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Hintergrund 

Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass die Themen Gesundheit und Gesund-
heitsförderung im ganzheitlichen Sinne eine immer wichtigere Bedeutung für die Arbeit mit 
Kindern und ihren Eltern bekommen. Deutlich ist dabei die soziale Komponente: Kinder aus 
bildungsfernen und – oft damit einhergehend – sozial benachteiligten Schichten leiden auch 
in Hamburg häufig unter Fehl- und Mangelernährung.  

Erfahrungsberichte aus Kindertagesstätten und Grundschulen zeigen, dass Kinder, die ihr 
Zuhause ohne Frühstück verlassen oder nur unregelmäßig eine warme Mahlzeit am Tag 
erhalten, keine Einzelfälle mehr sind. Krankenkassen berichten von den massiver werden-
den gesundheitlichen Folgen von Fehl- und Mangelernährung im frühen Kindesalter.  

Kindertagesstätten haben in diesem Zusammenhang eine wichtige Bedeutung, weil die Mit-
arbeitenden durch Ihren engen Kontakt zu den Kindern Vorbildfunktion haben und im Kita-
Alltag bereits Veränderungen gelernt werden können. Auch sind Mitarbeitende den Müttern 
und Vätern bereits bekannt und genießen ihr Vertrauen. Wegen der hohen Arbeitsbelastung 
ist es meist nicht möglich, mit eigenen Mitteln und Kräften wichtige innovative Projekte für 
Kinder und Eltern anzuschieben und zu etablieren.  

Das „Projekt Gesunde Ernährung für Kinder“ hat es interessierten Kitas ermöglicht, sich 
dennoch in diesem Bereich zu engagieren. 
 

Ziele 

Die positiven Effekte für die Kinder sollten nachhaltig wirken, daher war es für die Konzeption 
des Projektes wichtig, Eltern und Kita-Mitarbeitende in die Angebote einzubinden  

Folgende Ziele sollten erreicht werden: 

• Eltern und Kita-Mitarbeitende werden in ihrer Vorbildfunktion angesprochen  

• Eltern und Kinder bekommen Impulse für gesundes, leckeres Essen und führen sie zu 
Hause fort 

• Eltern und Kinder erleben durch das gemeinsame Zubereiten von Mahlzeiten auch 
Tischkultur und wertvoll miteinander verbrachte Zeit 

• Kinder werden in ihren motorischen und kognitiven Fertigkeiten gefördert (z.B. 
schneiden oder zählen). Zudem werden alle Sinne angesprochen (hören, sehen, rie-
chen, schmecken, tasten) 

• Begleitende Kita-Mitarbeitende nehmen Impulse für die eigene Arbeit auf 

• Begleitende Kita-Mitarbeitende führen selbst Ernährungsveranstaltungen durch 
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Umsetzung des Projekts 

Die Maxime war: „Prävention - handeln, bevor Probleme entstehen“. So wurden sowohl in 
den Kitas Angebote für Eltern und Kinder installiert, in denen o.g. Erfahrungen vermehrt ge-
macht werden, als auch in den Kitas, in denen die Lage nicht so prekär ist, aber in denen 
von den Mitarbeitenden ein Bedarf gesehen wurde. 

An die Umsetzung von Angeboten wurde je nach den Gegebenheiten in der Kita unter-
schiedlich herangegangen: 

• Kochkurse für Kinder und Eltern 

• Regelmäßiges Frühstücksangebot für Kinder (z.T. mit Eltern)   

• Informationen zum Thema für Eltern 

• Fortbildung von interessierten Mitarbeiterinnen 

Alle Veranstaltungen wurden von Erzieherinnen begleitet, damit sich die Impulse, die gege-
ben worden sind, auch weiter in den Kita-Alltag hineintragen. 

Die Angebote waren niedrigschwellig:                                                                                                        
- wenig oder keine Kosten für die Familien, um allen eine Teilnahme zu ermöglichen               
- praxisorientiert ohne Vortragscharakter oder „erhobenen Zeigefinger“                                    
- Schwerpunkt auf Gemeinschaftserleben bei dem Informationen abgefragt werden konnten   
- bei Bedarf unter Berücksichtigung anderer Esskulturen  
 

Statistik Veranstaltungen 

2009 bis 2011 haben in 13 Kindertagesstätten  insgesamt 70 Ernährungsveranstaltungen 
stattgefunden, die von 263 Eltern  und 1310 Kindern  besucht wurden.   

2009   10 Veranstaltungen , an denen 50 Eltern  und 214 Kinder  teilgenommen haben.
      

2010  17 Veranstaltungen , an denen 127 Eltern  und 154 Kinder  teilgenommen haben.
      

2011  43 Veranstaltungen , an denen 86 Eltern  und 942 Kinder  teilgenommen haben.
      

 

Teilnehmende Kindertageseinrichtungen 

• Ev. Kita Emmaus, Mannesallee 13, 21107 HH - Wilhelmsburg 
• Ev. Familienzentrum der Kita Wackelzahn, Bornbrook 15, 21031 HH - Lohbrügge 
• Ev. Kita Markus-kirchengemeinde, Steglitzer Str. 13, 22045 HH - Rahlstedt-Ost 
• Ev. Kita Theodor-Wenzel-Haus, Hummelsbüttler Weg 82, 22339 HH - Hummelsbüttel 
• Ev. Kindergarten Paul-Gerhardt, Georg-Wilhelm-Str. 121, 21107 HH - Wilhelmsburg 
• Ev. Kita Arche Noah, Manshardtstr. 105 f, 22119 HH - Horn-Billstedt 
• Ev. Kita Farmsen-Berne, Bramfelder Weg 123 a, 22159 Hamburg 
• Ev. Kita Thomaskirche, Fabriciusstr. 52, 22177 HH - Bramfeld 
• Ev. Kita Mühlenredder, Schneewittchenweg 2, 21465 Reinbek 
• Ev. Kita Tonndorf, Roterlenweg 15, 22045 Hamburg 
• Ev. Kita Kreuzkirche, Walter-Mahlau-Stieg 9, 22041 HH - Wandsbek 
• Ev. Kindergarten St. Stephan, Pillauer Str. 84, 22047 HH - Wandsbek-Gartenstadt 
• Ev. Kita St. Stephan, Stephanstr. 152 a, 22047 HH - Wandsbek-Gartenstadt 
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Öffentlichkeitsarbeit  

Das Projekt wurde den Familien und in der Öffentlichkeit bekannt gemacht durch: 

• Aushänge in den beteiligten Kitas, um Eltern auf das Angebot aufmerksam zu ma-
chen – in den Kitas mit Familien aus anderen Kulturen wurden sie auch in anderen 
Sprachen zur Verfügung gestellt (russisch, englisch, türkisch) 

• Pressemeldungen zu den Angeboten in den Wochenblättern, um auch Familien im 
Umfeld der Kita die Teilnahme zu ermöglichen 

• Presseveranstaltungen zusammen mit Frau Matthies, Kroschke Stiftung für Kinder    
in der Kita Markusgemeinde (15.3.10)  und in der Kita Emmaus (18.11.11) 

• Artikel in der Presse und auf der Website des Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-Ost 

• Zum Abschluss des Projektes: beste Rezepte und Tipps für Eltern sowie Mitarbeiten-
de für die Website der Kroschke Stiftung für Kinder und des Ev.-Luth. Kirchenkreis 
Hamburg-Ost 

                      
 

Evaluation 

Die meisten Angebote sind durch Fragebögen an die Eltern, einige auch an die Kinder, eva-
luiert worden. Damit wurde die Möglichkeit der Rückmeldung gegeben, ob sie zufrieden wa-
ren mit dem Angebot, etwas Neues gelernt haben oder ob sie Gelerntes zu Hause weiterfüh-
ren werden. Zudem war auch nachvollziehbar, welcher Nationalität die Teilnehmenden an-
gehören und ob Väter teilgenommen haben. 
 

Erfahrungen und Ergebnisse 

Um die Mitarbeitenden zu entlasten und langfristig für die eigenständige Durchführung von 
Veranstaltungen zu gewinnen, sind anfangs alle Angebote durch externe Referentinnen, 
i.d.R. Fachkräfte für Kinderernährung, durchgeführt worden. Viele Angebote sind in Koopera-
tion mit der Schule des Essens von Heike Niemeier entstanden. 

Diese Vorgehensweise war erfolgreich: die Ernährungsangebote begeisterten auch die be-
gleitenden Mitarbeitenden. Interessierte Mitarbeitende wurden darin geschult, praktisch ori-
entierte Ernährungsangebote mit einfließenden Informationen für Eltern und Kinder selbst 
durchzuführen. Am 21.1.2011 und am 1.7.2011 haben 1,5 Fortbildungstage stattgefunden.  

Mitarbeitende der Kita Emmaus, der Kita Thomaskirche Bramfeld und der Kita Lohbrügge 
boten daraufhin erfolgreich selbst Ernährungsveranstaltungen für Eltern und Kinder in ihren 
Einrichtungen an. Bemerkenswert ist, dass sich bei diesen Veranstaltungen mehr Eltern  
anmeldeten als bei Veranstaltungen, die von externen Referenten durchgeführt wurden.  

Der Vertrauens- und Beziehungsfaktor (die Familien kennen die Mitarbeiterin) spielt somit 
eine große Rolle. 
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Besonders in der Kita Emmaus ist die Fortbildung der Kita-Mitarbeitenden nachhaltig und 
wirksam: die Kita bietet seitdem 1x wöchentlich zusätzlich „Gemeinsamer Frühstücksspaß – 
gut & lecker“ für alle Kinder an, die daran teilnehmen möchten. Die Eltern haben dadurch 
keine zusätzlichen Kosten, damit jedes Kind auch teilnehmen kann. Hier lernen die Kinder 
viel mehr als das Zubereiten des Frühstücks für alle: am Vortag wird zusammen eingekauft. 
So erfahren die Kinder gesunde Ernährung, Tischkultur und Alltagsfertigkeiten. Je länger das 
Angebot läuft, desto mehr Eltern beteiligen sich und unterstützen das Konzept (z.B. beim 
Einkauf helfen).          

Das ist in dieser Kita ein Erfolg, da sich erstmals Eltern mit Migrationshintergrund an Ange-
boten der Kita aktiv beteiligen und viele Kinder als Frühstücksangebot von zu Hause lediglich 
Cornflakes kannten. Der Anteil an Familien mit Migrationshintergrund liegt hier bei ca. 80 %. 

Bei allen Kitas zeigen Rückmeldungen von Eltern und Kindern eine hohe Zufriedenheit mit 
den Veranstaltungen. Kinder geben häufig an, neue Küchentechniken gelernt oder neue 
Obst- und Gemüsesorten kennengelernt zu haben. Auch einigen Elternteilen sind Nah-
rungsmittel neu. Viele können sich vorstellen, die Rezepte zu Hause wieder zuzubereiten. 
Die Eltern schätzen es, dass sie an den Veranstaltungen gemeinsam mit ihren Kindern teil-
nehmen können. In der Regel haben die Mütter teilgenommen, die Väter nur vereinzelt.  

In den Kitas mit hohen Migrantenanteil meldeten sich anfangs wenige Familien an. Nachdem 
die Angebote und die Referentin vertraut waren, haben mehr und häufig dieselben Familien 
teilgenommen. Die Ansprache in den Angebotshinweisen z.T. in der Muttersprache wurde 
von den Eltern positiv aufgenommen. Bei Sprachschwierigkeiten in den Veranstaltungen 
übersetzten entweder die begleitende Erzieherin, Mütter oder die Referentin. Afrikanische, 
türkische und russische Familien beteiligten sich am häufigsten an den Angeboten. 

Die Fragebogenauswertungen zu o.g. Feststellungen und Berichte von Kita-Mitarbeiterinnen 
(Kindergarten Paul Gerhardt, Kita Emmaus) dem Bericht angehängt.  
 

Stolpersteine 

Anfangs demotivierte Kita-Mitarbeitende das Anmeldeverhalten der Familien: es gab weniger 
Anmeldungen als erwartet oder viele Anmeldungen, die unverbindlich blieben. Bei einigen 
Angeboten ist nur die Hälfte der angemeldeten Familien tatsächlich erschienen. Es brauchte 
einen längeren Atem: je mehr die Angebote und die Referentin vertraut wurden, desto mehr 
wuchs die Verbindlichkeit bei den Familien. Die Familien erlebten, dass sie mit den Angebo-
ten nicht auf ihre Defizite hingewiesen werden sollten.  

Unvorhergesehene Ereignisse, wie z.B. ein Wasserrohrbruch in einer Kita, führten dazu, 
dass Veranstaltungen ausfielen oder örtlich verlegt werden mussten. Auch das beeinflusste 
die Teilnehmerzahl. 

Fehlende Ansprache durch Kita-Mitarbeitende hat zum Ausfall von einigen wenigen Angebo-
ten geführt. Hier zeigt es sich, dass eine Ankündigung durch einen Aushang, auch wenn er 
mehrere Sprachen bedient, nur eine Unterstützung ist. Der Hinweis durch die Mitarbeiten-
den, die hinter dem Angebot stehen, ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. 
 

Fazit 

Im Hinblick auf die Zielsetzungen kann Folgendes festgestellt werden: 

• Eltern und Mitarbeitende haben sich  in ihrer Vorbildfunktion ansprechen lassen, was 
sich in den Fragebogenrückmeldungen der Familien und in der Umsetzung von re-
gelmäßig stattfindenden Angeboten in einigen der teilnehmenden Kitas zeigt 
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• Eltern und Kinder haben Rezepte für gesundes, leckeres Essen kennengelernt und 
das gemeinsame Zubereiten von Mahlzeiten als intensive und wertvoll miteinander 
verbrachte Zeit erlebt. Häufig wird Eltern hier bewusst, dass gemeinsame Mahlzeiten 
den Familienalltag positiv beeinflussen 

• Kita-Mitarbeitende geben Rückmeldung, dass die Kinder nach den Veranstaltungen 
stolz erzählen, dass sie die Rezepte zu Hause für die Eltern nachgekocht haben bzw. 
auch Mütter die Rezepte als Anregung für ihren Speiseplan nehmen. Auch freuen 
sich die Kinder über neue Fertigkeiten wie z.B. Schneiden oder Reiben 

• Kita-Mitarbeitende frischen mit den Angeboten ihr eigenes Wissen auf und nehmen 
Impulse für den Kita-Alltag mit 

• Besonders in drei teilnehmenden Kitas ist es gelungen, die begleitenden Kita-
Mitarbeitenden dafür zu begeistern, eigenständig Ernährungsveranstaltungen durch-
zuführen und im Konzept der Kita nachhaltig zu verankern 

• Alle teilnehmende Kitas wollen weiterhin Angebote zu Ernährungsthemen fortführen, 
was durch die weitere Unterstützung von Rebecca Jabben, der Fachreferentin von 
„Rundum Gesund - Familien stärken in ev. Kitas“, gewährleistet wird 

• Einbeziehen von Eltern in Ernährungsangebote ist ein mühsamer und langwieriger 
Prozess. Er lohnt sich aber: beim gemeinschaftlichen Zubereiten der Mahlzeiten kön-
nen weitere Themen und Anregungen für den Familienalltag vermittelt werden.           
Die Kita-Leitungen erleben, dass damit ihre Bemühungen um Ernährungskonzepte 
unterstützt werden 

• Die Kita Emmaus führt den wöchentlich stattfindenden „Frühstücksspaß für Kinder“ 
weiter und vermittelt zukünftig auch die kulturellen Unterschiede des Frühstücks aus 
den verschiedenen Heimatländern der Familien. Zudem soll das Angebot ausgebaut 
werden: um Mütter und Väter regelmäßig einzubeziehen, wird ein Konzept mit einem 
ergänzenden wöchentlichen Nachmittagsangebot entwickelt. Eltern bekommen hier 
Anregungen für den Familienalltag zu Themen der Sprach- und Bewegungsförderung 
oder für die familiäre Freizeitgestaltung und bereiten zum Ende gemeinsam mit den 
Kindern ein Abendbrot zu. 

Besonders in dieser Kita haben die Fördermittel der Kroschke Stiftung für Kinder 
nachhaltig und viel für die gesunde Ernährung der Kinder, aber auch für die Familien 
und die Kita-Mitarbeitenden ermöglicht. 

„Ohne die Unterstützung der Kroschke Stiftung für Kinder hätten wir diese Angebote 
für unsere Kinder und Familien nicht so umfassend und erfolgreich umsetzen können. 
Dafür sind wir sehr dankbar“, zieht Michaela Lange-Schilling, Kita-Leitung, das Fazit. 

 

Anlagen: 

Übersicht aller stattgefundenen Veranstaltungen von 2009 bis 2011 incl. Teilnehmerzahlen 

Übersicht Veranstaltungen in 2011 incl. Teilnehmerzahlen (2009 und 2010 liegen bereits vor) 

Fragebogenauswertungen von Veranstaltungen aus 2011 (2009 und 2010 liegen bereits vor) 

2 Berichte: Kita Paul Gerhardt und Kita Emmaus 

Angebotsaushang in deutsch, englisch und türkisch 


