)

Die Einheit beinhaltet die Geschichte einer Steinzeit-Sippe, die sich 

mit Nahrung versorgt. Daran machen sich Bewegungs-, Kooperations-

spiele und Aktivitäten fest. 

Inhalte der Einheit

Steinzeitreise: Bewegungs-Koope-
rationsspiel

Tastbeutel mit Nüssen, Körnern, Knochen, 
Bewegungsspiel Sammler und Jäger in der Steinzeit
Trockenpilze
Vom Korn zum Brei 
Obst/ Gemüse in der Steinzeit und heute

Zwischenfrage: Körpergefühl Habe ich Hunger, habe ich Durst?

Kettenfangen Bewegungsspiel Ein Kind fängt sich immer mehr Mitstreiter
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Baustein Lebensmittelbezüge

Baustein Selbstverantwortungskom-
petenz

Dosensumpf Wahrnehmungsspiel Kinder gehen mit verbundenen Augen durch einen Sumpf aus Dosen, wäh-
rend andere sie per Zuruf lenken

Frühstücksbrot Kochkompetenz Die Kinder bereiten sich selbst ihr Frühstücksbrot

Ergebnissicherung Kindergarten und 
Schule

Reflektion der Einheit mit der Gruppe

Die dichte Atmosphäre von Spielen, aktiver Tätigkeit und kurzen informativen 

Erzählungen führt zu hoher Aufmerksamkeit und Aufnahmebereitschaft der 

Kinder.

Wiederholungseinheit (ohne Projektleitung)

Kompetenz zur Selbstverantwortung im Ernäh-

rungsbereich beinhaltet immer auch Kompetenzen 

in der Auswahl und Zubereitung von Lebensmitteln.

An dieser Stelle findet eine Verknüpfung mit der 

ersten Einheit statt. Die Kinder lernen ihre Sinne 

bei der Auswahl, beim Zubereiten und beim Essen 

einzusetzen. 

Inhalte der Einheit

Obstsalat: Koch-/ Auswahl-
kompetenz

Eltern geben Lieblingsobst mit 
Kinder verarbeiten das mitgebrachte Obst zu einen Obstsalat
Für das Dressing werden vier Komponenten zur Verfügung gestellt: 
Honig (süß)
Zitronensaft (sauer)
Magerquark (bitter)
Speisesalz (salzig)
Die Kinder experimentieren und bereiten für sich ein Dressing 

Ergebnissicherung Kindergarten Gemeinsames Essen und Tischgespräch

Ergebnissicherung Grundschule Arbeitsblatt „Bauchgefühl“, gemeinsames Essen und Tischgespräch
Durch Tischgespräch und die Gestaltung der Tafel wird die Atmosphäre als In-

halt des letzten Projektblocks vorweggenommen und in das Projekt weiter inte-

griert.

 3. Baustein: Lebensmittelbezüge

Bei diesem Baustein geht es vornehmlich um zwei 

Dimensionen von Essen, zum einen um die Fragen, 

warum Menschen essen, wozu der Körper Nahrung 

braucht und was mit der Nahrung im Körper passiert.

Zum anderen beschäftigt sich der Baustein mit der 

Herkunft und den möglichen Bestandteilen unserer 

Nahrung. Damit zusammenhängend wird gezeigt, 

dass sich viele unserer Nahrungsmittel eigentlich aus

vielen verschiedenen Inhalten zusammensetzen und 
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Baustein Lebensmittelbezüge

dass sowohl bei der industriellen Lebensmittelverarbeitung als auch zu Hause 

beim Kochen einzelne Elemente komponiert und zusammengesetzt werden. 

Dadurch, dass die Kinder diese Zusammenhänge erkennen, stellen sie einen 

Bezug zu „ihrem“ Essen her. 

Übungs-/ Unterrichtseinheit (mit Projektleitung)

In Spielen und Übungen wird die grundsätzliche Notwendigkeit von Ernährung 

für die Funktionsfähigkeit des Körpers angesprochen. Die Herkunft unserer 

Nahrung wird in einer weiteren Übung dargestellt.

Inhalte der Einheit

Was ist drin im 
Ketchup?

Sortierspiel Unverarbeitete Lebensmittel den Verarbeiteten zuordnen; Woraus be-
steht Ketchup?

Wofür brauchen wir 
das Essen?

Bewegungsspiel Bewegung bedeutet Wärmeerzeugung und das bedeutet Energie- oder 
Nahrungsverbrauch. 

Größenunterschiede Durch das Aufstellen nach Körpergröße erfahren die Kinder sinnlich, 
dass Essen fürs Wachstum wichtig ist.

Was passiert mit 
dem Essen in uns?

Verdauungsspiel Ein Seil stellt den Verdauungstrakt dar. Einige Kinder stellen Mund, Ma-
gen, Darm und wichtige Drüsen dar.

Ergebnissicherung Kindergarten Gruppengespräch

Ergebnissicherung Grundschule Auf einem Arbeitsblatt abfragen, was behalten wurde.
Neben einem sinnlichen Zugang wird mit dem Sortierspiel ein mehr analytisch 

kognitiver Zugang gewählt.

Wiederholungseinheit (ohne Projektleitung)

In der Einheit werden die Herkunft von Lebensmitteln

sowie Herstellung und Handel thematisiert. Hier bie-

ten sich für die Pädagogen/ -innen außerschulische 

Lernorte (Exkursionen zu Bauernhöfen etc.) an. In 

den Einrichtungen können je nach Jahreszeit und ört-

lichen Gegebenheiten verschiedene Konservierungs-

methoden erprobt und so nachvollziehbar gemacht 

werden. Diese bieten einen günstigen Anlass, das 

Projekt nach einem gewissen Zeitraum wieder aufzu-

greifen, indem die konservierten Lebensmittel gemeinsam verzehrt werden. 

Inhalte der Einheit

Besuch von Lebens-
mittelerzeugern oder -
händlern

Vorschläge für Aktivitäten Ladenexkursion 
Backhaus / Bäckerei
Bauernhof
vom Korn zu Brot / Konservierungsmethoden / Keimlinge

Arbeitsblatt Was machen deine Eltern selbst? Malen der Ergebnisse

Ergebnissicherung Kindergarten und Grundschule Die Kinder berichten, was sie bei der Exkursion oder 
beim Selbermachen beobachtet haben.
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Baustein Lebensmittelbezüge

Von den vorgeschlagenen Elementen können sehr gut mehrere kombiniert um-

gesetzt oder einzelne nach einiger Zeit ergänzt werden.

 4. Baustein: Esskultur

Der letzte Baustein soll den Kindern verdeutlichen, 

was zu einer positiven Essatmosphäre gehört. Sie er-

fahren, in welcher Atmosphäre sie sich wohl fühlen 

und wie sie selbst zu ihrer Gestaltung beitragen kön-

nen. Die Einheit bietet darüber hinaus die Gelegen-

heit mit der Gruppe vorhandene Rituale zu festigen 

oder neue zu entwickeln.

Die Kinder waren sowohl am Herrichten der Tafel als 

auch an der Zubereitung der Mahlzeit beteiligt.

Übungs- Unterrichtseinheit (mit Projektleitung)

Inhalte der Einheit

Phantasiereise Schlaraffenland

Arbeitsblatt (nur 
Grundschule) 

Die Kinder fragen die Familienmitglieder, was ihnen beim Essen wichtig ist. 
Eventuell lassen sich mit Eltern und Geschwistern Regeln vereinbaren.

Abschied Gruppentafel Die Kinder bereiten eine Mahlzeit zu, der Tisch wird festlich hergerichtet und
es wird gemeinsam gegessen.

Ergebnissicherung Kindergarten und 
Grundschule

Wiederholungsphase / Phantasiereise durch das gesamte Projekt

Wiederholungseinheit (ohne Projektleitung)

Inhalte der Einheit

Was gehört zu ei-
nem guten Essen?

Malaufgabe Die Kinder malen, was zu einem guten Essen gehört. Bilder der Gruppen zu-
sammentragen, um eine Gruppenkultur entstehen zu lassen

Was brauchen wir 
um eine Gruppenta-
fel zu errichten

Gruppentafel Erarbeitung, wie erreichen eine wir nette Stimmung und eine angenehme At-
mosphäre? Die Tafel wird hergerichtet, es wird gemeinsam gegessen

Arbeitsblatt Tischtheater (nur
Grundschule)

Fehler, die beim gemeinsamen Essen auftreten können in einem kurzen 
Sketch darstellen

Ergebnissicherung Kindergarten und
Grundschule 

Bildbesprechung und Wiederholung von Ritualen 
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 Abschlussveranstaltung: 

In einer dreistündigen institutionsübergreifenden Veranstaltung wurden die 

wichtigsten Projektinhalte zusammengetragen und aufgearbeitet. Es ging da-

bei vornehmlich um einen Erfahrungsaustausch. Darüber hinaus konnten das 

Wissen und die Erfahrungen, die das Projekt vermittelt hatte, gesichert wer-

den. Damit eine möglichst umfassende Reflektion stattfinden konnte, wurde 

das überwiegende im Projekt verwendete Material bei dieser Abschlussveran-

staltung im Raum aufgebaut bzw. ausgelegt. Soweit dies nicht möglich war, 

wurde auf Fotos aus den Veranstaltungen zurückgegriffen. 

1.2.2 Unterschiede Schule – Kindergarten

Der für die Projektdurchführung wesentliche Unterschied zwischen Kindergar-

ten und Schule war das Alter und damit verbundenes das Vorwissen der Kin-

der. Das Material und damit zusammenhängend die Methoden waren an die 

unterschiedlichen Altersstufen angepasst. Es mussten insbesondere die Tatsa-

chen berücksichtigt werden, dass Kinder im Kindergarten noch nicht lesen kön-

nen und ihre Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit begrenzt sind. 

1.2.3 Nachbereitung

Aus terminlichen Gründen war es vier der am Projekt beteiligten Pädagogen 

leider nicht möglich an der Abschlussveranstaltung teilzunehmen. Damit wir 

auch von ihren Erfahrungen, die sie mit dem Projekt gemacht haben, profitie-

ren konnten, führten wir mit ihnen eine Befragung durch. Zwei Pädagogen ha-

ben wir dazu einen Fragebogen mit der Bitte um Beantwortung zugesandt, wo-

von einer ausgefüllt zurückkam. Mit den zwei übrigen Pädagogen vereinbarten 

wir einen Gesprächstermin in der Schule vereinbart. Bei dem Gespräch diente 

der Fragebogen als Gesprächsleitfaden. Der Fragebogen ist im Anhang beige-

fügt. Die Ergebnisse dieser Befragungen sind in unsere Einschätzung unter 

Punkt zwei eingeflossen. 

Da sich ein deutlicher Wunsch nach Informationen über die Ergebnisse der 

Evaluation dieses Modellprojekts, sowohl von Seiten der teilnehmenden Päd-

agogen als auch von Eltern, deren Kinder im Projekt beteiligt waren, zeigte, ha-

ben wir angeboten, die Ergebnisse auf einem Elternabend in den Einrichtungen
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zu präsentieren. Alternativ dazu stellen wir die Ergebnisse kurz in schriftlicher 

Form dar.

2. Einschätzung des Projekts

2.1 Organisatorische Bedingungen

Mit dem Aufbau des Modell-Projekts haben wir sehr gute Erfahrungen ge-

macht. Die Vorgehensweise Eltern, Pädagogen und Kinder einzubeziehen ist 

ideal für eine nachhaltige Verhaltensänderung im Sinne der Ziele des Projekts. 

Die Kinder haben mit viel Spaß und Begeisterung teilgenommen. 

Natürlich gibt es neben den guten Erfahrungen mit der Struktur des Projekts 

auch einige Punkte, die wir bei einer Wiederholung verändern werden. So ist 

ein längerer Vorlauf für die Durchführung eines solchen Projekts von Vorteil. 

Die Einrichtungen bekommen die Gelegenheit aufwändigere Aktionen, wie z. B.

einen Bauernhofbesuch zu planen und vorzubereiten. Auch die Abstimmung 

von Projekt und eventuellen Jahres- oder Halbjahresthemen in den Institutio-

nen ist möglich. Auf diese Weise wird die vernetzte Anlage des Projektes noch 

weiter umgesetzt.

In den Schulen war der Zeitrahmen von 90 Minuten für die Durchführung eines

Bausteins genau richtig. In den Kindergärten hat sich dieser Zeitrahmen als zu 

lang erwiesen. Damit sich die Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren auf die 

Angebote konzentrieren können werden die Einheiten hier verkürzt. Hierzu bie-

tet es sich an die Projektlaufzeit generell zu verlängern, was wiederum mit den

in diesem Bereich üblichen Halbjahresthemen korrespondiert.

Ebenso war der Abstand von zwei Wochen zwischen den Einheiten mit einem 

Projektleiter in der Schule optimal für die Durchführung. Für die Kinder in den 

Kindergärten wird ein kürzerer Abstand zwischen den Einheiten eingehalten 

werden. Die Kinder können so Dinge aus den vorherigen Einheiten besser re-

flektieren. Hier wird eine höhere Frequenz der Einsätze des Projektleiters statt-

finden.

2.2 Inhalte / Material / Methoden

Bezüglich der Inhalte, des Materials und der Methoden sind wir von dem ge-

wählten Vorgehen überzeugt und werden bei erneuter Durchführung daran 

festhalten. Es gibt aber auch hier einige Punkte, die uns oder z. T. auch den 
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Teilnehmenden aufgefallen sind. So ist eine bessere Einarbeitung in das im 

Projekt verwendete Material für die Pädagogen von Vorteil. Die Arbeitsanwei-

sungen für das Material und auch die verwendeten Arbeitsblätter werden weni-

ger Text enthalten und stattdessen zukünftig mit Piktogrammen und Bildern 

gestaltet. Auch haben wir die Erfahrung gemacht, dass sowohl Material als 

auch Inhalte für 90 Minuten zu umfangreich waren und hier bei späteren 

Durchführungen gekürzt wird.

2.3 Elternarbeit

Die Eltern zu erreichen war ein wesentliches Ziel dieses Projekts. Die Rückmel-

dungen hierzu geben uns Anlass zu der Annahme, dass wir bei vielen Eltern 

ein Umdenken in Gang gesetzt haben. Bei der späteren Durchführung des Pro-

gramms werden wir verstärkt darauf achten, dass die Eltern die Strukturen des

Projektablaufs frühzeitig erkennen und dass sie mit den Zielen des Projekts 

vertraut gemacht werden. Des Weiteren ist es von Vorteil den Eltern möglichst

viel von dem in den Einheiten verwendeten Materials zu veranschaulichen. Um

möglichst viele Eltern zu erreichen, werden Ziele und Inhalte auf einem in der 

Einrichtung stattfindenden regulären Elternabend vorgestellt.

2.4 Nachhaltigkeit

Mit diesem Projekt konnte ein Perspektivwechsel erreicht und Neugier geweckt

werden. Dies zeigen die Rückmeldungen, die wir von Pädagogen, Eltern und 

Kindern erhalten haben. Eine noch nachhaltigere Veränderung im Essverhalten

ist zu erreichen, wenn mehr Zeit zur Verfügung steht. Über einen Zeitraum von

einem halben Schuljahr lässt sich insbesondere die Kochkompetenz weiterge-

hend schulen. Aber auch für die übrigen Projektinhalte bietet mehr Zeit die 

Möglichkeit zur intensiveren Beschäftigung. 

Nachhaltigkeit ergibt sich auch aus der Möglichkeit Anteile des Projektes wie 

Kooperations- oder Sinnesübungen immer wieder in offenen Lernsettings auf-

zunehmen. Projekttage oder –wochen, Wandertage und Klassenfahrten oder 

der Bereich Nachmittags- und Wahlunterricht sind solche Felder. Sicherlich 

sind hier auch explizite Ernährungsprojekte gut angesiedelt. 

Für die Elternarbeit hat ein längerer Zeitraum den Vorteil, dass verschiedene 

Veranstaltungen angeboten werden können. Die Eltern haben somit eine grö-

ßere Chance trotz terminlicher Engpässe bei wenigstens einer Veranstaltung 

Bericht über das Modellprojekt „Spaß und Genuss beim Essen“ 22

GAP-ERNÄHRUNG Diplom-Ökotrophologe Edgar Schröer  



dabei zu sein. Daneben lassen sich mit der Durchführung von Festen o. Ä. auch

solche Eltern ansprechen, die auf anderen Wegen nur schwer zu erreichen 

sind. Hier ist wiederum eine Verbindung mit Projekttagen sinnvoll. Eine weitere

Variante ist die Einbindung von regelrechten Workshops in schulische Öffent-

lichkeitsveranstaltungen wie ein Schulfest, nicht nur aber eben auch zum The-

ma Ernährung. 

3. Ausblick

Wir haben mit dem Ablauf des Projekts gute Erfahrungen gemacht. Die Struk-

tur zunächst die Pädagogen fortzubilden, dann nach Themen geordnet die 

Bausteine in den Einrichtungen mit den Pädagogen zusammen durchzuführen 

und ihnen weiteres vertiefendes Material zur Verfügung zu stellen, wird beibe-

halten werden. Zum Einen sind damit optimale Möglichkeiten der unabhängi-

gen Wiederholung verbunden und zum Anderen liegt der kreative weitere Um-

gang mit dem Projekt, seine Vertiefung und Ausweitung oder ein Einbinden in 

andere Projekte und Unterrichtsthemen nahe.

In allen Altersgruppen von Kindern waren die Begeisterung für selbständiges 

Arbeiten mit Lebensmitteln und der Spaß bei der Zubereitung von Nahrung 

sehr auffällig. Um die Kinder auch mit wirklichen Werkzeugen arbeiten lassen 

zu können, wird ein „Küchenführerschein“, angelehnt an die Werkzeugscheine 

mancher Einrichtungen, ein lohnendes Projekt sein. Es ist bei Inhalten wie Hy-

giene und Handhabung von Küchengeräten darauf zu achten, dass das Ziel 

eine selbständige Handhabe von Hilfsmitteln und Geräten durch die Kinder 

sein muss; unter Einhaltung aller Regeln, die notwendig sind. Es geht darum, 

den Kindern weitere Freiräume zum Einüben von Autonomie im Zusammen-

hang mit Ernährung zu öffnen.

Ein Hilfsmittel zum Einüben von Autonomie, Verantwortung und Aktivität im 

Bereich Ernährung stellt eine Mobile Schulküche dar. Gedacht ist dabei an eine

sinnvolle, einfache und transportable Zusammenstellung von Geräten wie 

Kochplatte, Schneid- und Schälwerkzeug und Ähnlichem. Gut verpackt lagert 

eine solche Materialsammlung an einem zentralen Punkt der Schule oder der 

Einrichtung und kann unkompliziert direkt in den Klassen- oder Gruppenraum 

ausgeliehen werden. Auf diese Art ist eine günstige und praktikable Alternative

zu einer zentralen Schulküche als Facharbeitsraum möglich. Davon abgesehen 

wird die zubereitete Nahrung in der ausgestalteten Atmosphäre des Gruppen-
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raums verzehrt, der Raum wird von einem Teil der Gruppe vorbereitet, wäh-

rend ein anderer Teil aufräumt und die Küche wieder verstaut. Auf diese Weise

wird der Gruppen- bzw. Klassenraum einmal mehr zum selbst gestalteten Er-

fahrungsraum.

4. Anhang

 Terminplan

 Projektübersicht

 Tagesseminar-Verlaufsplan

 Gesprächsleitfaden

 Einladungsschreiben zum Elternabend

 Elternabend-Verlaufsplan

 Mitbringliste für Kinder

 Exposés (Kindergarten)

 Exposés (Grundschule)

 Verlaufspläne für jeden Baustein (Kindergarten)

 Verlaufspläne für jeden Baustein (Grundschule)

 Abschlussveranstaltung-Verlaufsplan

 Fragebogen
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