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Nachbericht Abschlussveranstaltung 

des Projekts "Beratungskonzepte für Kita-Caterer" 

am 07. November 2018 im Alten Rathaus, Esslingen 
 

Am 07. November 2018 fand die Abschlussveranstaltung des Projekts „Beratungskonzept für Kita-

Caterer“ in historischer und feierlicher Umgebung im Alten Rathaus in Esslingen statt.  

Begrüßt wurden die rund 60 Teilnehmenden nach einem Frühstücksimbiss mit Vollkornbrötchen 

und Gemüsesticks mit Dips von Frau Cornelia Bressem (Ministerium für Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz Baden-Württemberg). Frau Bressem betonte, der Landesregierung sei es ein 

wichtiges Anliegen, dass ein gesunderhaltendes und nachhaltiges Mittagessen in der Kita angeboten 

wird. Kindertagesstätten übernehmen durch den gesellschaftlichen Wandel heute mehr traditionelle 

bei der Familie liegende Aufgaben, dazu gehört auch die Ernährung. Ein gesunderhaltendes Essen 

legt daher die Grundlagen für die Prävention von ernährungsbedingten Erkrankungen. Aus Sicht 

des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) gehört zu einer gesunden 

Ernährung auch die Auswahl der Lebensmittel unter den Aspekten nachhaltig, regional und bio. 

Eine kindgerechte Ernährung erfordert Fachkräfte aus Ernährungswissenschaft und Pädagogik. Die 

pädagogischen Fachkräfte vor Ort sind wichtige Vorbilder für die Kinder und haben einen 

wesentlichen Einfluss auf die Essatmosphäre in den Einrichtungen.  

Generell besteht die Empfehlung eine Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 

(DGE) nach dem DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder 

vorzunehmen. Die Erfahrungen aus den Modellprojekten im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung 

haben gezeigt, dass eine DGE-Zertifizierung machbar ist, genauso wie der vermehrte Einsatz von 

Bio-Lebensmitteln und eine Bio-Zertifizierung.   

Nach diesen einleitenden Worten stellte die Projektkoordinatorin Sonja Jenkner die Ziele, den 

Verlauf, die Hürden und die Ergebnisse unabhängig von der Evaluation des Projekts vor. Das 

Projekt wurde im Jahr 2017 gestartet. Hintergrund ist die Situation, dass die meisten Catering-

Unternehmen, die Kitas beliefern im Schwerpunkt auf andere Zielgruppen ausgerichtet sind. An die 

Mittagsverpflegung von Kindern werden allerdings spezifische Ansprüche gestellt, wie z. B. eine 

geringere Würze und kleinere Portionsgrößen, keine Vermischung von Komponenten oder die 

langsame Heranführung an schwer verdauliche Lebensmittel. Daher war das übergeordnete Ziel des 

Projekts die Optimierung des Speisenangebots der Caterer nach den Empfehlungen des „DGE-

Qualitätsstandard für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder“ und die Beratung 

hinsichtlich einer DGE- und Bio-Zertifizierung sowie einer nachhaltigen Wirtschaftsweise.  

Die Rahmenbedingungen für das Projekt wurden im Jahr 2017 gelegt mit zwei Expertenworkshops, 

dem Bewerbungsverfahren zur Auswahl der Pilotbetriebe sowie der Auftaktveranstaltung im 

November 2017 in der alle Pilotbetriebe eingeladen waren. Anfang 2018 starteten die 

Beratungstermine bei den Pilotbetrieben. Nach dem ersten Besuch, in dem die Rahmenbedingen 

erhoben und die Speisenpläne begutachtet wurden, erhielten die Betriebe einen detaillierten 
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Optimierungsvorschlag zugesendet. Danach wurden die Betriebe ein zweites Mal besucht, um die 

Vorschläge auch direkt durchzusprechen. Da von einem dritten Besuch aus organisatorischen 

Gründen abgesehen wurde, konnten die Pilotbetriebe ihre optimierten Speisenpläne nochmals zur 

Durchsicht einreichen.  

Die Pilotbetriebe berichteten von einigen Hürden bei der Optimierung des Speisenangebots im 

Projektverlauf. So war die Lebensmittelauswahl bezüglich Vollkornprodukten, Fisch und 

Hülsenfrüchten nicht einfach, da die Akzeptanz der Kindern gegenüber den Lebensmitteln geringer 

war. Daher wurde ein Rezeptwettbewerb zum Thema kindgerechte Fischgerichte ausgewählt, in 

dem die Pilotbetriebe ihre beliebtesten Fischgerichte vorstellen konnten. Am Ende entstanden fünf 

Rezeptpostkarten mit praxiserprobten Gerichten, die das Rezeptbuch in der Kitaverpflegung 

bereichern können. Bei der Speisenherstellung wurde am meisten die fettarme Zubereitung als 

schwierig bezeichnet. Eine weitere Hürde ist die Kommunikation mit den vielen Akteuren, die 

direkt oder indirekt mit der Kitaverpflegung zu tun haben. Alle zufrieden zu stellen wurde bei dieser 

heterogenen Zielgruppe als sehr schwer erachtet.  

Frau Jenkner hob jedoch hervor, dass alle Pilotbetriebe mit großer Motivation und Mut zur 

Veränderung die Optimierung der Speisenpläne vorangetrieben haben. Sodass sich nun gegen 

Projektende viele Betriebe zur DGE-Zertifizierung entschieden haben. Es konnten sich sogar schon 

drei Pilotbetriebe während des Projekts erfolgreich zertifizieren. Das Beratungskonzept für Kita-

Caterer wird nun in den nächsten Wochen überarbeitet und den Pilotbetrieben und allen 

interessierten Akteuren zur Verfügung gestellt.  

Katrin Eitel, Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Baden-Württemberg, wies mit einer 

bewegten Pause darauf hin, dass wir unser eigenen Essgewohnheiten nicht auf Kinder übertragen, 

sondern ihnen alle Möglichkeiten geben sollten, sich auf ausgewogene Ernährung mit Freunde und 

Genuss einzulassen. 

Im Fachbeitrag von Frau Eberhardt zum Thema „Bedarfsgerechtes Mittagessen in der Kita durch 

Verpflegungsanbieter – Bedeutung und Hürden in der Praxis“ wurden kurz die Empfehlung der 

DGE zum Verpflegungsangebot zusammengefasst. Anschließend konnte uns Frau Eberhardt aus 

ihrer langjährigen Erfahrung als Praxisbegleiterin Kita- und Schulverpflegung BW zu den Hürden 

und Rahmenbedingungen in der Praxis berichten. So ist ein großes Hindernis in den Einrichtungen, 

dass die Küchen in der Kita oftmals nur Haushaltsküchen entsprechen und den Anforderungen der 

Gemeinschaftsverpflegung nicht entsprechen. So sind meistens Gegenstände, die eine 

Essensausgabe erfordern, nicht vorhanden. Die Spannweite reicht hier von geeigneten 

Ablageflächen für Thermobehältnisse, über einen Servierwagen bis hin zu Warmhaltebehältnissen. 

Auch haushaltsübliche Spülmaschinen sind in der Kita ungeeignet, bedenkt man die lange Laufzeit. 

Oftmals sind hauswirtschaftliche Fachkräfte nur eine kurze Zeit vor Ort und müssen Geschirr von 

Hand spülen, da die Maschine nicht vorher fertig wird, das ist langfristig sehr uneffektiv. Auch die 

räumlichen Begebenheiten sind oftmals ungünstig, um eine angenehme Essatmosphäre zu schaffen. 

Viele Kitas haben keinen separaten Essensraum der angemessen eingerichtet ist. Im Zweifelsfall 

essen die Ganztageskinder im Foyer während die anderen Kinder abgeholt werden. Ein weiterer 

wichtiger Punkt ist der sogenannte pädagogische Happen. Da die pädagogischen Fachkräfte eine 
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Konzept 

Caterer Pädagogische 
Fachkräfte 

Kinder 

große Vorbildfunktion haben ist es wichtig, dass diese ebenfalls vom Essen kosten, auch wenn es 

sich nur um eine geringe Menge handelt. Eigene Vorliebe für Speisen sollten dabei im Hintergrund 

sein, die Kinder sollen das Essen schließlich unvoreingenommen probieren und selbst ihren 

Geschmack prägen können. Auch der Umgang mit den Speiseresten wird sehr unterschiedlich in der 

Praxis gehandhabt. Außerdem können die pädagogischen Fachkräfte dann auch Rückschlüsse zum 

Essen ziehen und dem Caterer entsprechende Rückmeldungen geben. Dies ist zum Beispiel auch 

hinsichtlich der Speisenmenge sehr wichtig. So kann die Portionierung gut angepasst werden, 

sodass keine wertvollen Lebensmittel in der Tonne landen oder zu wenige Beilagen o.ä. geliefert 

werden. Kommunikation ist hierbei wieder der wesentliche Faktor, der zur Zufriedenheit aller 

Beteiligten beitragen kann.  

 

Die Mittagsverpflegung stellte ein mit allen Sinnen 

wahrnehmbares Beispiel für ein kindgerechtes, 

gesundheitsförderliches Mittagessen dar: Fischfrikadellen mit 

Makrele oder Lisenbratlinge, Vollkornnudeln mit Karottensoße 

und ein fruchtiges Kürbisgemüse.  

 

Prof. Dr. Petra Lührmann von der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd stellte die 

wissenschaftliche Evaluation des Projektes vor, welche ein Team aus fünf Personen durchgeführt 

hat. Die wichtigsten Beteiligten waren dabei die beiden Masterstudierenden Carmen Christ und 

Sarah Löder. Die Studentinnen nutzten dabei verschiedene Erhebungsmethoden, darunter 

Telefoninterviews, die Auswertung der Speisenpläne und ein 20-seitiger Fragebogen. Eine 

wissenschaftliche Evaluation ist die strukturierte Darstellung der gesamten Maßnahme. Die 

Wirkungslogik des Pilotprojektes stellt sich folgendermaßen dar: 
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Die Evaluatorinnen stellten sich folgende Fragen: Wie ist das Beratungskonzept zu bewerten? Hat 

sich das Verpflegungsangebot in Hinsicht auf den Erreichungsgrad des DGE-Qualitätsstandard für 

die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder verbessert? 

 

 

Im Prä-/Post-Vergleich, also vor und nach der Maßnahme, ergaben sich folgende Ergebnisse: 

 Die Speisenpläne wurden optimiert 

 Eine höhere Produktqualität und mehr saisonale Lebensmittel 

 Mehr Vollkornprodukte, fettreicher Fisch, Gemüse, Salat und Kräuter 

 Weniger Süßspeisen 

 Weniger starke Würzung und weniger Salz, dafür mehr Kräuter 

 Mehr selbst gekochte Komponenten 

 Bessere Anpassung an die Bedürfnisse von Kindern unter drei Jahren 

 Klarere Benennung der Speisen, genauere Allergen- und Zusatzstoffkennzeichnung 

 Verbesserte Kommunikation 

 Veränderungen im Beschwerdemanagement 

 

Allgemein gesehen wurde deutlich, dass Caterer eine extrem heterogene Gruppe sind, die jeweils 

sehr unterschiedlich arbeiten. Es gab eher kleine Veränderungen, aber die Motivation, in der 

Zukunft weiterhin an Verbesserungen zu arbeiten, ist hoch. Besonderes Interesse besteht in der 

Einführung von einer Bio- oder DGE-zertifizierten Menülinie, um die Bemühungen 

öffentlichkeitswirksam nach Außen hin präsentieren zu können. Auch wuchs das Bewusstsein für 

die speziellen Bedürfnisse an die Verpflegung von Kitakindern. Gelegentlich wurden die 

Bemühungen der Caterer durch die belieferten Kitas behindert, welche zum Teil die 

Vollkornkomponenten nicht akzeptierten oder, dass es seltener Fleisch gibt. 

 

Frau Prof. Dr. Lührmann präsentierte anschließend eine Auswertung davon, zu wie viel Prozent die 

Vorgaben zu den Lebensmittelhäufigkeiten des DGE-Qualitätsstandards vor und nach der 

Maßnahme von den teilnehmenden Caterern im Schnitt erfüllt wurden. So erfüllten bereits vor der 

Beratung alle Caterer die Vorgabe, täglich eine Kohlenhydratbeilage anzubieten, davon maximal 

vier Mal Kartoffelerzeugnisse, wie Pommes oder fertig eingekauftes Kartoffelpüree. Jedoch 

servierten nur 20 % der Caterer täglich Gemüse und nur 10 % erfüllten die Vorgabe, mindestens ein 

Mal in zwei Wochen fettreichen Seefisch anzubieten. 

Nach der Maßnahme Erreichen die Vorgabe, täglich eine Stärkekomponente anzubieten nur noch 

80 %. Jedoch steigerte sich die Einhaltung der täglichen Gemüseportion auf 40 %, 40 % schafften 

den fettreichen Seefisch und auch zum Thema maximal zwei Mal pro Woche Fleisch anzubieten, 

davon mindestens ein Mal mageres Muskelfleisch, gab es Verbesserungen. In Punkten steigerten 

sich die Caterer von vorher 6 auf 11 Punkte Gesamtbewertung. 
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Der Bereich Speisenplanung sah vorher schon gut aus. Hier gab es kaum Veränderungen. Zu 

erwähnen ist, dass sowohl vorher als auch nachher nur 60 % täglich eine vegetarische Alternative 

anbieten. Hier greift das Beratungskonzept offenbar nicht. 

Bei der Speisenherstellung gab es eine deutliche Verkürzung der Warmhaltezeiten. 

 

Das Feedback der Caterer zum Pilotprojekt fiel durchweg positiv aus. Der einzige Kritikpunkt war 

der zu lange Beratungszeitraum. Den Caterern wäre es lieber gewesen, wenn dieser nur drei Monate 

gedauert hätte und nicht ca. ein Jahr. Als Nutzen können die Caterer neue Anregungen 

herausziehen, eine verbesserte Kundenzufriedenheit, Wissenszuwachs, die Abgrenzung zu anderen 

Caterern, praktische Tipps, eine Spezialisierung auf Kitas und eine gute Vorbereitung auf eine 

Zertifizierung nach DGE. Gewünscht hätten sie sich mehr Werbung für das Projekt, eine 

umfangreichere Beratung, die Einbeziehung der Kitas in die Beratung und größere Rücksichtnahme 

auf ihre eigenen Bedürfnisse als Caterer. Sie vergaben eine Durchschnittsnote von 1,8. 

 

Im Zuge der Evaluation wurden auch die pädagogischen Fachkräfte der belieferten Einrichtungen 

befragt. Diese nahmen die Veränderungen wahr und bewerten das Essen nun als deutlich 

kindgerechter. Die Kinder hätten Freude an den neuen Gerichten und gewöhnten sich daran, nur den 

neuen Kräutermischungen gegenüber seien sie sehr skeptisch. Auch der verbesserte Kontakt zu den 

Caterern wurde sehr geschätzt. 

Die Kinder selbst haben sehr gerne an der Befragung teilgenommen. Sie bewerteten das Essen vor 

und nach der Beratung als genau gleich gut. Somit konnte ein gesundheitsförderlicheres 

Verpflegungsangebot geschaffen werden, ohne, dass die Kinder Einbußen im Geschmack 

hinnehmen mussten. Ein voller Erfolg! 

 

Das Fazit: Das Verpflegungsangebot der Pilotbetriebe war von Anfang an gut, dennoch gab es 

kleinere Verbesserungen bei Fisch, Gemüse und Fleisch. Die Kommunikation auf allen Ebenen hat 

sich verbessert, die Verpflegung ist nun kindgerechter und die Kinder sind mit einem 

ernährungsphysiologisch optimierten Essen genauso zufrieden wie vorher. 

 

Auch die Caterer hatten die Gelegenheit, ihre Erfahrungen im Projekt vorzustellen. Frau Grimm-

Ruf von der Bäckerei Ruf aus Erlenmoos stellte das erste Praxisbeispiel vor. Der Familienbetrieb 

wird bereits in sechster Generation geführt und beschäftigt 30 Mitarbeiter/innen, davon sieben im 

Catering. Seit 12 Jahren beliefert die Bäckerei Ruf Kitas und Schulen. Momentan sind es sieben 

Einrichtungen mit insgesamt 200 Essen täglich, Tendenz steigend. Ein Essen kostet 3,70 – 4,20 € 

und es werden keine vorgefertigten Produkte eingesetzt. Ihr Motto dabei: Kinder sind Gäste. Der 

Hauptantrieb, beim Pilotprojekt mitzumachen, war, dies für Werbung und Pressearbeit zu nutzen. 

Die Bäckerei Ruf möchte in Zukunft sogar Bildungspartner für Ihre Einrichtungen werden, daher 

planen Sie momentan Kochkurse in ihrer Bäckerei am Nachmittag. Als weiteren Nutzen aus dem 

Projekt nehmen sie die gute Vorbereitung auf die DGE-Zertifizierung mit, die beantragt werden 

soll. 
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Als zweites Beispiel stellte Frau Huber die Seniorendienste St. Martin aus Urloffen vor. Die 

dreizehn Küchenmitarbeiter/innen kochen täglich ca. 400 Essen, davon gehen 270 an Schulen und 

Kitas. Ein Essen kostet durch die Subventionierung der wohltätigen Einrichtung nur 2 – 2,50 €. Es 

werden frische, regionale, saisonale Lebensmittel eingesetzt und so wenig Convenience-Produkte, 

wie möglich. Täglich gibt es Gemüse. Laut Frau Huber macht die Diätküche einfach „alles“ – von 

laktosefrei bis keine Paprika wird von den Kunden alles gefordert. Eine Besonderheit ist, dass nur 

mit Rapsöl gekocht und gebacken wird. Dazu haben sie spezielle Backrezepte entwickelt. Von den 

Kitas und Schulen bekommt die Küche täglich eine schriftliche Rückmeldung, so dass 

Portionsgrößen etc. angepasst werden können. Vollkornnudeln kommen richtig gut bei den Kindern 

an, seit sie sie als „Schokoladennudeln“ bezeichnen. Je dunkler, desto besser finden es die Kleinen! 

Gerne probiert das Kochteam neue Rezepte aus, zum Beispiel von Inform oder der DGE.  

Das Essen für die Senioren ist bereits nach DGE zertifiziert, nun kann das Kitaessen nachfolgen. 

 

In der Kaffeepause wurden die Teilnehmenden mit leckeren Bio-

Vollkorn-Obst-Schnitten verköstigt. 

 

Stefanie Merk, ehemalige Praktikantin der Vernetzungsstelle 

Kita- und Schulverpflegung Baden-Württemberg, stellte ein 

gelungenes von ihr erstelltes und besprochenes Video als 

Zusammenfassung der Erfahrungen und als Wegweiser für 

Betriebe vor, welche die DGE-Zertifizierung anstreben.  

 

Im letzten Programmpunkt des Tages erhielten die Pilotbetriebe ihre wohlverdienten 

Teilnahmebestätigungen und die Abschlussveranstaltung des Pilotprojekts „Beratungskonzepte für 

Kita-Caterer“ fand ihren Ausklang in einem zusammenfassenden Abschiedswort von Prof. Dr. Peter 

Grimm. 

 

 

 
 

 

 

 

 


