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Bäh, das schmeckt mir nicht! Essen ist 
bei Kindern ein zentrales Thema – egal, 
in welchem Land oder Kulturkreis sie 
aufwachsen. In diesem Artikel möchte 
ich einige Gedanken zu diesem Thema 
aus kultursensitiver Perspektiver zur 
Anregung für ihren pädagogischen All-
tag aufzeigen. 

Peggy Sarnowski-Bresnik

Als Erwachsene haben wir uns, durch 
viele Erfahrungen in unzähligen Essens-
situationen, unsere individuellen Ess- 
und Trinkgewohnheiten angeeignet. Mit 
diesen Gewohnheiten und Skripts (Gut-

knecht 2015) schauen wir natürlich auf alle 
Situationen, die uns in diesem Zusam-
menhang begegnen, und entwickeln ei-
ne Meinung dazu. Durch welche kultu-
rellen Besonderheiten unser eigenes 
Mahlzeiten- Skript geprägt ist, wird erst 
durch den Unterschied zu anderen 
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Skripts deutlich. Dies führt zu einer Aus-
einandersetzung, sowohl in der konkre-
ten Anschauung als auch fachlich mit 
dem Thema kulturelle Vielfalt in der pä-
dagogischen Praxis. 

Andere Länder – andere (Tisch-)
Sitten
Weltweit gibt es sehr unterschiedliche 
Tischsitten und -regeln. Viele davon ste-
hen in einem erheblichen Kontrast zu 
denen in Deutschland üblichen Gebräu-
chen. Isst man in Japan zum Beispiel sei-
ne Suppe, ohne zu schlürfen, könnte 
man dort glauben, dass die Suppe nicht 
schmeckt. Mit dem Schlürfen wird dem 
Koch Wertschätzung entgegenge-
bracht. Genauso wird das restlose Auf-
essen der Speisen, mancherorts als Be-
schämung für den Gastgeber verstan-
den. In Russland zum Beispiel ist es so-
gar sehr ratsam einen kleinen Bissen 
zum Zeichen, dass der Hunger gestillt 
ist, auf dem Teller übrig zu lassen. Ande-
renfalls legt der Gastgeber ständig neue 
Speisen nach.  
 
Auch Tischgespräche werden in der 
Welt sehr unterschiedlich aufgefasst. 
Gelten sie in einer Kultur als gehobene 
Esskultur, werden sie in anderen Milieus 
als unhöflich gewertet. Auch der Ge-
brauch von Besteck wird in den vielen 
unterschiedlichen Kulturen sehr unter-
schiedlich gehandhabt. Wo in Deutsch-
land Eltern und Erzieher*innen sehr früh 
auf die Selbstständigkeit ihrer Kinder 
Wert legen und ihren Kindern schon 
früh zumindest eine Gabel und später 
ein Messer und anbieten, wird zum Bei-
spiel in Thailand (und vielen anderen 
Ländern) ausschließlich mit der rechten 
Hand gegessen. Die Kinder lernen sehr 
früh, wie die Innenhand sauber bleibt, 
indem die Speisen zwischen Daumen 
und den ersten zwei Fingern gefasst 
und mit einer Drehbewegung des Hand-
gelenks zum Mund geführt werden. 
Aber auch hier gibt es große Unter-
schiede. Wo in einigen Ländern mit der 
Hand ein kleiner „Ball“ geformt wird, 

wird im afrikanischen Raum das eher 
flüssige Essen mithilfe eines Brotfladens 
zum Mund transportiert. 
In China erlernen die Kinder mit unge-
fähr drei Jahren den Umgang mit Ess-
stäbchen mit speziellen Lern-Stäbchen. 
In den USA ist es absolut ungewöhnlich, 
sich einen guten Appetit zu wünschen. 
Die Speisen werden meistens vor dem 
Essen mit dem Messer in kleine Stücke 
geschnitten und danach mit der Gabel 
weitergegessen. Weltweit wird über ei-
ne Hierarchie der Einhaltung oder über 
das „Einhalten-Können“ von Tischregeln 
kommuniziert. So gibt es in unter-
schiedlichen Milieus innerhalb einer 
Kultur sehr große Unterschiede. Auch 
bei den Esskulturen ist die Diversität 
sehr groß und wird von den jeweiligen 
Lebensumständen beeinflusst. 

Wohlhabende Familien haben zum Bei-
spiel andere Regeln als Menschen, die in 
Armut leben oder von Armut bedroht 
sind. Einige Kinder haben zum Beispiel 
schon einen großen Skript-Reichtum, 
aufgrund ihrer Skripts in vielen ver-
schieden Situationen (häufige Restau-
rantbesuche, Essen mit einer Kinderfrau, 
bei befreundeten Familien oder bei den 
Großeltern), andere Kinder kennen nur 
ein Setting. Emigrierte Familien orien-
tieren sich nicht zwangsläufig an den 
Tischsitten ihres Herkunftslandes. Oft 
werden die Mahlzeiten-Skripts gemischt 
oder variable in unterschiedlichen Situ-
ationen angewandt. Auch in Deutsch-
land vermischen Familien ihre Skripts 
mit Varianten aus anderen Kulturen, wie 
z. B. nach prägenden Urlauserfahrun-
gen, längeren Auslandsaufenthalten 
oder schlicht durch die eigene Unter-
schiedlichkeit der Mahlzeiten-Skripts in 
den eigenen Herkunftsfamilien. 
 
Ein Drehbuch des Essens 
Doch nun richten wir den Fokus auf die 
Kita: Regelmäßig wiederkehrende all-
tägliche Situationen wie z. B. das Wi-
ckeln, Pflegesituationen, das An- und 
Auskleiden, das Schlafengehen und 
eben das Essen und Trinken bilden für 
junge Kinder wichtige Schlüsselsituatio-

nen in ihrem Alltag. Diese Schlüsselsitu-
ationen teilen ihren Alltag in für sie 
übersichtliche Abschnitte, bieten ihnen 
Orientierung darüber, wo am Tag sie 
sich gerade befinden und sind beson-
ders bedeutend, da hier ihre Grundbe-
dürfnisse befriedigt werden. Essen und 
Trinken ist in vielerlei Hinsicht von gro-
ßer Bedeutung. Natürlich ist die biologi-
sche-existenzielle Bedeutung wichtig. 
Es geht um die Befriedigung eines ele-
mentaren Grundbedürfnisses und ist 
existenziell für das Überleben und eine 
gesunde Entwicklung. 
Kinder erleben vor der Geburt eine voll-
ständige Versorgung. Nach der Geburt 
müssen sie lernen ihr Bedürfnis wahrzu-
nehmen und zu äußern, damit sie ange-
messen befriedigt werden. Die Bezugs-
personen tragen die Verantwortung, 
eine gute Balance zwischen Versorgung, 
Autonomiebestreben und Selbstregula-
tion des Kindes zu finden. Dies findet im 
wechselseitigen Dialog statt. Jedes Ver-
halten ist wechselseitig und jede Stö-
rung hat ihren Sinn, jeder Zwang führt 
zur Verweigerung. Ebenso bedeutsam 
ist also die psychologisch-soziale Be-
deutung der Essen- und Trinksituatio-
nen. In der Interaktion mit den Bezugs-
personen bauen die Kinder eine 
Beziehung auf und erfahren Zuwen-
dung, Sicherheit und die Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse. 

Essen und Trinken gelten als „Lebensak-
tivitäten“, die in den ersten Lebensjah-
ren ein hohes Maß an Assistenz erfor-
dern und ein wichtiges Bildungsfeld 
darstellen. Dabei sind motorische, sen-
sorische, emotionale und kognitive Ent-
wicklungsaufgaben zu bewältigen (vgl. 

Gutknecht/Höhn 2017, 11). 
Kinder bauen in den sich regelmäßig 
wiederholenden Alltagssituationen, so-
genannte Skripts auf. Sie lernen, dass es 
in vielen Situationen einen typischen 
Handlungsplan gibt. Dabei unterliegen 
alle Alltagserfahrungen und damit jedes 
Skript, das erworbenen wird, einer kul-
turellen Prägung (vgl. Borke/ Keller 2014). 
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Fragen, um zu verstehen
Für alle Kinder gelten gleiche Entwick-
lungsaufgaben, die in den Essenssituati-
onen erlernt werden. Es geht um die 
Wahrnehmung des eigenen Körpers, die 
eigenen Bedürfnisse zu erkennen, äu-
ßern und regulieren zu lernen und mo-
torische Fähigkeiten zu erwerben. Gro-
ße Unterschiede können, wie oben 
beschrieben,  jedoch in der kulturellen 
Prägung bestehen. Viele Fragen treten 
in der Begleitung der Kinder in den Es-
sen- und Trinksituationen auf. Über die 
Fragen nach nachweislichen Allergien 
und Unverträglichkeiten hinaus sind 
viele Fragen für eine individuelle Beglei-
tung der Kinder, in diesen so wichtigen 
Situationen, zu klären. Die Frage, welche 
Mahlzeiten-Skripts und welche Vorlie-
ben und Abneigungen bringt das Kind 
mit in die Einrichtung, können die Mög-
lichkeit, gemeinsam mit den Eltern eine 
Brücke für die Kinder von den Essge-
wohnheiten zu Hause hinein in die Kita 
bauen. 

ßß Hat die Mutter gestillt und wenn ja, 
wie lange? 

ßß Wann wurde auf Beikost umgestellt, 
welche Lebensmittel waren das und 
wie hat das Kind darauf reagiert? 

ßß Wie lange wird oder wurde zum Bei-
spiel gefüttert oder welche Unterstüt-
zung bekommt das Kind? 

ßß Wie viele Mahlzeiten nimmt das Kind 
über den Tag zu sich?

ßß Wer nimmt an den Essenssituationen 
teil und welche Rituale gibt es oder 
isst das Kind evtl. separat? 

ßß Wo werden die Mahlzeiten eingenom-
men, welche Gegenstände/welches 
Mobiliar kommen dabei zum Einsatz?

ßß Sitzt das Kind schon sicher und/oder 
wird es während des Essens gehalten? 

ßß Wie sind die Trinkgewohnheiten des 
Kindes?

ßß Was wird gegessen, welche Lebens-
mittel und Getränke kennt und mag 
das Kind, welche eher nicht? 

ßß Welche Lebensmittel lehnt das Kind 
ab oder werden von den Eltern (evtl. 
aus religiösen Hintergründen) vermie-
den oder nicht angeboten?

ßß Welche Gewürze und Zubereitungs-
formen bevorzugen die Eltern? 
(vgl. Gutknecht/ Höhn 2017, 110 ff.) 

ßß Wahrscheinlich werden im pädagogi-
schen Alltag weitere Fragen auftreten, 
wenn Ihnen das Kind in der Essenssi-
tuation etwas signalisiert, das Sie 
nicht einschätzen können. Die Eltern 
können Ihnen hier sicher weitere Ant-
worten geben. Gibt es vielleicht gera-
de etwas Neues, mit dem sich das 
Kind beschäftigt, oder entwickelt es 
gerade eine neue Fähigkeit? Auch das 
kann Einfluss auf das Essverhalten 
haben. 

Eine „kulturelle Brücke“
„Weltweit war es für Menschen immer 
günstig, sich an dem zu orientieren, was 
die Sippe isst“ (Renz- Polster 2015, 26). In ei-
nem geteilten Betreuungsfeld, in dem 
sich Kinder entwickeln, sind die pädago-
gischen Fachkräfte „Brückenbauer“, um 
den Kindern und deren Familien den 
Übergang von dem Erfahrungsfeld Fa-
milie und das erweiterte Erfahrungsfeld 
Kita zu erleichtern. „Kleine Kinder grei-
fen bei Tisch in der Regel nach Nah-
rungsmitteln, die sich die Mutter nimmt 
und isst. Es zeigt sich: Ein ein- bis vier-
jähriges Kind nimmt sich doppelt so 
viel, wenn ein freundlicher Erwachsener 
davon zuerst nimmt (Dunitz-Scherr et al. 

2007, 23). 

Eine „kulturelle Brücke“ kann das Anbie-
ten von „Ankerlebensmitteln“ sein, auf 
die das Kind zurückgreifen kann, wenn 
es überfordert oder gestresst ist. Anker-
lebensmittel können zum Beispiel Zwie-
back, Knäcke- und/oder Dinkelbrot, 
Obst wie zum Beispiel Banane, Apfel, 
Feige usw. oder Lebensmittel, die Eltern 
für ihre Kinder mitgeben, sein. 
Was tun, wenn der Erfolg bei dem Ange-
bot verschiedener Varianten einer Mahl-
zeit, sowohl in der Handhabung als 
auch bei der Auswahl der Lebensmittel 
und deren Anreichungsform ausbleibt? 
Oder das Kind gar nicht oder nur sehr 
wenig isst, sich daher nicht auf das An-
gebot Kita einlassen kann oder wegen 
einem Hungergefühl sich nicht ausru-
hen oder schlafen kann? Um dem Kind 

den Übergang zu erleichtern, ist das An-
gebot von sogenannten Ankerlebens-
mitteln sinnvoll. Diese signalisieren dar-
über hinaus: ich sehe dich, ich nehme 
deine Bedürfnisse wahr und möchte 
diese befriedigen, damit du dich wohl-
fühlst (vgl. Gutknecht Höhn 2017, 27).

 
Ohne Stress
Die Organisation der Essenssituation in 
der Krippe sollte auf die große Vielfalt 
der Essens- und Trinkgewohnheiten, mit 
der Kinder in die Kindereinrichtung 
kommen, abgestimmt sein. Für die Um-
setzung ist es unbedingt notwendig, ei-
ne stressreduzierte Krippenpädagogik 
für Kinder und Erwachsene zu ermögli-
chen. Egal ob Kinder, die in der Kinder-
krippe eine ähnliche Gestaltung der Es-
senssituation wie in ihrer Familie 
erleben oder ob die bisher erlebte Es-
sensituation in einem großen Kontrast 
zu der Gestaltung der Mahlzeiten in der 
Gruppe steht, ergeben sich individuelle 
Herausforderungen bei der Bewältigung 
dieser so bedeutenden und elementa-
ren Alltagssituation. 

Auch wenn Nele den Umgang mit ei-
nem Löffel von zu Hause schon 
kennt, kann der Einsatz von Gabel 
und Messer eine genauso große Um-
stellung für sie darstellen wie für Es-
ra, die in der Familie gelernt hat mit 
der Hand zu essen. Wo Nele lediglich 
den „richtigen“ Umgang mit dem 
neuen Werkzeug erlernt, verändern 
sich für Esra auch das Mundgefühl 
beim Essen mit Besteck und der Ge-
schmack des Essens. Dafür ist das Es-
sen in einer großen Gemeinschaft für 
Esra gelebter Alltag, wohingegen Ne-
le immer nur mit ihrer Mama gemein-
sam isst und die vielen anderen Kin-
der am Tisch sie ablenken und auch 
etwas verunsichern. 
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Kultur für alle
Der Skript-Reichtum der Kinder kann er-
weitert und bereichert werden, wenn 
Sie die Vielfalt der vertretenden Kultu-
ren in ihrer Einrichtung sichtbar ma-
chen. Dies kann durch das Einkaufen 
und Zubereiten von, für einige Kinder 
„neuen Lebensmitteln", gemeinsam mit 
den Kindern geschehen. Laden Sie Ihre 
Kita-Eltern ein, gemeinsam mit den Kin-
dern zu kochen und/oder, wie zu Hause, 
zu essen. Bereichern Sie die Essensbe-
reiche der Kinder durch Kunstwerke, Bil-
der oder Dekorationsgegenstände die 
das Thema Essen thematisieren. Bilder 
von den Kindern der Gruppe in unt-
schiedlichen Essenssituationen, auch 
außerhalb der Einrichtung, können „Er-
innerungsspuren“ und eine Perspek-

tivenerweiterung für Kinder sein. Über-
denken Sie die Spielmaterialien Ihrer 
Gruppe auf Interkulturalität: Finden die 
Kinder zum Beispiel im Rollenspielbe-
reich Spiel-Lebensmittel, die alle Kinder 
kennen, oder auch etwas, was vielleicht 
für einige Kinder fremd ist? Ist die Le-
bensmittelpyramide, die evtl. im Essens-
raum hängt, auch mit Lebensmitteln be-
stückt, die aus anderen Regionen dieser 
Welt kommen? Wichtig ist eine kultur-
sensitive, stressfreie und humorvolle Es-
senszeit für alle.

Peggy Sarnowsky-Bresnik, freiberufliche Referen-

tin im Bereich Bildung und Erziehung der frühen 

Kindheit und Kitamanagement, Coach für Einzel-

personen und Teams.

Kontakt 

www.kita-coaching-und-beratung.de
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