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WISSEN

MIT KINDERN  
ESSEN UND TRINKEN –  
ABER WIE? 

So heißt eine neue Fortbildungsserie im Prezi-Format, die das EDIT-Team und wamiki entwickelt 
haben und die 2023 auf dem Frühe-Chancen-Portal des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSJ) veröffentlicht wird.  
In sechs Folgen geht es darum, wie wir in Kita und Kindertagespflege die Essenssituationen  
mit Kindern partizipativ und bedürfnisorientiert verändern können.  
Mit dem digitalen Fortbildungsformat könnt ihr überall und jederzeit lernen, euer eigenes Tempo 
finden und mittels Fragen, digitalen Mix aus Bildern, Audios, Kurztexten und interaktiven  
Elementen eigene Erfahrungen sammeln und im Team teilen.

 

In Folge 1 führen wir in das Projekt ein  
und stellen die Serie vor: Warum ist es so wichtig, 
das Essen und Trinken mit Kindern partizipativ zu 

 gestalten? Von Anfang an. Warum gelingt es in vielen 
Kitas noch nicht? Wie können wir das im Alltag 

ändern? Was kommt auf uns zu? Wie gehen wir vor? 
Schritt für Schritt? Wie beteiligen wir Kinder, Eltern, 

Team? Hier geht es zum Überblick: 
Folge 1/6 – Einführung

https://kurzelinks.de/einfuehrungessen

 

In Folge 2 stellen wir einige Ergebnisse aus der 
BiKA-Studie vor: Wie viel Partizipation ermöglichen 
bzw. verhindern pädagogische Fachkräfte, wenn sie 

Essenssituationen mit Kleinkindern in Kitas gestalten? 
Was zeigen die Ergebnisse? Wann ist Assistenz über-
griffig? Was bedeutet es, selbstbestimmt zu essen und 

zu trinken? Wie ermöglichen wir Partizipation? Worauf 
müssen wir achten? Vor dem Essen? Beim gemeinsa-

men Essen? Und nach dem Essen? Was sind No-Gos für 
Fachkräfte beim Essen und Trinken?

Folge 2/6 – Ist-Stand
https://kurzelinks.de/iststandessen
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In Folge 3 beschäftigen wir uns  
mit Schritt 1 – dem Erkunden. Wir fragen uns:

Wie kommen wir mit Kindern über das  
Essen und Trinken ins Gespräch?

Wie können wir Kinder darin unterstützen, ihre 
eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen?

Wie erkunden wir mit Eltern und im Team?  
Essen und Trinken früher und heute – wir laden ein, 

einander Geschichten vom Essen zu erzählen. 
Folge 3/6 – Erkunden

https://kurzelinks.de/essenerkunden

 

In Folge 4 bestimmen wir die Ziele:  
Wir sichten die Ergebnisse der Erkundungsphase  

und klären, was wir genau verändern möchten.
Folge 4/6 – Ziele bestimmen
https://kurzelinks.de/zieleessen

 

In Folge 5 schauen wir auf unser Ziel und überlegen: 
Was können wir tun und im Alltag verändern,  

um unser Ziel zu erreichen?
Alle haben sich so viel mit dem Essen und Trinken 
beschäftigt und sind gespannt, was nun passiert. 

Deshalb entwickeln wir alle Ideen im Team  
und mit den Kindern, probieren sie zusammen aus, 

bis wir etwas gefunden haben, was zu uns – also den 
Kindern, den Eltern und dem Team – passt.  
Praktische Beispiele und Methoden, die die 

Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen 
anregen und erweitern, helfen uns dabei.

Folge 5/6 – Handeln
https://kurzelinks.de/handelnessen

 

In der Folge 6 beschäftigen wir uns mit  
Schritt 4 – dem Reflektieren.

Wie reflektiere ich mit Kindern? Im Team?  
Mit Eltern? Wir überprüfen uns selbst:

Wie gestalte ich Interaktionen mit Kindern NICHT?
Und: Wie assistiere ich Kindern?

Folge 6/6 – Reflektieren
https://kurzelinks.de/reflektierenessen

Die Prezis entstanden in Kooperation mit wamiki im 
Rahmen des Projektes EDIT (Entwicklung von dialogi-
scher Interaktion und Teilhabe), gefördert vom BMFSJ. 
Zum EDIT-Team gehören: Ramiro Glauer, Frauke 
Hildebrandt, Julia Huwer, Jan Lonnemann, Nadin Klüber, 
Katrin Macha, Tina Marusch, Nadica Vesova, Caroline 
Wronski. Mitgearbeitet haben zudem Kia Bunge, Alice 
Hildebrandt, Irina Kemmsies und Bianka Pergande. 
 
Das EDIT-Team und wamiki haben drei weitere 
Prezi-Serien entwickelt, die wir in den nächsten 
wamiki-Ausgaben und auf www.wamiki.de kurz vorstellen 
und die 2023 auf dem Frühe-Chancen-Portal des BMFSJ 
(www.fruehe-chancen.de) veröffentlicht werden.  
 
Weitere Themen der insgesamt 23 Folgen sind:  
Mittagsschlaf für alle? Veränderungsprozesse mit Kindern 
gestalten; Mit Kindern sprechen – aber wie? und 
Kinderrechte im Alltag in Kitas und Kindertagespflege. 

Bildnachweise: S. 14: Paul Cézanne, Korb mit Äpfeln 
(1893). Original: Art Institute of Chicago; Pierre Bonnard, 
Frau und Hund am Tisch (1908). Original: Barnes 
Foundation; S. 15 Abraham Mignon, Früchte und Hummer 
(1660–1679). Original: Rijksmuseum; Austern (1862) 
Gemälde von Edouard Manet. Original: National Gallery of 
Art; Claude Monet, Luncheon on the Grass (1865–
1866). WikimediaCommons; Claude Monet, Stillleben mit 
Flasche, Karaffe, Brot und Wein. (1862–1863)
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WISSEN

BIKA-STUDIE,  
SELBSTCHECK UND 
NO-GOS

Mit Kinder essen und trinken – aber wie?

Im Sommer 2021 erschien die bundesweite Studie „Betei-
ligung von Kindern im Kita-Alltag“, die Fachhochschule 
Potsdam und die Universität Graz hatten sie im Auftrag 
des Bundesfamilienministeriums erstellt. Ein Team aus 
Wissenschaftlerinnen hatte Alltagssituationen in 89 Kitas 
und Krippen offen gefilmt und ausgewertet.

Vor allem beim Essen beobachteten die Forscherinnen 
immer wieder „grenzüberschreitenden Körperkontakt“ und 
nicht angemessenes Verhalten der pädagogischen Fach-
kräfte: Sie schoben etwa den Stuhl samt Kind so nah an den 
Tisch, dass das Kind den Oberkörper kaum bewegen konnte. 
Andere stellten den Teller auf dem Lätzchen ab, ebenfalls 
um zu verhindern, dass sich die Kinder beim Essen zu viel 
bewegen. In rund 30 % der zehnminütigen Essenssequen-
zen beobachteten die Forscherinnen solche Vorfälle ein- bis 
viermal. In 16 % der Situationen sogar noch öfter. Ledig-
lich in einem Fünftel der ausgewerteten Spielsituationen 
und 11 % der Essenssequenzen beobachteten die Forsche-
rinnen überhaupt kein grenz überschreitendes Verhalten.

WANN IST ASSISTENZ ÜBERGRIFFIG?

Vor allem junge Kinder brauchen oft Unterstützung beim 
Essen, also Assistenz. Eine Assistenz-Handlung ist vor allem 
dann übergriffig, wenn das Kind gar keine Unterstützung 
braucht oder haben möchte. Ein Beispiel kann sein, dass 
es gefüttert wird, obwohl es eigentlich allein üben möchte, 
mit Besteck zu essen. Oder wenn einem Kind ungefragt ein 
Gegenstand aus der Hand genommen wird, beispielsweise 
eine Wasserflasche. Unangemessen wäre auch, einem Kind 
nicht zu helfen, das Unterstützung braucht und möchte.

INTERAGIEREN?

Worüber reden bei Tisch? 
Das gemeinsame Essen ist mehr als nur Nahrungsauf-
nahme, es ist eine soziale Situation. Die Essenssituation ist 
eine wunderbare Möglichkeit, um gemeinsam ins Gespräch 
zu kommen, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. 

Spiegeln

Eigene Handlungen sprachlich zu begleiten, macht sie nach-
vollziehbar, schenkt Wörter und bietet Möglichkeiten zum 
Anknüpfen. Die Handlung der Kinder wertfrei in Worte zu 
fassen, also sie zu spiegeln, hilft außerdem dabei Fremd- 
und Selbstwahrnehmung miteinander abzugleichen, ins 
Gespräch zu kommen und kurze Wartezeiten zu überbrü-
cken: „Lara nimmt sich gerade Kartoffeln.“ „Samuel hält 
dir die Wasserflasche hin.“ „Ich fülle die Schüssel mit Salat 
auf.“

Linking-Up

Linking-Up bedeutet, die Sprachhandlung eines Kindes für 
ein anderes Kind zu übersetzen. Auf diese Weise können 
die Kinder lernen, sich gegenseitig besser zu verstehen. 
Ganz nebenbei werden auch Sprechgelegenheiten geschaf-
fen. Wichtig dabei ist sicherzugehen, dass die Aussage des 
Kindes richtig verstanden wurde und sie wertfrei wieder 
zu geben: „Medina hat gerade ‚Kartoffeln ‘ gesagt. Medina, 
möchtest du gerne Kartoffeln haben?“ (Medina nickt.) 
„Alex, schau mal, Medina möchte auch gerne die Kartof-
feln haben.“

An Erfahrungen anknüpfen

Essen ist etwas ganz Persönliches. 
Jeder Mensch hat seinen eigenen individuellen Geschmack, 
auch als Kind schon. An Erfahrungen anzuknüpfen, macht 
sowohl die Individualität als auch die Gemeinsamkeiten 
deutlich. „Wir essen zu Hause auch oft Nudeln, ihr auch?“ 
„Welchen Nachtisch esst ihr eigentlich am liebsten?“

PARTIZIPATION ERMÖGLICHEN?

Partizipation zu ermöglichen bedeutet, ein Kind etwas tun 
zu lassen, dass es tun kann und will. Dies gilt insbesondere 
bei der Selbstbestimmung über ureigene Angelegenheiten 
wie beim Essen.

Literatur: F. Hildebrandt,  
C. Walter-Laager, M. Flöter und  
B. Pergande, „BiKA-Beteiligung  
von Kindern im Kitaalltag. Bericht 
und Kurzbericht zur Studie.“, 
Fachhochschule Potsdam und 
PädQuis gGmbH, 2021.  
 
Online verfügbar unter:  
www.pina-research.de/forschung/
forschungsprojekte/bika/

Te x t :   E D I T-T E A M  u n d  w a m i k i  
( S i e h e  S e i t e  1 4 / 1 5 )
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CHECKLISTE FÜR DICH UND DEIN TEAM

MIT KINDERN  
ESSEN UND TRINKEN

  

Vor dem Essen

  Information: Gibt es einen für Kinder lesbaren 
Essensplan? 
Berücksichtigung von Kinderwünschen: Haben 
die Kinder Wahlmöglichkeiten beim Essen? Fließen 
Wünsche der Kinder in den Menüplan ein? 
Tisch decken: Decken die Kinder den Tisch? 
Werden Essen und Getränke so platziert, dass die 
Kinder selbstbestimmt an Schüsseln und Kannen 
herankommen? Steht den Kindern angemessenes 
Besteck zur Verfügung?  
Platzwahl: Können die Kinder einen Platz wählen?

Beim gemeinsamen Essen

  Sitzgelegenheiten: Sind die Kinder fixiert oder 
können sie sich bewegen (Lätzchen unter den 
Teller geklemmt, Befestigungen in den Stühlen, 
Platzierung der Stühle)? 
Bewegungsfreiheit und Zugehörigkeit: Ist der 
Abstand zwischen den Kindern angemessen? Sitzt 
eine Fachkraft mit am Tisch? Können die Kinder alle 
Bestandteile des Essens sehen (und riechen), bevor 
der Teller gefüllt wird? Haben die Kinder die Wahl, 
was auf ihren Teller kommt? Können sich die Kinder 
selbst Essen nehmen?  
Eröffnungsritual: Wie lange warten Kinder, bis das 
Essen beginnt? 
Berücksichtigung individueller Bedürfnisse: 
Entscheiden alle Kinder, ob, was und wie viel sie 
nehmen/bekommen? Nehmen sich die Kinder 
selbst nach? Müssen sie aufessen? Müssen die 
Kinder kosten (Kostehappen)? Gibt es Bedingungen 
für den Nachtisch? 
Angemessenheit der Unterstützung: Bekommen 
die Kinder Hilfe, wenn sie Unterstützung benötigen? 
Bekommen sie nur so viel Hilfe, wie sie auch 
benötigen? Essen die Kinder selbstbestimmt, wenn 

sie Besteck handhaben können? Wie wird  
mit Kindern umgegangen, die „bekleckert“ sind? 
Umgang mit Malheuren: Werden Zwischenfälle 
durch die Fachkraft verbal erklärend begleitet?  
Hilft sie den Kindern, ihre Emotionen zu regulieren, 
diese zu erkennen und zu benennen?  
Gestaltung der Situation: Essen Fachkräfte mit? 
Essen sie das Gleiche wie die Kinder?  
Tischklima: Werden ungezwungene, anregende 
Tischgespräche geführt?

Nach dem Essen

  Dürfen Kinder selbst entscheiden, wann sie  
vom Tisch aufstehen?  
Werden die Kinder nie (!) zum Aufessen 
gezwungen? 
Darf die Fachkraft dem Kind beim 
eigenständigen Säubern assistieren? 
Achtet sie hierbei immer auf die verbalen  
und   nonverbalen Signale des Kindes? 
Wartet die Fachkraft immer auf die Zustimmung 
des Kindes? 
Dürfen Kinder, die früher mit dem Essen fertig 
sind, spielen oder etwas anderes tun?  
Hierfür bietet sich eine Spielkiste oder -ecke im  
Essensraum an. 
Sollte keine Fachkraft zur Verfügung stehen, um 
dem Kind beim Säubern zu assistieren, kann dem 
Kind eine kleine Waschstation mit einem warmen, 
nassen Lappen im Essensraum zur Verfügung 
gestellt werden. Ein Spiegel kann als Unterstützung 
dienen. 
Können Kinder beim Aufräumen helfen?  
Sie müssen es nicht! 
Können Kinder helfen, die Tische abzuwischen? 
Warten Fachkräfte und Kinder mit dem 
Aufräumen oder Hochstellen der Stühle bis alle 
Kinder fertig sind?



18

SELBSTCHECK

WIE ASSISTIERE  
ICH JUNGEN KINDERN?

So kann ich mich selbst überprüfen:

  Geht der Assistenzbedarf vom Kind aus?  
Gibt es ein Signal des Kindes?

Zum Beispiel: Sucht das Kind nach Augenkontakt, 
streckt Arme aus, hält mir Gegenstände entgegen,  
bittet verbal um Hilfe…

  Signalisiere ich dem Kind meine eigene  
Wahrnehmung über seine Handlungsabsicht  
und damit verbundene Herausforderungen?

Zum Beispiel: „Du möchtest das abschneiden. Oder?“, 
„Das ist schwierig, nicht wahr?“

  Biete ich dem Kind meine Assistenz verbal an? 

Zum Beispiel: „Soll ich dir helfen? … den Reis auftun? 
… das Papier festhalten, wenn du schneidest?“ 

  Warte ich die Zustimmung des Kindes ab?  
Kann das Kind wirklich ablehnen?  
Kann ich auf nonverbale Assistenz (z. B.  
den Löffel des Kindes führen) verzichten 
und ausschließlich durch verbale Assistenz 
weiterhelfen? 

Zum Beispiel: „Wenn du den Teller mit einer Hand 
festhältst, bekommst du die Kartoffel vielleicht auf  
den Löffel.“

  Assistiere ich dem Kind wirklich oder tue ich  
etwas, das das Kind selbst tun will? 
 
Lasse ich das „Werkzeug“ des Kindes in dessen 
Hand oder nehme ich einen Gegenstand weg,  
um die Handlung selbst auszuführen?  
 
Breche ich sogar eine vom Kind begonnene  
Handlung durch meine Assistenz ab?  
 
Assistiere ich nur genau so viel, dass  
das Kind einen möglichst großen Teil seiner 
Handlungsabsicht selbst umsetzen kann? 

Zum Beispiel, indem ich einen Gegenstand nur 
festhalte, damit er nicht verrutscht oder umkippt;  
dem Kind einen Gegenstand reiche; die Hand des 
Kindes in der Bewegung unterstütze…?

  Begleite ich die Handlung des Kindes sowie 
meine eigenen Assistenzhandlungen sprachlich? 

Zum Beispiel: „Du gießt dir ein und ich halte mal 
die Kanne so von unten.“
 

  Würdige ich im Anschluss die Handlung des  
Kindes, ohne zu bewerten?

Zum Beispiel: „Siehst du, da hast du dir eingegossen, 
jetzt ist der Becher voll und du kannst trinken.“
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SELBSTCHECK

WIE GESTALTE ICH INTER-
AKTIONEN MIT KINDERN NICHT?

So kann ich mich selbst überprüfen:

  Attribuiere ich Misserfolge des Kindes  
auf das Kind?

Zum Beispiel: „Siehst du, jetzt ist es heruntergefallen, 
weil du immer so herumzappelst.“

  Dramatisiere oder sanktioniere ich  
Malheure bzw. Missgeschicke, unterstelle  
ich bösen Willen? 
Beschäme ich das Kind?

Zum Beispiel: „Puh, hier stinkt’s aber. Ich glaube,  
der T. hat volle Windeln.“

  Spreche ich sarkastisch oder ironisch  
mit dem Kind? 

Zum Beispiel: „Na das hast du ja wieder ganz toll 
hingekriegt.“ 

  Spreche ich in Gegenwart des Kindes  
in der dritten Person über das Kind zu einer 
anderen Person? 

Zum Beispiel: „Der K. haut heute aber rein!“

  Frage ich die Kinder zunächst nach Ideen  
oder Wünschen, handle dann aber doch anders, 
und zwar ohne Begründung?  
Ignoriere ich von Kindern geäußerte Ideen, 
Emotionen, Bedürfnisse und Wünsche? 
Bagatellisiere ich Bedürfnisse oder Emotionen? 

Zum Beispiel: „Tut doch gar nicht weh“, „Das ist doch 
nicht eklig!“

  Bin ich parteiisch, bevorzuge oder  
benachteilige ich einzelne Kinder? 
Reagiere ich nicht immer bei Ausgrenzung  
und Diskriminierung unter Kindern? 
Reagiere ich auf die Kontaktaufnahme  
eines Kindes unangemessen? 

Zum Beispiel: genervt, gelangweilt, übergehe das 
Kind…?
 

  Stelle ich Dinge ohne Begründung außer 
Reichweite der Kinder, obwohl diese den 
Gegenstand haben möchten?  
Unterbreche ich abrupt eine vom Kind  
initiierte Handlung? Ohne Gefahr im Verzug. 
Verbiete ich eine vom Kind initiierte Handlung? 
Ohne Gefahr im Verzug. 
Dulde ich keinen Widerspruch oder setze  
ich meinen eigenen Willen ohne Begründung 
gegen den Willen des Kindes durch?  
Rufe, schreie oder brülle ich?  
Habe ich unangemessenen Körperkontakt  
oder werde sogar übergriffig?

Zum Beispiel indem ich: • das Kind ohne Zustimmung 
hochnehme und / oder wegtrage? • ohne Ankündigung 
in die Windel bzw. Hosen schaue? • ohne Ankündigung 
die Nase putze oder das Gesicht abwische?

  Schränke ich das Kind ohne Gefahr im Verzug  
in seiner Bewegungsfreiheit ein?

Zum Beispiel indem ich: • das Kind am Arm (…) 
festhalte? • das Kind am Aufstehen hindere? • das 
Lätzchen unter dem Teller fixiere? • einen Stuhl so  
an den Tisch schiebe, dass das Kind nicht allein 
aufstehen kann?


