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EINLEITUNG

1.

Einleitung

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit und hochaktuell.
Unsere heutige Landwirtschaft trägt zu einem beachtlichen Teil zum Klimawandel bei, indem
sie z. B. Ökosysteme, Oberflächen- und Grundwasser belastet sowie Artenvielfalt reduziert
(vgl. Stierand, 2016, S. 122). Die Lebensmittelproduktion ist somit „ein massiver Eingriff in die
Umwelt“ (Stierand, 2016, S. 126). Zudem ist unsere Ernährung für etwa 16 bis 22 Prozent der
Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich (vgl. Stierand, 2016, S. 122). Da
Essen nun einmal bekanntlich lebensnotwenig ist, stellt sich die Frage, wie Ernährung
nachhaltiger gestaltet werden kann, um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu
reduzieren, denn Änderungen von Ernährungsgewohnheiten werden als zentrale
Stellschraube gesehen, um eben jenen Herausforderungen wie der des Klimawandels zu
begegnen (vgl. WWF et al., 2019, S. 7). Hier kommen ökologische und regionale Lebensmittel
ins Spiel, für deren Einsatz es viele Argumente gibt (vgl. Schlüter et al., 2018, S. 124): In der
ökologischen Landwirtschaft wird unter anderem grundlegend auf chemisch-synthetische
Pflanzenschutzmittel verzichtet, Tiere werden artgerechte gehalten, natürliche Ressourcen
wie Boden, Wasser und Luft werden geschützt, zudem wird zum Erhalt der Artenvielfalt
beigetragen (vgl. BMEL, 2019, S. 35). Die aktuelle Covid-19-Pandemie zeigt eindrücklich, wie
sehr unser Ernährungssystem von globalen Lieferketten abhängig ist. Regional erzeugte
Lebensmittel überzeugen z. B. durch kurze Transportwege und damit verbundenen
Einsparungen an Treibhausgasen und Energie (vgl. Koerber & Bader, 2016, S. 189).
Einen vielversprechenden Hebel für Veränderungen in unserem Ernährungsstil stellt die
Außer-Haus-Verpflegung dar (vgl. Schneidewind, 2018, S. 15), und als Teil derer somit auch
die Verpflegung in Kindertagesstätten. Auch, um das Ziel von 20 Prozent ökologischer
Bewirtschaftung auf Anbauflächen in Deutschland (vgl. BMEL, 2019, S. 6) erreichen zu
können, gilt es, den Bereich der ökologischen Außer-Haus-Verpflegung auszuweiten.
Öffentliche Einrichtungen können hierbei eine Vorbildfunktion einnehmen (vgl. WWF et al.,
2019, S. 29). Durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung essen immer mehr Kinder in der Kita
zu Mittag und die Bedeutung der Verpflegung in Kitas wächst. Ferner gilt: Soll es einen Wandel
in der Art und Weise, wie wir uns ernähren, geben, ist es wichtig, auch direkt bei den Kindern
zu beginnen und ihnen eine gesunde, leckere und nachhaltige Ernährungsweise zu
ermöglichen, um ihnen auf diesem Weg einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen
beizubringen. Im Kindesalter erlerntes Essverhalten wird oft ein Leben lang beibehalten (vgl.
WWF et al., 2019, S. 37).
Diese Arbeit gründet auf der Überlegung der Witzenhäuser Stadtverwaltung, mehr
Nachhaltigkeit in der Kitamittagsverpflegung und mehr regionale Wertschöpfung zu erreichen.
Es ist daher das Ziel der vorliegenden Arbeit, die Ist-Situation der Mittagsverpflegung
Witzenhäuser Kitas qualitativ zu erfassen. Die erste Fragestellung dieser Arbeit bezweckt
deshalb, eine qualitative Grundübersicht der aktuellen Situation einschließlich
Herausforderungen, Zufriedenheit und Wünschen der Kitaverantwortlichen in Bezug auf die
Mittagsverpflegung zu erstellen. Die zweite Fragestellung beschäftigt sich zum einen mit der
Einstellung gegenüber der Verwendung ökologischer und regionaler Lebensmittel in den Kitas,
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wobei auch Hemmnisse für deren vermehrten Einsatz ergründet werden. Zum anderen wird
der Frage nach Bedeutung und Verständnis von ökologischen und regionalen Lebensmitteln
sowie deren Produktionsweisen nachgegangen. Um herauszufinden, ob die Vermittlung der
Wichtigkeit von Ernährung neben Gesundheitsaspekten im Kitaalltag Raum findet, wird in der
dritten und schließenden Fragestellung der Blick auf die Ernährungsbildung und deren
Stellenwert in den Kitas gerichtet.
Um die Fragestellungen dieser Arbeit beantworten zu können, wurden qualitative Interviews
mit Leiterinnen und Köchinnen aus zehn der 13 Witzenhäuser Kitas geführt und mittels
qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Im Folgenden wird zunächst in Kapitel 2 ein Überblick
über den Stand des Wissens gegeben: Dabei werden die Kitaverpflegung in die Außer-HausVerpflegung eingeordnet, ein Überblick über die Kitamittagsverpflegung gegeben und
Begrifflichkeiten geklärt. Anschließend wird in Kapitel 3 das methodische Vorgehen näher
erläutert, bevor in Kapitel 4 die Ergebnisse der Auswertung dargestellt werden. In Kapitel 5
werden das methodische Vorgehen und die Ergebnisse diskutiert. Es folgt ein Fazit in Kapitel
6 und die eine Übersicht bietende Kurzzusammenfassung in Kapitel 7.
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2.

Stand des Wissens

Im Folgenden wird zuerst die Kitaverpflegung in die Außer-Haus-Verpflegung eingeordnet und
es werden aktuelle Zahlen zur Mittagsverpflegung in Kitas sowohl auf bundesweiter Ebene als
auch für Witzenhausen aufgeführt. Anschließend wird der Qualitätsstandard für die
Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
(DGE) exemplarisch für die Beurteilung einer guten Verpflegungssituation vorgestellt. Da für
die vorliegenden Arbeit die Einstellung gegenüber regionalen Lebensmitteln sowie
Maßnahmen der Ernährungsbildung erfragt wurden, wird abschließend auf den Begriff der
Regionalität sowie auf Ernährungsbildung eingegangen. Auf wichtige Merkmale des
ökologischen Landbaus wurde bereits in der Einleitung eingegangen, in den Unterkapiteln
dieses Kapitels werden ergänzend relevante Aspekte hinsichtlich der Verwendung
ökologischer Lebensmittel genannt.

2.1

Kitaverpflegung als Teil der Außer-Haus-Verpflegung

Der Markt der Außer-Haus-Verpflegung ist sehr vielfältig (vgl. Teitscheid et al., 2018, S. 29),
allgemein wird er in die Bereiche Gemeinschaftsverpflegung und Individualverpflegung
unterteilt (vgl. Wirz et al., 2016, S. 5). Die Mittagsverpflegung in Kitas gehört neben der
Schulverpflegung und der Verpflegung an Hochschulen und Universitäten zum Bereich
„Education“, also der Verpflegung in Bildungseinrichtungen, einem von drei Segmenten der
Gemeinschaftsverpflegung. Die beiden weiteren Segmente sind „Care“, also die Verpflegung
von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen wie Krankenhäuser und Pflegeheime, und
„Business“, die Betriebsverpflegung, zu der z. B. Betriebskantinen zählen (vgl. Wirz et al.,
2016, S. 6). Den größten Marktanteil innerhalb der Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen
nimmt die Betriebsverpflegung mit geschätzten 55 Prozent ein, den geringsten Anteil hat die
Kita- und Schulverpflegung mit circa fünf Prozent (vgl. Teitscheid et al., 2018, S. 30). Ziel der
Gemeinschaftsverpflegung ist laut Teitscheid et al. (2018, S. 30) die „bedarfsorientierte,
zielgruppengerechte und kostendeckende Versorgung“ der Verpflegungsteilnehmenden.
Unter Individualgastronomie fallen z. B. Restaurants, Kneipen, Gaststätten oder Imbissstände,
sie verzeichnet im Außer-Haus-Markt allgemein die größten Umsätze (vgl. Teitscheid et al.,
2018, S. 30).
Die Außer-Haus-Verpflegung ist mit einem Umsatz von knapp 83 Milliarden Euro nach dem
Lebensmitteleinzelhandel mit einem Umsatz von knapp 210 Milliarden Euro schon länger der
zweitwichtigste Absatzmarkt von Lebensmitteln (BVE 2020, S. 36 f.). Immer mehr Menschen
essen auswärts, die Bedeutung des Außer-Haus-Marktes in Deutschland wächst daher stetig.
Somit kann die Außer-Haus-Verpflegung, welche die unterschiedlichsten Zielgruppen
anspricht, eine zentrale Rolle dabei einnehmen, Ernährungsweisen positiv zu verändern (vgl.
WWF et al., 2019, S. 7) und damit einhergehend negative Auswirkungen der Ernährungssystems auf die Umwelt reduzieren (vgl. Göbel et al., 2017, S. 5). Konsumentinnen und
Konsumenten haben ein wachsendes Interesse an Herkunft und Produktionsbedingungen der
verwendeten Lebensmittel und der angebotenen Speisen, wodurch Nachhaltigkeit in der
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Außer-Haus-Verpflegung an Bedeutung gewinnt (vgl. Teitscheid et al., 2016, S. 17). Belegbare
Daten bezüglich des Anteils ökologischer Lebensmittel in der Außer-Haus-Verpflegung sind
nicht vorhanden, bekannt ist lediglich, dass der Anteil bisher sehr gering ist, Schätzungen
zufolge unter einem Prozent (vgl. Schlüter et al., 2018, S. 124).
Selbst geringfügige Veränderungen in der Menügestaltung können bedeutsame positive
Effekte auf natürliche Ressourcen wie Boden, biologische Vielfalt, Luft und Wasser haben (vgl.
WWF et al., 2019, S. 7). Ebenfalls erwähnenswert ist, dass in der Außer-Haus-Verpflegung
viele Lebensmittelreste anfallen. Deren großes Vermeidungspotenzial bietet für die AußerHaus-Verpflegung hohe finanzielle Einsparmöglichkeiten (vgl. Borstel v. et al., 2020, S. 4).

2.2

Mittagsverpflegung in deutschen Kindertagesstätten

Die Mittagsverpflegung in deutschen Kitas hat durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung an
Bedeutung gewonnen. Zwischen 2008 und 2015 stieg die Zahl der Kinder, die ihr Mittagessen
in der Kita einnehmen, von 1,4 auf 2 Millionen, Tendenz weiter steigend (vgl. WWF et al., 2019,
S. 38). Zurzeit werden knapp 3,2 Millionen Kinder deutschlandweit in circa 56.700
Kindertageseinrichtungen betreut, wovon sich etwa 33 Prozent in öffentlicher Trägerschaft
befinden (Bertelsmann Stiftung, 2020). Die durchschnittlichen Kosten pro Mahlzeit und Kind
betragen laut Göbel et al. 2,40 bis 3,50 Euro (2017, S. 12), in Hessen 2,88 Euro (vgl. ArensAzevêdo et al., 2016, S. 22). In den meisten Kitas wird das Mittagessen nicht vor Ort in den
Einrichtungen gekocht, sondern von Cateringunternehmen bezogen (vgl. Göbel et al., 2017,
S. 13). Einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zufolge sind jedoch lediglich
knapp zehn Prozent der von Kitas ausgewählten Cateringunternehmen auf die Verpflegung
von Kindern spezialisiert (Arens-Azevêdo et al., 2016, S. 21). Ob das Mittagessen in der Kita
selbst zubereitet oder geliefert wird, ist für einige Eltern laut Methfessel et al. (2016, S. 128)
allerdings eine wichtigere Information als die Frage nach der Qualität der Speisen.
Regionale Lebensmittel werden nach Arens-Azevêdo et al. (2014, S. 25) in der Kitamittagsverpflegung häufiger verwendet als ökologische Lebensmittel: In knapp 18 Prozent der
Kitas, die an einer bundesweiten Erhebung der Bertelsmann Stiftung teilnahmen, wurden
ökologische Lebensmittel im Umfang von über 30 Prozent des geldwerten Anteils am
Gesamtwareneinkauf eingesetzt. 30 Prozent der befragten Kitas hingegen setzten einen Anteil
von über 30 Prozent regionaler Lebensmittel ein. Knapp 52 Prozent verwenden weniger
Biolebensmittel, etwa 30 Prozent verwenden gar keine Biolebensmittel. Der Anteil der Kitas,
die keine regionalen Lebensmittel verwenden, beträgt hingegen nur knapp neun Prozent. Der
Einsatz regionaler Lebensmittel in Form eines 40-prozentigen Anteils am Gesamtwareneinkauf der Kitaverpflegung gilt laut Reischl und Bittl als gut umsetzbar (2015, S. 14).
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) initiierte 2008 gemeinsam
mit und in allen Bundesländern sogenannte Vernetzungsstellen für die Schulverpflegung.
Aufgabe der Vernetzungsstellen ist die Unterstützung und Beratung der Einrichtungsleitungen,
Träger und Caterer in Bezug auf die Verpflegungsgestaltung (vgl. WWF et al., 2019, S. 17 f.).
Für die Mehrzahl der Bundesländer wurde die Zuständigkeit der Vernetzungsstellen auf die
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Belange der Kitaverpflegung ausgeweitet, in Hessen ist dies bislang nicht der Fall (vgl.
HMUKLV, 2020, S. 11). Dort gibt es bislang auch keine Richtlinien bezüglich Nachhaltigkeitsaspekten für die Kitaverpflegung (vgl. WWF et al., 2019, S. 45).

2.3

Mittagsverpflegung in Witzenhäuser Kindertagesstätten

Die Stadt Witzenhausen liegt im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis. Dieser ist seit 2015
gemeinsam mit dem Landkreis Kassel Ökolandbau Modellregion, die Stadt Witzenhausen seit
2012 offizielle Biostadt (vgl. Ebert, 2020). Als eine von 18 deutschen Städten ist Witzenhausen
damit Teil des Netzwerks der Biostädte, das sich zum Ziel gesetzt hat, sich gemeinsam für die
Förderung des Ökolandbaus einzusetzen und z. B. durch Aktionen Öffentlichkeitswirkung für
ihre Anliegen zu erlangen (vgl. Schlüter et al., 2018, S. 135).
In Witzenhausen gibt es zurzeit 13 Kindertagesstätten, in denen circa 620 Kinder betreut
werden. Sechs der Einrichtungen befinden sich in kommunaler, also öffentlicher Trägerschaft.
Die drei kirchlichen Kitas, die Kita der Arbeiterwohlfahrt (AWO), die des Deutschen Roten
Kreuzes (DRK), der Waldorfkindergarten (dessen Träger der Verein zur Förderung der
Waldorfpädagogik e.V. ist) sowie die Kita des Studierendenwerks Kassel befinden sich in freier
Trägerschaft.
In vier der Einrichtungen wird das Mittagessen selbst vor Ort zubereitet. Darunter fällt auch die
sogenannte Zentralküche der städtischen Kitas, welche einschließlich der eigenen insgesamt
vier der städtischen Kitas mit Mittagessen bekocht. Alle übrigen Einrichtungen werden durch
Cateringbetriebe mit Mittagessen beliefert (vgl. Siebert, 2020). Zum Anteil der Kitakinder, die
das Mittagsverpflegungsangebot der Kitas wahrnehmen, liegen keine Zahlen vor. Abbildung 1
zeigt die Standorte der Kitas in Witzenhausen und die der Cateringunternehmen, welche
Witzenhäuser Kitas beliefern. Die Darstellung dient der Übersicht und enthält aus
Datenschutzgründen bewusst keine Beschriftungen oder Verbindungslinien zwischen den
einzelnen Kitas und deren Caterern. Rote Punkte markierten Kitas, die das Mittagessen
beziehen, hell lila Punkten jene, in denen das Mittagessen selbst zubereitet wird und blaue
Punkte zeigen die Cateringunternehmen, die – teilweise auch mehrere – Kitas mit Mittagessen
beliefern. Die „Zentralküche“ ist dabei als selbst kochende Kita, nicht als Catering markiert.
Ein Cateringunternehmen befindet sich aus Gründen der Übersichtlichkeit nur auf der klein
abgebildeten Karte oben rechts. Es liegt 25 Kilometer nördlich der Kita, die es beliefert.
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Abbildung 1 Karte der Kitas und deren Caterer in Witzenhausen
(Quelle: Eigene Darstellung; erzeugt auf https://www.openstreetmap.fr)

In der diese Arbeit komplementierenden schriftlichen Befragung von Siebert (2020) wurde
ermittelt, welche Anteile an ökologischen und an regionalen Lebensmitteln das Kitapersonal
als wünschenswert für die Mittagsverpflegung ihrer Einrichtungen erachten: Wie in Abbildung
2 dargestellt, ist in einem Großteil der Einrichtungen ein Anteil von mindestens 80 Prozent
regionaler Produkte erwünscht, für fast alle Einrichtungen gilt dies für ökologische
Lebensmittel. In sechs Einrichtungen ist sogar eine komplette Verpflegung mit ökologischen
Lebensmitteln erwünscht. Ein Vergleich mit den in der Witzenhäuser Kitaverpflegung
tatsächlich verwendeten Anteilen an ökologischen und regionalen Lebensmitteln ist aufgrund
der geringen Antwortrate in der schriftlichen Befragung nicht möglich (vgl. Siebert, 2020).
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In der Mittagsverpflegung gewünschte Anteile ökologischer und
regionaler Lebensmittel
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Abbildung 2 In Witzenhäuser Kitas für die Mittagsverpflegung erwünschte prozentuale Anteile ökologischer
(n=11) und regionaler (n=10) Lebensmittel
(Quelle: Eigene Darstellung; Daten vgl. Siebert, 2020)

Die Mehrzahl der Beteiligten in den Einrichtungen ist zufrieden und vorwiegend zufrieden mit
der derzeitigen Mittagsverpflegungssituation. Aus zwei Einrichtungen ist bekannt, dass die
Beteiligten eher unzufrieden sind (vgl. Siebert, 2020).

2.4

Qualitätsstandards der DGE

Obwohl Ernährungsempfehlungen nach Methfessel et al. (2016, S. 150) oftmals als
Bevormundung und als Eingriff in persönliche Entscheidungen wahrgenommen werden,
wünschen sich Eltern für die Kitas ihrer Kinder, dass anerkannte Ernährungsstandards
eingehalten werden, sowie die Einführung deutschlandweit einheitlicher Standards für eine
gesunde Verpflegung in Kitas (vgl. Bertelsmann Stiftung, 2016, S. 2). Zurzeit werden lediglich
in jeder dritten Kita anerkannte Ernährungsstandards beachtet (ebd.). Die wohl bekanntesten
Ernährungsempfehlungen für Kindertageseinrichtungen sind jene der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung (DGE). Der DGE-Qualitätsstandard wird von rund 18 Prozent der Einrichtungen
angewandt, die an einer Erhebung der Bertelsmann Stiftung teilnahmen (vgl. Arens-Azevêdo
et al., 2014, S. 21). Im aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung (2018) heißt es:
Der Bund unterstützt die Länder, damit die Standards der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung (DGE) als Mindeststandards flächendeckend in Schulen, Kitas und in der
Gemeinschaftsverpflegung eingeführt werden. Dies erfolgt über die stärkere
Unterstützung der Schulvernetzungsstellen und den Ausbau des „Nationalen
Qualitätszentrums für Ernährung in Kita und Schule“. (S. 90)
Seit 2009 gibt es den „DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für
Kinder“, welcher im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL) entwickelt wurde, regelmäßig überarbeitet wird und ein Instrument der
Qualitätssicherung darstellt (vgl. Arens-Azevêdo et al., 2016, S. 10). Darin werden
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wissenschaftlich fundierte Empfehlungen zur Wahl von Lebensmitteln, zur Häufigkeit der
Verwendung verschiedener Lebensmittelgruppen innerhalb eines Zeitraums von 20 Tagen,
sowie zu Zubereitung und Speiseplangestaltung gegeben (vgl. Arens-Azevêdo et al., 2016, S.
10). So werden in einem Verpflegungszeitraum von 20 Tagen z. B. die tägliche Verwendung
der Produktgruppe Gemüse und Salat, mindestens achtmal Obst, mindestens viermal
Seefisch und eine maximal achtmalige Verwendung von Fleisch und/oder Wurst empfohlen
(vgl. Arens-Azevêdo et al., 2018, S. 16). Des Weiteren werden z. B. Empfehlungen bezüglich
Rahmenbedingungen wie der Mahlzeitenatmosphäre, der Ernährungsbildung oder des
Hygienemanagements ausgesprochen. Eine bundesweite Analyse der Bertelsmann Stiftung,
in der 560 Speisepläne von Kitas ausgewertet wurden, ergab, dass lediglich in 54 Prozent der
Kitas mittags täglich Gemüse angeboten wird. Nur in zwölf Prozent der Kitas wird Obst in der
empfohlenen Häufigkeit gereicht. 54 Prozent der ausgewerteten Speisepläne erfüllen die
DGE-Empfehlungen hinsichtlich Fleisch und Wurst, in den übrigen Fällen werden sie zu häufig
angeboten (vgl. Arens-Azevêdo et al., 2014, S. 15 f.). Zum Vergleich: In knapp 40 Prozent der
Witzenhäuser Kitas gibt es täglich Gemüse, in über der Hälfte der Einrichtungen Obst der
empfohlenen Häufigkeit entsprechend, in knapp 40 Prozent sogar häufiger (vgl. Siebert, 2020).
Über die Häufigkeit von Fleischgerichten in den Speiseplänen der Witzenhäuser Kitas können
keine Aussagen getroffen werden, da es in der Befragung die Option „zwei- bis dreimal die
Woche“ gab, welche von fünf Kitas angegeben wurde, aber keine Rückschlüsse auf die
Empfehlung von achtmal während des Zeitraums von 20 Verpflegungstagen zulässt. Bekannt
ist, dass die Mittagsverpflegung dreier Kitas in Witzenhausen vegetarisch gestaltet wird.
Es besteht die Möglichkeit, Kitas bzw. Cateringunternehmen, welche den DGEQualitätsstandard umsetzen, zertifizieren zu lassen. Dem sind deutschlandweit bisher etwa
400 Kitas und 180 Caterer nachgekommen (vgl. WWF et al., 2019, S. 38).
Die Zufriedenheit mit der Mittagsverpflegung ist in Kitas, welche den DGE-Qualitätsstandard
umsetzen, Befragungen zufolge mit der Umstellung gestiegen (vgl. Arens-Azevêdo et al.,
2016, S. 45). Der DGE-Qualitätsstandard wirke sich nicht nur positiv auf die
Mittagessensqualität, sondern auch auf die Ernährungsbildung aus. Die Berücksichtigung des
Standards würde zudem zu einem vermehrten Angebot an Obst und Gemüse sowie der
Reduktion der Anteile an Fleisch und süßen Nachspeisen, nebst einem höheren Anteil an
ökologischen und regionalen Lebensmitteln führen (vgl. Tecklenburg & Arens-Azevêdo, 2016,
S. 15).

2.5

Verständnis von Regionalität

Für die Regionalität von Lebensmitteln existiert bisher keine festgeschriebene
Begriffsdefinition (vgl. Arens-Azevêdo, 2012, S. 148; Kammlott & Schiereck, 2018, S. 141).
Geographisch gesehen ist die Region laut Strassner (2016, S. 93) „eine räumliche Einheit, die
sich vom Größenverhältnis unter der nationalen und über der kommunalen Ebene befindet“.
In einer Umfrage aus dem Jahr 2017 wurde das Verständnis von Regionalität differenzierter
erhoben: 38 Prozent der Befragten gaben an, dass Lebensmittel aus einem Umkreis von 50
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Kilometern für sie „regional“ seien, für 23 Prozent kamen regionale Lebensmittel aus einem
Umkreis von 100 Kilometern, für sieben Prozent hingegen aus ganz Deutschland (vgl. Sindel,
2017, S. 4). Zum Vergleich: Aus den 13 Kitas in Witzenhausen werden Lebensmittel aus einem
Umkreis kleiner 50 Kilometer in acht Einrichtungen als regional wahrgenommen, in viert traf
dies auf einen Umkreis bis 100 Kilometern zu. Eine Ansprechperson machte bei dieser Frage
keine Angabe, die weiteren Auswahloptionen von Umkreisen „bis 200 Kilometer“ und „größer
200 Kilometer“ wurden nicht gewählt (vgl. Siebert, 2020).
Heutzutage stammen Lebensmittel größtenteils nicht mehr aus der umliegenden Region (vgl.
Koerber & Bader, 2016, S. 189). Studien zufolge legen dennoch immer mehr Konsumentinnen
und Konsumenten Wert auf die regionale Herkunft von Lebensmitteln (vgl. Kammlott &
Schiereck, 2018, S. 141). So gaben 53 Prozent von Konsumierenden in einer Statista-Umfrage
an, dass sie beim Lebensmitteleinkauf „regionale Produkte aus der Heimat“ bevorzugen
würden (vgl. Statista, 2020, S. 5). Als wichtigste Gründe für die Wahl regionaler Lebensmittel
werden häufig kurze Transportwege und damit einhergehend geringere Umweltbelastungen
genannt, teilweise spielt die Unterstützung regionaler Erzeugender und der Wirtschaft vor Ort
eine Rolle (vgl. Strassner, 2016, S. 98). Oftmals wird auch eine höhere Vertrauenswürdigkeit
regionaler Erzeugerinnen und Erzeuger als Argument für Lebensmittel aus der Region
benannt (vgl. Statista, 2020, S. 19). Vielfach werden regionale Lebensmittel zudem als frischer
wahrgenommen als jene Lebensmittel, die nicht aus der Umgebung stammen (vgl. Statista,
2020, S. 50). In einer Befragung im Zuge des Ökobarometers 2019 empfanden 40 Prozent der
Befragten regionale Lebensmittel allerdings als zu teuer (vgl. BLE, 2020, S. 23). Viele
Konsumierende legen bei ökologischen Lebensmittel Wert darauf, dass sie aus der Region
stammen (ebd.).
Zwar sei eine Erhöhung des Anteils regionaler Lebensmittel politisch gewollt, um regionale
Wertschöpfungsketten ausbauen und fördern zu können, in der Gemeinschaftsverpflegung
werden regionale Lebensmittel laut Arens-Azevêdo (2012, S. 148) jedoch bisher „eher zufällig“
verwendet.

2.6

Ernährungsbildung in Kitas

Die Essgewohnheiten von Kitakindern werden durch die Art der Verpflegung entscheidend
geprägt (vgl. Blumenthal et al., 2018, S. 2). Gleichzeitig sind Nahrung und Essen laut
Methfessel et al. (2016, S. 95) „als Basis für Wertetransfer und -transformation“ prädestiniert.
Da es nicht genügt, Kindern gesundes, nahrhaftes und im besten Falle ressourcenschonendes
Essen anzubieten, sondern es auch des Vorlebens einer gesunden und nachhaltigen
Lebensweise und der Kommunikation um Nahrung und Lebensmittel bedarf (vgl. Methfessel
et al., 2016, S. 101), wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit auf Aspekte der
Ernährungsbildung eingegangen.
In den Bereichen Essen und Ernährung kann und sollte Bildung stattfinden (vgl. Hirsch, 2020,
S. 9), da Essen selbst auch einen zentralen Lernbereich darstellt (vgl. Methfessel et al., 2016,
S. 13). Ernährungsgewohnheiten und ernährungsbezogene Einstellungen, die in der Kindheit
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erlernt werden, bleiben oftmals im weiteren Leben bestehen (vgl. Hirsch, 2020, S. 12). Vor
diesem Hintergrund wird die zentrale Bedeutung der Ernährungsbildung in Kindertagesstätten
deutlich. Auch im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung (2018, S. 89) wird die
Bedeutung der Ernährungsbildung hervorgehoben: „Der Ernährungsbildung messen wir
großen Wert bei.“. Spätestens seit der zunehmenden Ganztagsbetreuung von Kindern sind
Essen und Ernährung wesentliche Handlungsfelder in Kitas geworden (vgl. Hirsch, 2020, S.
9).
Unter Ernährungsbildung wird nach Methfessel et al. (2016, S. 94) „die Initiierung und
Begleitung eines Lernprozesses zur Gestaltung einer individuell erwünschten und
gesellschaftlich sinnvollen Ess- und Ernährungsweise“ verstanden. Diese beinhalte „vor allem
gesundheitliche, soziale, kulturelle, ökonomische, und ökologische Dimensionen.“ Die D-ACH-Arbeitsgruppe zur Ernährungs- und Verbraucherbildung formuliert als Ziel von
Ernährungsbildung „die Fähigkeit, die eigene Ernährung politisch mündig, sozial verantwortlich
und demokratisch teilhaben unter komplexen gesellschaftlichen Bedingungen zu gestalten.“
(Schlegel-Matthies, 2010). Kindertageseinrichtungen bieten eine gute Möglichkeit, alle
sozialen Gruppen zu erreichen (vgl. Methfessel et al., 2016, S. 17). Die Vermittlung
ernährungsbezogener Kompetenzen an Kinder durch ihr familiäres Umfeld ist heutzutage nicht
mehr gewährleistet (vgl. Hirsch, 2020, S. 11). Gleichzeitig werden nach Methfessel et al.
(2016, S. 91) die Themen Essen und Ernährung als privat empfunden, was den Bereich der
Ernährung wiederum auch zu einem schwierigen Handlungsfeld mache, da gesellschaftliches
Streben z. B. nach Nachhaltigkeit bspw. in Bezug auf den Fleischkonsum oftmals in einem
Konflikt mit individuellen Vorlieben stünde. Der Bildungsbereich des Essens und der
Ernährung kann nach Methfessel et al. (2016, S. 19) dennoch relativ leicht gestaltet werden.
Viele pädagogische Fachkräfte fühlten sich in diesem Bildungsbereich kompetent, reguläres
Alltagswissen reiche hier jedoch nicht aus, stattdessen benötige es professionelles Wissen
und Handlungskompetenzen. Eine zukunftsgerechte Ernährungsbildung geht laut Methfessel
et al. (2016, S. 100) weit über das oft noch vorherrschende Bild der Erziehung zur „gesunden“
Ernährung hinaus. Ernährungsbildung erlaube es Kindern, die Zubereitung und die Herkunft
von Lebensmitteln kennenzulernen (vgl. Methfessel et al., 2016, S. 107) und sich mit Themen
des Umweltschutzes und sozialer Gerechtigkeit auseinanderzusetzen (vgl. Methfessel et al.,
2016, S. 150).
Vor dem Hintergrund der eingangs geschilderten Notwenigkeit von Veränderungen in unserer
Ernährungssystem waren für diese Arbeit besonders jene Aspekte der Ernährungsbildung von
Interesse, die Kindern den Bezug zu Lebensmitteln, zu deren Herkunft, Vorkommen und
Zubereitung, sowie die Vielfalt von Lebensmitteln und dem Lebensmittelhandwerk
nahebringen.
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3.

Methoden

Im Folgenden werden die für diese Arbeit gewählten Erhebungs- und Auswertungsmethoden
und deren Anwendung vorgestellt und erläutert. Die Reihenfolge der Darstellung orientiert sich
am zeitlichen Verlauf des Forschungsprozesses.

3.1

Datenerhebung

Um die Ist-Situation der Mittagsverpflegung in Witzenhausen erfassen zu können, wurden ein
Leitfaden mit qualitativen Fragen für die Durchführung von Interviews mit Vertreterinnen der
Kindertagestätten in Witzenhausen sowie ein Fragebogen mit quantitativen Fragen konzipiert.
Die Auswertung der Fragebögen ist Gegenstand einer anderen studentischen Arbeit. Da der
Verfasserin dieser Arbeit die ausgefüllten Fragebögen aller 13 Einrichtungen vorliegen, sind
relevante Ergebnisse deren Auswertung in Kapitel 2.3 (s. S. 5) dargestellt. Die vorliegende
Arbeit befasst sich mit der inhaltlichen Analyse der geführten Interviews.

3.1.1 Entwicklung des Interviewleitfadens
Ursprünglich war für die beschriebene Ist-Analyse der Witzenhäuser Kitas eine enge
Zusammenarbeit der Verfasserin mit einem anderen Studenten geplant. Bereits bei der
Erarbeitung eines Entwurfs des Interviewleitfadens wurde jedoch deutlich, dass aufgrund des
Umfangs an Fragen eine Aufteilung in einen qualitativen und in einen quantitativen Teil
angemessen wäre. Jene Fragen, die anhand von Auswahloptionen oder durch Zahlenangaben
beantwortet werden konnten und sich daher standardisieren ließen, wurden in einem
quantitativen Fragebogen erfasst, welcher durch den Studenten ausgewertet wurden. Offene
Fragen hingegen blieben dem Interviewleitfaden zugeordnet. Als Interviewform wurden
qualitative Leitfadeninterviews gewählt, da diese laut Helfferich (2014, S. 669) „eine
verbreitete, ausdifferenzierte und methodologisch vergleichsweise gut ausgearbeitete
Methode, qualitative Daten zu erzeugen“ darstellen. Ein Interviewleitfaden trägt dazu bei, die
Interviews zu standardisieren, wodurch der Vergleich mehrerer Interviews zuverlässiger
vorgenommen werden kann (vgl. Mayring, 2016, S. 70). Um diesen Grad an Vergleichbarkeit
gewährleisten zu können, wurde für die Interviews mit allen Gesprächspartnerinnen - sowohl
Kitaleiterinnen also auch Köchinnen - der gleiche Leitfaden verwendet. Die Fragen des
Interviewleitfadens wurden in eine Reihenfolge gebracht, die logisch aufeinander aufbaut und
in welcher ein Interviewgespräch hätte stattfinden können. Die explizite Formulierung der
Fragen sowie die Reihenfolge der anzusprechenden Themen waren jedoch nicht festgelegt
und konnten dem Gesprächsverlauf entsprechend flexibel gehandhabt werden, es handelte
sich somit um semi-strukturierte Interviews (vgl. Flick, 2007, S. 196). Der Leitfaden diente auch
als Stütze, alle relevanten Themen und Fragen anzusprechen. Ergänzungs- und
Vertiefungsfragen konnten an passender Stelle im Verlauf des Gesprächs eingebracht
werden. Eine offene Abschlussfrage ermöglichte es der interviewten Person, ihr Wichtiges zu
ergänzen bzw. anzumerken.
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Der Leitfaden orientiert sich an den Forschungsfragen und enthält Fragen zur Gestaltung der
Mittagsverpflegung sowie damit verbundener Schwierigkeiten und Veränderungspotenziale,
Fragen zum Verständnis von Regionalität und der Bedeutung ökologischer Lebensmittel, zu
der Einstellung gegenüber der Verwendung regionaler und ökologischer Lebensmittel in der
Kitamittagsverpflegung, sowie zur Relevanz der Ernährungsbildung in der jeweiligen
Einrichtung. Hierbei sollte in Erfahrung gebracht werden, ob die Interviewpartnerinnen
Ernährungsbildung als Handlungsfeld und als Teil ihres Bildungsauftrags verstehen. Bezüglich
der Verwendung ökologischer und regionaler Lebensmittel sollten hemmende und förderliche
Faktoren ermittelt werden können. Die Entwicklung des Interviewleitfadens entsprach einem
Prozess, bei dem die Fragen immer wieder angeglichen und verfeinert wurden. Abschließend
wurde der Leitfaden in einem dreißigminütigen Pretest mit der Leiterin einer Kindertagesstätte
aus dem Bekanntenkreis der Verfasserin auf seine Handhabung und Tauglichkeit überprüft.
Nach letzten Anpassungen entstand der finale Interviewleitfaden, welcher in Anhang 1 (s. S.
48) der vorliegenden Arbeit zu finden ist. Der Leitfaden enthält insgesamt acht offen formulierte
Fragen. Die Befragten haben somit die Möglichkeit, frei und ohne die Auswahl von Vorgaben
zu antworten, was auch der Nichtbeeinflussung durch die interviewende Person dient (vgl.
Flick, 2007, S. 195). und der Formulierung von persönlichen Überzeugungen und
Einschätzungen Raum gibt.

3.1.2 Kontaktaufnahme mit den ausgewählten Interviewpartnerinnen
Mit Verweis auf eine spätere Kontaktaufnahme durch den beteiligten Studenten und die
Verfasserin wurden die Fragebögen im März 2020 von Seiten der Witzenhäuser
Stadtverwaltung mit einem über die Pläne der Erhebung und Durchführung informierenden
Anschreiben des Bürgermeisters postalisch an die Kitas versandt.
Da es das Ziel dieser Arbeit ist, die Mittagverpflegungssituation der Witzenhäuser Kitas
abzubilden, und um Verzerrungen des Datenmaterials durch eine Vorauswahl einzelner
Kindertagesstätten zu vermeiden, wurde bewusst angestrebt, Ansprechpartnerinnen bzw.
Ansprechpartner sämtlicher Witzenhäuser Kindertagesstätten zu befragen. Da die
Durchführung von 13 Interviews dem Rahmen dieser Arbeit nicht entsprächen, teilte die
Verfasserin die zu führenden Interviews unter Berücksichtigung der Form der Kitaträgerschaft
und der Anzahl der betreuten Kinder ausgeglichen unter dem an dem Projekt beteiligten
Studenten und sich auf. Die Kontaktdaten der Kitaleiterinnen, welche die Ansprechpersonen
darstellten, und die E-Mail-Adressen der Kitas wurden durch eine Internetrecherche ermittelt.
Der beteiligte Student und die Verfasserin kontaktierten im April 2020 die Leiterinnen der Kitas
über ihre studentische E-Mail-Adresse und baten mit Verweis auf das erwähnte Schreiben des
Bürgermeisters um eine Terminvereinbarung für ein telefonisches Interview. Es wurde auf die
Freiwilligkeit der Teilnahme sowie die Notwenigkeit der Aufzeichnung des Gesprächs zu
Auswertungszwecken hingewiesen und um eine diesbezügliche Einwilligung gebeten. Der
Text der E-Mail an die Kitaleiterinnen befindet sich in Anhang 2 (s. S. 50). Nach zwei Wochen
wurden alle Leiterinnen, die sich bis dahin nicht gemeldet hatten, freundlich erneut um ein
Interview gebeten. Die, die darauf weiterhin nicht antworteten, wurden telefonisch in den
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Einrichtungen kontaktiert. Eine Leiterin, in deren Einrichtung das Mittagessen selbst zubereitet
wird, schlug vor, dass statt ihr selbst die Köchin befragt würde. Die Leiterin einer Einrichtung,
in deren eigener Küche für insgesamt vier Witzenhäuser Kitas gekocht wird, schlug ebenfalls
vor, dass die Köchin stellvertretend im Namen der vier Leitungen dieser Kitas interviewt
werden könnte. Beide Vorschläge wurden angenommen und umgesetzt. Zusätzlich wurden
aus den vier eben erwähnten Einrichtungen zwei Leiterinnen befragt, um ein noch besseres
Abbild der Situation in den Kitas zu erhalten. Das vereinbarte Gespräch mit einer weiteren
Leiterin wurde kurzfristig auf Grund akuten Personalmangels abgesagt, ein Nachholen zu
einem späteren Zeitpunkt schloss diese aus. Alle weiteren Interviews konnten wie geplant
durchgeführt werden.

3.1.3 Durchführung der Interviews
Um sicherzustellen, dass die Interviews vergleichbar bleiben würden, sprachen die beiden
Interviewenden im Vorhinein die Vorgehensweise der Interviewdurchführung ab (vgl. Misoch,
2015, S. 14). Die Interviewenden waren darauf bedacht, sowohl freundlich interessiert als auch
neutral aufzutreten. Durch Smalltalk zu Beginn des Telefonats, die flexible und offene
Handhabung des Leitfadens und wohlmeinende Lautäußerungen wurde eine angenehme und
vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre geschaffen, in der sich die befragte Person frei fühlen
konnte, offen von ihren Gedanken, Einschätzungen und Erfahrungen zu erzählen (vgl. Misoch,
2015, S. 68). Durch die Entwicklung des Leitfadens konnte sich die Verfasserin mit dem Thema
bereits eingehend befassen, was zu thematischer Kompetenz in den Interviews führte. Als
weitere Vorbereitung auf die jeweiligen Interviews recherchierte die Verfasserin auf den
Homepages der Kitas zu Angaben bezüglich der Mittagsverpflegung und zu Beispielen von
Maßnahmen der Ernährungsbildung.
Insgesamt wurden im Zeitraum von April bis Juni 2020 elf Interviews mit acht Leiterinnen, einer
stellvertretenden Leiterin und zwei Köchinnen geführt. Obschon ursprünglich als Face-toFace-Interviews geplant, mussten die Interviews aufgrund der Covid-19-Pandemie per Telefon
durchgeführt werden. Im Durchschnitt dauerte ein Gespräch etwa 20 Minuten, das kürzeste
davon zehn, das längste 33 Minuten. Um einen möglichen Informationsverlust bzw. eine
Informationsverzerrungen durch unvollständige eigene Notizen zu verhindern und den
Forschungsprozess transparent und nachvollziehbar zu machen (vgl. Misoch, 2015, S. 34),
wurden die Gespräche mit Hilfe der App otter.ai aufgezeichnet. Zu Beginn des Gesprächs
wurde das Einverständnis der Befragten zu einer Aufzeichnung und Auswertung des
Interviews eingeholt. Diese wurden jeweils mitaufgezeichnet.

3.1.4 Transkription
Für die systematische Auswertung der erhobenen Daten ist eine Verschriftlichung, also eine
Transkription zwingend notwendig (vgl. Misoch, 2015, S. 249). Somit wurden die
aufgezeichneten Interviews in einem nächsten Schritt sorgfältig mithilfe der Software
easytranscript vollständig verschriftlicht. Diese vollständige Transkription wurde
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vorgenommen, um die Gefahr einer verfrühten Interpretation des Materials und des
Übersehens bedeutungsrelevanter Textabschnitte bei einer selektiven Transkription zu
verhindern (vgl. Misoch, 2015, S. 257). Dazu wurden weitestgehend die Regeln von Kuckartz
(2014, S. 136 f.) verwendet. Demnach wurde wörtlich transkribiert, wobei die Sprache durch
eine leichte Glättung an die Schriftsprache angepasst wurde. Abweichend der Regeln von
Kuckartz wurden Pausen nicht nach ihrer Länge differenziert und Unterschiede in der
Lautstärke nicht markiert, Dehnungen einzelner Worte und Silben wurden hingegen
festgehalten. Abbildung 3 lassen sich Beispiele der weiteren angewandten Transkriptionsregeln entnehmen. Bis auf eine Aufzeichnung mit vielen Störgeräuschen, welches vom
Interviewer selbst transkribiert wurde, wurden alle Interviews von der Verfasserin transkribiert.
Zwei der Interviews wurden anschließend zu einem Transkript zusammengeführt, da es sich
hierbei um Interviews einer Leiterin und einer Köchin der gleichen Einrichtung handelte. Die
Leiterin beantwortete die Frage zu Ernährungsbildung in der Einrichtung, die Köchin alle
weiteren, sodass die Interviews zusammen eine Einheit bilden.
In den Transkripten wurden Wechsel zwischen den Sprechenden durch Absätze verdeutlicht,
zu deren Beginn die Befragten mit den Kürzeln „B1“ bis „B11“, die Interviewenden einheitlich
mit „I“ abgekürzt wurden. Für jedes Transkript wurde ein Transkriptionskopf erstellt, welcher
jeweils die Interviewnummer, das Kürzel der Interviewten, den Name der interviewenden
Person, Datum und Länge des Interviews, sowie mögliche Besonderheiten enthält. Alle
Angaben, die Rückschlüsse auf die Interviewpartnerinnen sowie im Interview erwähnte
Personen zulassen, wurden anonymisiert. Da aufgrund der überschaubaren Anzahl an Kitas
in Witzenhausen anhand des im Interview Erzählten dennoch auf bestimmte
Einrichtungsformen wie z. B. die des Wald- oder Waldorfkindergartens und somit auf
interviewte Personen geschlossen werden könnte, befinden sich sämtliche Interviewtranskripte ausschließlich auf den CD-ROMs, die den Betreuern dieser Arbeit zu Verfügung
gestellt werden, und nicht im Anhang.
Als abschließenden Schritt des Transkribierens wurden alle Transkripte Korrektur gelesen
während die zugehörigen Audioaufnahmen der Interviews angehört wurden.
Transkriptionselement

Bedeutung

betont

besondere Betonung

gedehnt

gedehnte Aussprache

(…)

Pause

…

unvollendeter Satz

[Name]

Anonymisierung

(lacht)

nichtverbale Lautäußerung

(unv.)

unverständliches Wort

Abbildung 3 Verwendeter Transkriptionsregeln mit Beispielen
(Quelle: Eigene Darstellung)
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3.2

Datenauswertung mittels qualitativer Inhaltsanalyse

Für die Auswertung des erhobenen Interviewmaterials wurde die Methode der qualitativen
Inhaltsanalyse gewählt. Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, „Material, das aus
irgendeiner Art von Kommunikation stammt“, zu analysieren (Mayring, 2016, S. 11), wobei das
Datenmaterial reduziert und komprimiert wird. Von zentraler Rolle ist die Bildung von
Kategorien und deren systematische und vollständige Anwendung auf das gesamte Material:
Alle Informationen, welche für die Beantwortung der Forschungsfragen relevant sind, werden
den festgelegten Kategorien zugeordnet (vgl. Mayring, 2016, S. 49). Die Vorgehensweise des
vollständigen Kodierens verhindert voreilige, nur auf Teile des Material bezogene Schlussfolgerungen (vgl. Kuckartz, 2014, S. 76 f.). Es existiert eine Vielzahl an verschiedenen
Varianten qualitativer Inhaltsanalysen (vgl. Kuckartz, 2014, S. 72). Für die vorliegende Arbeit
wurden die erhobenen Daten mittels der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse
nach Kuckartz (2014) ausgewertet. Diese erlaubt eine Mischform der Kategorienbildung:
Kategorien können sowohl an das Material herangetragen, als auch am Material selbst
entwickelt werden (vgl. Kuckartz, 2014, S. 62).

3.2.1 Kategorienbildung und Kodierung
Für die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (teils im weiteren Text vereinfacht
als „Inhaltsanalyse“ bezeichnet) wurden die Transkripte mithilfe der Software MAXQDA
bearbeitet. Zunächst wurden sämtliche Interviews aufmerksam gelesen. In der ersten Phase
der Inhaltsanalyse wurden wichtig erscheinende Textstellen markiert, Bemerkungen zu z. B.
widersprüchlichen Aussagen der Interviewten oder Besonderheiten notiert, sowie
Anmerkungen als Kommentare festgehalten. Diese Aufzeichnungen wurden im Auswertungsverlauf um weitere Auffälligkeiten und Kernaussagen der Interviews ergänzt. In der zweiten
Phase der Inhaltsanalyse wurden in einem mehrstufigen Prozess Kategorien entwickelt und
definiert, sodass eine zuverlässige und nachvollziehbare Zuordnung von für die Beantwortung
der Fragestellungen relevanten Texteinheiten zu den Kategorien möglich wurde. Dabei
wurden zunächst basierend auf dem Interviewleitfaden, die Hauptkategorien bio-regional,
Wünsche, Herausforderungen, Mittagessen, pädagogisches Konzept und Verpflegungskonzept gebildet. Werden bei der Inhaltsanalyse Kategorien aus bereits bestehender Theorie
oder Hypothesen hergeleitet, worunter auch wie hier das Heranziehen eines Leitfadens als
Grundlage fällt, handelt es sich um eine deduktive Vorgehensweise (vgl. Kruse, 2014, S. 136
f.). Der Kategorie Mittagessen wurden zu Beginn die Unterkategorien Finanzierung,
Beschaffung bzw. Lieferung, Zubereitung und Verzehr zugeteilt, da sich eine Unterteilung in
eine zeitliche Abfolge bereits als sinnvoll abzeichnete. Schließlich wurden relevante
Textstellen des gesamten Interviewmaterials in einem ersten Durchgang anhand der
genannten Kategorien kodiert. Bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse
können mehrere Kategorien und Unterkategorien für dieselben Textsegmente vergeben
werden (vgl. Kuckartz, 2014, S. 80), wodurch die Auswertung inhaltlicher Überschneidungen
und Verbindungen möglich wird. Inhaltliche Wiederholungen innerhalb eines Interviews
wurden nicht erneut kodiert. Textpassagen, die keine für die Fragestellungen relevanten
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Aussagen enthalten, blieben ebenfalls unkodiert. Alles zum Verständnis des Sinnabschnitts
Nötige wurde mitkodiert, sodass die zugeordneten Textelemente auch außerhalb des
Textumfelds Sinn ergaben (vgl. Kuckartz, 2014, S. 82). Neben der deduktiven
Vorgehensweise wurden die Kategorien mithilfe eines induktiven Vorgehens am Material
weiterentwickelt, verfeinert und um weitere Unterkategorien ergänzt. Die dadurch neu
entstandene Kategorie Kommunikation wurde ebenfalls ausdifferenziert und in den weiteren
Durchgängen um die verschiedenen Kommunikationspartnerinnen und -partner als
Unterkategorien ergänzt.
In einem zweiten Kodierungsdurchlauf wurde das bisher bestehende Kategoriensystem in
allen Interviews auf seine konkrete Anwendbarkeit hin überprüft. Hierbei wurden zudem
sämtliche sich aus dem ersten Durchlauf noch in den Hauptkategorien befindende kodierte
Textstellen den jeweils passenden Unterkategorien zugeordnet. Für die Kategorie
Herausforderungen wurde die Unterkategorie sonstige Herausforderungen ergänzt, damit
sämtliche im Material enthaltenen Herausforderungen zugeordnet werden konnten. Die
Kategorie Verpflegungskonzept wurde um die Unterkategorien Frühstück und Mittagessen
ergänzt. Aufgrund des häufigen Vorkommens der Unterkategorie Frühstück, welche den
Umfang des für diese Arbeit gewählten Schwerpunkts des Mittagessens überstieg, und vieler
Aspekte der Verpflegungskonzeptdefinition (vgl. Methfessel et al., 2016, S. 261 f.), welche von
den Befragten nicht angesprochen wurden, wurde die Kategorie Verpflegungskonzept wieder
aufgelöst. Die Informationen aus dieser Kategorie über die Mittagsverpflegung finden sich in
den Unterkategorien von Mittagessen wieder und wurden somit weiterhin berücksichtigt. Die
alleinig das Frühstück betreffenden Informationen werden im Ergebnisteil kurz angeschnitten.
Textstellen, an denen Unsicherheiten oder Unstimmigkeiten im Kodieren auftraten, wurden mit
Kommentaren versehen und konnten in einem weiteren Kodierungsdurchlauf einschließlich
des restlichen Materials dem nun ausdifferenzierten Kategoriensystem eindeutig zugeordnet
werden.
Das endgültige Kategoriensystem sowie die Anzahlen der jeweiligen Kodierungen sind in
Abbildung 4 dargestellt. Eine Übersicht der festgelegten Definitionen der einzelnen Kategorien
und Unterkategorien mit Beispielen befindet sich in Anhang 3 (s. S. 51).
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Kategorien mit Unterkategorien

Nennungen

Abbildung 4 Finales Kategoriensystem
(Quelle: MAXQDA)

3.2.2 Aufbereitung und Darstellung der Ergebnisse
An den Kodierungsprozess schlossen sich Aufbereitung und Darstellung der Ergebnisse an.
Bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse stehen die Kategorien und
Unterkategorien im Zentrum des Auswertungsprozesses (vgl. Kuckartz, 2014, S. 93). Die
Auswertung der Ergebnisse erfolgte in Anlehnung an die „kategorienbasierte Auswertung
entlang der Hauptthemen“ kombiniert mit der „Analyse der Zusammenhänge zwischen
Kategorien“ nach Kuckartz (2014, S. 94 f.).
Da das zentrale Element der vorliegenden Arbeit die Mittagsverpflegung der Kitas ist, wurden
die Ergebnisse für einen nachvollziehbaren Aufbau anhand der Reihenfolge der
Unterkategorien der Kategorie Mittagessen, also Finanzierung, Beschaffung bzw. Lieferung,
Zubereitung und Verzehr, dargestellt. Zunächst wurden jeweils alle relevanten Ergebnisse aus
den kodierten Textstellen jener Unterkategorien zusammengefasst. Anschließend wurden
jeweilige Zusammenhänge dieser Unterkategorien mit den Kategorien bio-regional,
Herausforderungen, Wünsche, Kommunikation sowie pädagogisches Konzept beleuchtet.
Da das ausgewertete Textmaterial auch nach dem Kodierungsvorgang weiterhin von
wichtigem inhaltlichen Wert ist, wurden im Ergebnisteil zur Verdeutlichung an passenden
Stellen ausgewählte Zitate aus den Interviews eingefügt (vgl. Kuckartz, 2014, S. 73).
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4.

Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertung der Interviews erläutert. Zunächst
werden dabei die Häufigkeiten der Nennungen und die Verknüpfungen der einzelnen
Kodierungen untereinander dargestellt, bevor auf die Ergebnisse der inhaltlich
strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse eingegangen wird.

4.1

Übersicht

In Tabelle 1 sind die Nennungen der einzelnen Kategorien bzw. Subkategorien visualisiert. Je
größer und rötlicher ein Kreis, desto häufiger wurde diese Kodierung verwendet, am Rand
finden sich die Summen aller Kodierungen. Die Interviews wurden in zwei Gruppen unterteilt:
Die, in deren Einrichtungen Mittagessen gekocht wird (n=3) und die, in deren Einrichtungen
das Mittagessen anderweitig bezogen wird (n=7). Durch die unterschiedlich großen
Grundmengen lassen sich zwischen den beiden Gruppen keine direkten Vergleiche ziehen,
die gewählte Darstellungsform dient lediglich der Übersichtlichkeit. Diese Darstellung wurde
mit dem Werkzeug „Code-Matrix-Browser“ der Software MAXQDA erzeugt. Es zeigt sich, dass
die Unterkategorien regional, bio, Beschaffung bzw. Lieferung sowie Zubereitung und die
Kategorie pädagogisches Konzept besonders häufig vorkommen.
Tabelle 1 Nennungen der Kategorien und Unterkategorien nach Gruppen

(Quelle: Code-Matrix-Browser aus MAXQDA)
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Tabelle 2 stellt dar, wie häufig sich welche Kategorien bzw. Unterkategorien in den
Textsegmenten der zehn Interviewtranskripte überschneiden. Den Kategorien und
Unterkategorien wurden in den Zeilen Ziffern vorangestellt, die als Beschriftung der Spalten
verwendet wurden. Somit kann die Tabelle kompakter dargestellt werden. Je größer und
rötlicher ein Punkt, desto mehr Überschneidungen existieren zwischen den Kategorien und
Unterkategorien der jeweiligen Zeile und Spalte. Es zeigt sich, dass bio und regional häufig in
Verbindung miteinander genannt wurden. Ebenso wurden regional und Beschaffung bzw.
Lieferung, sowie pädagogisches Konzept und regional häufig gemeinsam in Textsegmenten
benannt. Bio wurde in Bezug auf Herausforderungen am häufigsten mit dem Preis genannt. In
Verbindung mit Beschaffung bzw. Lieferung tritt die größte Anzahl verschiedener
Herausforderungen auf. Deutlich weniger Überschneidungen mit Herausforderungen gibt es
bei Verzehr und Finanzierung. Die Kommunikation mit dem Küchen- bzw. Cateringpersonal
scheint besonders in Bezug auf die Zubereitung des Mittagessens eine Rolle zu spielen.
Tabelle 2 Überschneidungen der Kategorien und Unterkategorien

(Quelle: Code-Relations-Browser aus MAXQDA)

4.2

Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse

Im Folgenden wird zunächst die Ist-Situation der Mittagsverpflegung der Witzenhäuser
Kindertagesstätten anhand des Verlaufs von der Finanzierung, über die Beschaffung von
Lebensmitteln bzw. die Belieferung mit Speisen, die Zubereitung und den Verzehr in den
Einrichtungen beschrieben. Hierbei werden auf jeweilige Herausforderungen, Wünsche, die
Rolle ökologischer und regionaler Lebensmittel und die Rolle der Kommunikation zwischen
verschiedenen Akteurinnen und Akteuren eingegangen. Daran anschließend wird das
Verständnis ökologischer und regionaler Lebensmittel der Interviewten vertiefend abgebildet
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und die Bedeutung der Ernährungsbildung in den Einrichtungen beschrieben. Zum Schluss
werden weitere Ergebnisse, die im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter ausgewertet werden
konnten, beleuchtet.

4.2.1 Ist-Situation der Mittagsverpflegung
Vier Kitas haben eine eigene Küche im Haus, in der das Mittagessen zubereitet wird. Die
restlichen neun Kitas werden entweder mit dem Essen der Zentralküche der städtischen Kitas
oder von Cateringunternehmen beliefert. Da die städtische Küche keine Großküche (vgl. B8
Abs. 10) und nicht für die immer weiter steigende Anzahl an Essen ausgelegt sei (vgl. B5 Abs.
30), wurden zwei der städtischen Kitas „ausgelagert“ (B3 Abs. 30) und werden seitdem von
Cateringunternehmen mit Mittagessen beliefert. Die Idee der Witzenhäuser Stadtverwaltung
zu einer kooperativen Beschaffung des Mittagessens, z. B. in Form einer gemeinsamen Küche
für alle Kitas, in der höhere Anteile an ökologischen und regionalen Lebensmitteln verwendet
werden (vgl. B2 Abs. 62), stieß vielfach auf Interesse bzw. Zustimmung (vgl. B3 Abs. 46; B4
Abs. 56; B7 Abs. 12). Die Idee weckte indes auch Zweifel: „[Falls] ein Anbieter für ganz
Witzenhausen kochen soll, dann finde ich das Modell nicht erstrebenswert, weil je mehr Essen,
desto schwierigen ist es ja, da auch wirklich auf eine gute Qualität zu achten.“ (B1 Abs. 30).
Um Veränderungen zu verwirklichen, müsse es eine gemeinsame Konzepterarbeitung aller
interessierten Kitas geben, welche wiederum als mühsam und aufwändig wahrgenommen wird
(vgl. B8 Abs. 8). Zudem wird die Umsetzbarkeit einer Gemeinschaftsküche für alle Kitas in
Witzenhausen angezweifelt: „[…] solche Kapazitäten muss man erst einmal schaffen und das
muss man auch umsetzen und das muss man auch finanzieren und so weiter und so fort.“ (B4
Abs. 32).
Ein immer größerer Anteil der Elternschaft legt Wert auf ökologische Lebensmittel in der
Kitaverpflegung: „[…] es gibt immer mehr Eltern, die auch in die Richtung gucken, ne? Dass
ihre Kinder mit Biolebensmitteln versorgt werden.“ (B4 Abs. 22). Auch jene Interviewten, deren
Einrichtungen einen hohen Anteil ökologische Lebensmittel in der Mittagsverpflegung
einsetzen, wünschten sich, dass dies in mehr Einrichtungen der Fall wäre: „Also ich fände es
schön, wenn noch mehr Kindergärten möglichst bio und regionale Sachen (…) also
Lebensmittel verwenden würden. Fände ich super.“ (B6 Abs. 71). Ergänzend fiel der
Verfasserin durch ihre Vorrecherche auf, dass die Angaben der Kitahomepages bezüglich der
Mittagsverpflegung teils nicht die reale Verpflegungssituation abbildeten. Im Fall einer der
Kitas mit Biomittagsverpflegung wurde darüber auf ihrer Homepage berichtet. Auf anderen
Homepages von Kitas hingegen war die Rede der Verwendung von hauptsächlich
biologischen Lebensmitteln oder fast ausschließlich regionalen Lebensmitteln (Homepage,
2020), obwohl sich dies nicht mit den in den Fragebögen getätigten Angaben deckte (Siebert,
2020).
Im großen Ganzen schilderten die Befragten, dass sie zufrieden mit der aktuellen
Verpflegungssituation sind. Vereinzelt bestehen Veränderungswünsche. Direkt danach
gefragt, gaben mehrere Interviewte an, dass sie in ihrer Kita keine Herausforderungen in der
Mittagsverpflegung sähen, im weiteren Gespräch tauchten dennoch Herausforderungen auf.
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4.2.2 Finanzierung
Über die Finanzierung des Mittagessens wurden ausschließlich einige wenige Aussagen
gemacht. Demnach gibt die Stadt Witzenhausen einen Preis vor, den die städtischen Kitas für
das Mittagessen ausgeben dürfen. Dieser Preis liegt derzeit bei 3,30 Euro und wurde auf
Grund allgemein gestiegener Lebensmittelpreise kürzlich erst um 30 Cent angehoben (vgl.
B11 Abs. 26). Die Preise, welche für das Mittagessen der Krippenkinder anfallen, sind
günstiger (vgl. B11 Abs. 24). Aus einer Einrichtung wurde berichtet, dass der Anbieter des
Mittagessens gewechselt werden musste, da dieser zu dem damals vorgegebenen Preis von
3,00 Euro pro Essen nicht mehr wirtschaftlich rentabel kochen konnte. Im Vergleich zu ihrem
jetzigen Anbieter, waren sie damals sehr zufrieden (vgl. B7 Abs. 20). Aus drei Einrichtungen
wurde berichtet, dass der Träger anteilig Kosten der Verpflegung übernähme (vgl. B1 Abs. 26;
B4 Abs. 48; B6 Abs. 56), eine weitere Einrichtung erhält keine Bezuschussung des Trägers
(vgl. B2 Abs. 52). Um den vermehrten Einsatz von regionalen und ökologischen Lebensmitteln
ermöglichen zu können, äußerte eine Leiterin den Wunsch einer höheren Bezuschussung
durch den Träger, da sie bezweifelte, dass die Eltern bereit seien, mehr für das
Kitamittagessen zu bezahlen (vgl. B1 Abs. 22). Über die bereits erwähnte Erhöhung der
Mittagessenspauschale hingegen wurden von den Interviewten keine Beschwerden der
Elternschaft erwähnt: „Also es ist jetzt auch teurer geworden das Mittagessen, ne. […] aber
das ist völlig in Ordnung. (...) Da gab es auch keine Beschwerden von den Eltern.“ (B5 Abs.
34; vgl. B4 Abs. 46). Die Elternschaft einer Kita stimmte bei einem Elternabend einstimmig für
die Umstellung auf eine Biomittagsverpflegung und akzeptiere die damit verbundene
Preiserhöhung um 40 Cent (vgl. B2 Abs. 22 ff.). In einem der drei Fälle, in denen es ein
Biomittagessen gibt, zahlen die Eltern 10 Cent mehr als jene, deren Kinder eine städtische
Kita besuchen, in einem anderen Fall werden 5 Cent weniger gezahlt, wobei der Träger das
Mittagessen mitfinanziert. Die Elternschaft sei mit den für die Verpflegung der Kinder zu
zahlenden Preisen einverstanden. Im dritten Fall sind von den Eltern 30 Cent weniger pro
Mahlzeit als in einer städtischen Einrichtung zu bezahlen. Die Preisvorgaben der Stadt würden
ein erweitertes Angebot an ökologischen Lebensmitteln erschweren, Teile der Elternschaft
wurden auf diesen Mehrpreis bezogen als nicht zahlungsfähig oder -willig eingeschätzt: „Ich
meine, Bioessen ist ja dann auch noch mal eine andere Nummer, beziehungsweise ist ja auch
teurer wie jetzt zum Beispiel konventionelles Essen. Ne, manche können es sich dann
vielleicht auch nicht leisten.“ (B3 Abs. 46; vgl. z. B. B1 Abs. 24; B11 Abs. 22).

4.2.3 Beschaffung und Lieferung
Zu der Frage, was in den Einrichtungen bei der Beschaffung von Lebensmitteln und Speisen
wichtig sei, wurden häufig Regionalität, zudem gute Qualität und Frische der Lebensmittel,
seltener Saisonalität und Nachhaltigkeit genannt (vgl. z. B. B1 Abs. 10; B3 Abs. 16). Bei der
Belieferung mit Essen durch ein Cateringunternehmen forderten die Interviewten
Abwechslungsreichtum und bevorzugten die täglich frische Zubereitung (vgl. z. B. B 1 Abs. 8;
B5 Abs. 16). Inwieweit einzelne Cateringunternehmen den eigenen Wünschen nach der
Verwendung regionaler Lebensmittel nachkommen, war oftmals nicht bekannt (vgl. B5 Abs.
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38). Regionalität wurde von einigen Befragten hier vorwiegend auf den Standort des
Cateringunternehmens, das die Kita mit Mittagessen beliefert, bezogen. Ein Anfahrtsweg von
z. B. etwa 30 Kilometern aus Göttingen wurde teilweise als zu weit gesehen (vgl. B3 Abs. 30),
die Suche nach einem näher gelegenen Caterer, der dem Wunsch der Eltern nach einer
Biomittagsverpflegung entspricht, bereite jedoch Schwierigkeiten (vgl. B3 Abs. 6). Die
Regionalität der Lebensmittel wurde insgesamt nur vereinzelt angesprochen. Räumliche Nähe
zu Produzierenden und die Möglichkeit des persönlichen Kontakts werden geschätzt (vgl. B11
Abs. 20), regionale Betriebe werden damit verbunden als vertrauenswürdig wahrgenommen
(vgl. z. B. B4 Abs. 42).
Ökologisch erzeugte Lebensmittel wurden ebenfalls als wünschenswert genannt und als
wichtig erachtet, wobei hier im Gegensatz zu regionalen Lebensmitteln auf den Preis
verwiesen wurde, der als zu hoch empfunden wurde, weshalb ein vermehrter Einsatz als
schwer verwirklichbar eingeschätzt wurde: „Also ich kann dann nicht alle Komponenten
nehmen, die ich vielleicht möchte: Also Fleisch, Gemüse und äh Nachtisch also in Bioqualität,
sondern bis jetzt haben wir […] in der Woche mal zwei Salate mit Bioprodukten gemacht, das
konnte in unsere Planung miteinfließen vom Preis her oder wir haben Obst in bio genommen
[…]. Aber alles geht halt nicht, ne?“ (B11 Abs. 26; vgl. z. B. B1 Abs. 10; B2 Abs. 48). Einerseits
wurde die Meinung vertreten, ökologische Lebensmittel seien gerade für eine Gemeinschaftsküche zu teuer (vgl. B4 Abs. 39), andere Befragte waren hingegen der Meinung, bei einer
höheren Anzahl an gekochten Mittagessen könnten Skaleneffekte genutzt werden: „Ich
glaube, man kann auch einfach viel besser kochen, günstiger, je mehr man hat. […] Also je
mehr ich koche, desto günstiger ist das natürlich dann.“ (B6 Abs. 65). Das Interesse der
Elternschaft am Thema Biolebensmittel in der Kitaverpflegung bestehe und wachse jedenfalls:
„[…] ich habe mich auch im Zuge von vielen Gespräche mit Eltern, die natürlich auch
zunehmend auf eine biologische Ernährung ihrer Kinder achten, ähm, haben wir uns viel
ausgetauscht. Da […] gab es auch schon Elternabende dazu.“ (B4 Abs. 38). Dass regionale
und ökologische Lebensmittel der Elternschaft besonders wichtig seien, erklärte sich eine
Befragte mit der teils studentischen Klientel sowie dem Standort Witzenhausen generell (vgl.
B3 Abs. 16). Mit einem Biomittagessen könne daher gut für eine Kita geworben werden (vgl.
B9 Abs. 6). Die Wahl für ein bestimmtes Cateringunternehmen bzw. den Wechsel dorthin
beeinflusse mitunter auch der Wunsch der Elternschaft nach einer vegetarischen Verpflegung
der Kinder (vgl. B3 Abs. 30). Auch eine Umstellung auf eine Biomittagsverpflegung benötige
entscheidend den Einsatz der Eltern (vgl. B3 Abs. 48), seitens der Kita könne so ein Entschluss
nicht eigenständig umgesetzt werden: „Aber ich denke, so als Kindergarten alleine kann man
nicht, nicht ganz so viel, äh, einfach in die Wege leiten. Ne, es muss ja einfach Menschen
geben, die da einfach bereit dazu sind, das in die Hände zu nehmen.“ (B3 Abs. 46). Auf den
verwendeten Anteil von regionalen und ökologischen Lebensmitteln und die Bestandteile des
Mittagessens generell können mehrere Kitas nach Angaben der Befragten keine
Einflussnahme ausüben (vgl. B4 Abs. 40; B8 Abs. 6; vgl. B5 Abs. 56).
Als wichtigen Aspekt für eine gelingende Mittagsverpflegung wird die Kommunikation mit dem
Cateringunternehmen bzw. dem Küchenpersonal genannt. Befragte äußerten sich zufrieden
damit, Lob und Kritik weitergeben zu können. Mit Ausnahme zweier Einrichtungen können
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Anmerkungen und Änderungswünsche des Kitapersonals von den Zubereitenden gut
berücksichtigt werden. In Einrichtungen, in denen selbst gekocht wird, spielt desgleichen die
Kommunikation mit den Landwirtinnen und Landwirten eine wichtige Rolle (vgl. z. B. B6 Abs.
18; B11 Abs. 34). Zwischen den Verantwortlichen der Lieferunternehmen bzw. der
landwirtschaftlichen Betriebe, deren Produkte für die Zubereitung des Mittagessens bezogen
würden, und dem Küchenpersonal herrsche jedoch teils eine mangelhafte Kommunikation,
was zu Unzufriedenheit führte und als Herausforderung wahrgenommen wurde, da die
Liefernden als unzuverlässig wahrgenommen wurden: „Eigentlich bin ich gar nicht zufrieden,
wo wir unsere Lebensmittel im Moment her beziehen, weil da v i e l nicht richtig läuft. Man
macht eine Bestellung, man telefoniert, man bekommt es, aber man bekommt nicht das, was
man bestellt hat.“ (B11 Abs. 10). Wenn Bestelltes nicht geliefert werden könne, fehle das
Entgegenkommen regionaler Landwirtinnen und Landwirte, Ersatz anzubieten. Der zeitliche
Aufwand, der für das Küchenpersonal entstünde, um die verschiedenen Lieferbeziehungen zu
pflegen, Bestellungen vorzunehmen und zu verwalten, werde generell unterschätzt. Dennoch
werde die Unterstützung regionaler Betriebe angestrebt (vgl. B11 Abs. 20). Beim Großhandel
bestellte Bioware würde regelmäßig in konventioneller Qualität geliefert werden (vgl. B11 Abs.
10). Regionalen Lieferantinnen und Lieferanten fehle es oft an Verständnis für die Bedürfnisse
des Küchenpersonals, z. B. Lieferzeiten und Planungssicherheit betreffend: „[…] aber dann
liegt es e i n f a c h an der Auslieferung und an dem Zeitmanagement. Es passt dann einfach
nicht hin. […] Also, wenn ich bis dreizehn Uhr arbeite, und der Kindergarten bis halb sechs auf
ist, was will ich dann damit, wenn mir jemand um halb sieben abends fünfzig Kilo Kartoffeln
vor die Tür stellt?“ (B11 Abs. 14). In einer anderen Einrichtung, in der ebenfalls selbst gekocht
wird, teilte man zwar die Ansicht, dass die Beschaffung der Lebensmittel mit logistischen und
zeitlichen Herausforderungen verbunden sei, empfand eine Verpflegung mit regionalen und
ökologischen Lebensmitteln hingegen als gut umsetzbar (vgl. B6 Abs. 18). Auch hinsichtlich
der Kommunikation mit Anbietenden und dem Großhandel wurden keine Probleme
geschildert. Im Gegenteil: Möglicher Kontakt zu und Austausch mit den Ansprechpersonen in
den Betrieben schaffe Transparenz und Vertrauen. Leiterinnen, deren Einrichtung nur eine
geringe Anzahl an Essenskindern aufweist, stehen womöglich vor dem Problem, ein
Cateringunternehmen zu finden, welches sie überhaupt beliefert (vgl. B3 Abs. 30). Im
Zusammenschluss mit anderen Kitas bezüglich der Belieferung kann es schwierig sein, den
jeweiligen Ansprüchen und Wunschvorstellungen bei der Wahl des Caterings gerecht zu
werden (vgl. B3 Abs. 30). Zwei Befragte berichteten, dass sie sich vorstellen könnten, das
Mittagessen in der eigenen Einrichtung zuzubereiten, dass dies allerdings aufgrund von
Platzmangel oder hygienischen Auflagen nicht möglich sei (vgl. z. B. B9 Abs. 18).
Es besteht der Wunsch nach einer Zusammenstellung aller regionaler Betriebe, die unter
anderem deren Produkte, Preise, Lieferzeiten und -konditionen enthält: „[…] ich könnte mir gut
vorstellen, dass wir hier eine Übersicht haben, wo draufsteht: Bei dem und dem können Sie
Äpfel, Kartoffeln et cetera bestellen, äh wird vielleicht geliefert oder ist abzuholen oder wie
auch immer. […] dass man nur anrufen muss und weiß ‚ah, das ist mein Ansprechpartner, ich
bestelle jetzt mal eine Kiste Kartoffeln‘ oder so, ja?“ (B4 Abs. 42). Diese Informationen seien
bisher nicht ausreichend kommuniziert und eher umständlich in Erfahrung zu bringen:
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Regionale Anbietende müssten sich besser vermarkten, sodass Verbrauchende mehr
Informationen zu den Produkten und Produktionsweise erhielten (vgl. B4 Abs. 40). Angeregt
wurde auch eine Art Vernetzungsstelle zwischen regionalen Anbietenden und Abnehmenden.
Wie so etwas umgesetzt werden könnte, ist bisher unklar (vgl. B11 Abs. 34). Der Wunsch
seitens der Befragten, ökologische und regionale Lebensmittel zu beziehen, ist teilweise groß.
Die Umsetzbarkeit wird als schwierig wahrgenommen, der Weg dorthin ist unklar (vgl. B11
Abs. 14).
Die Beschaffung von Lebensmitteln wird vielmals auch mit pädagogischen Aspekten
verknüpft, indem Erziehende mit den Kindern gemeinsam z. B. auf dem Markt oder im
Weltladen einkaufen gehen, sodass die Kinder erfahren, woher Lebensmittel kommen, welche
Unterschiede es im Anbau geben kann, und um regionale sowie saisonale Produkte
kennenzulernen (vgl. z. B. B1 Abs. 28).

4.2.4 Zubereitung
Die Auswertung der Interviews zeigt, dass die Verarbeitung der Lebensmittel und die
Zubereitung des Mittagessens eng mit Lieferung und Beschaffung verbunden sind.
Abwechslung und Vielfalt, viel Gemüse im Speiseplan, Obst als Nachspeise sowie ein
moderater Fleischkonsum spielen eine wichtige Rolle für die Interviewten (vgl. z. B. B 7 Abs.
10). Kritisiert werden salz- und zuckerreiche Speisen (vgl. z. B. B8 Abs. 12). Es kommt vor,
dass Kitaleiterinnen Einfluss auf die Zubereitung und die Wahl der Obst- und Gemüsesorten
ausüben können. Durch das Wissen über Vorlieben der Kinder würde so die Menge der
Lebensmittelabfälle verringert werden können (vgl. B4 Abs. 28). Auch bezüglich der
Zubereitung kommt der Kommunikation mit dem Küchen- bzw. Cateringpersonal eine
essentielle Bedeutung zu. Können mit der Küchenleitung bzw. dem Catering gemeinsam
Absprachen und Entscheidungen getroffen werden, wird über Zufriedenheit berichtet (vgl. z. B.
B1 Abs. 8; B3 Abs. 30; B4 Abs. 34). Wurde bei Unzufriedenheit das Gespräch gesucht, wird
vielfach über eine Verbesserung berichtet (vgl. z. B. B9 Abs. 12). Mehrere Befragte sind
zufrieden mit den durch ihre Anregungen ausgelösten Veränderungen und nennen das
Mittagessensangebot ausgewogen. So konnte bei einigen Einrichtungen auch auf Wunsch der
Elternschaft erreicht werden, dass es seltener Speisen mit Fleisch gibt und Nachspeisen
weniger Zucker enthalten (vgl. B4 Abs. 28; B5 Abs. 22).
Es wurde auch Unzufriedenheit mit der Qualität des gelieferten Mittagessens geäußert: Ein
Caterer liefere seit einiger Zeit zu fettige, fleischlastige Speisen sowie zu süße Nachspeisen,
obschon die Leiterin ihre Kritik mit Bitte um Änderung dem Unternehmen gegenüber
thematisiert hatte (vgl. B7 Abs. 14). Das gelieferte Essen sei zum Teil nicht kindgerecht genug
(vgl. z. B. B9 Abs. 12; B7 Abs. 20), da viele Caterer nicht auf die Verpflegung von Kindern
spezialisiert seien, sondern teils sehr unterschiedliche Zielgruppen bekochen würden. Eine
Gemeinschaftsküche für alle Kitas könne hingegen kindgerecht kochen: „[…] die Zielgruppe
ist dann eine, ne, das sind dann wirklich die Kinder und die Ernährung der Kinder. Und dann
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könnte man auch, ich denke mal von der Küche her, das Essen nochmal ganz anders
gestalten, ne.“ (B4 Abs. 30).
Verfahren der Warmhaltung, Kühlung bzw. des Wiedererwärmens oder Transports des
Essens werden kaum thematisiert. Eine Befragte, in deren Einrichtung selbst gekocht wird,
betonte, das eigens zubereitete Essen ohne Biokomponente sei ihr lieber als geliefertes
Bioessen, da geliefertes Essen für sie mit einem Qualitätsverlust einhergehe: „[…] wir haben
ja jetzt halt den Vorteil, bei uns wird es frisch gekocht und kommt dann auf den Tisch. […]
Lieber weniger und zeitnah auf den Tisch als dass es erst noch irgendwo herumgekutscht
wird. Weil dann, wenn es verkocht ist, ist auch die Bioqualität verkocht. Dann finde ich es nicht
s o sinnvoll.“ (B1 Abs. 30).
Ernährungsempfehlungen wie etwa die Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung
(DGE) finden wenig Beachtung: Die Vorgaben der DGE werden teilweise nach Möglichkeit
(vgl. B1 Abs. 12), „im groben Rahmen“ (B11 Abs. 12) oder auch gar nicht (vgl. B6 Abs. 24)
beachtet. Mal wird zwar von einer Beachtung der Empfehlungen durch den Caterer
ausgegangen (vgl. B2 Abs. 36), die Mehrzahl der Interviewten konnten diesbezüglich jedoch
keine Auskunft geben. Die Tatsache, sich an keine äußeren Vorgaben halten zu müssen, wird
als Freiheit empfunden (vgl. B6 Abs. 40).
Wenngleich die Speisepläne einer Küche kurzfristig geändert werden könnten, damit auf
unerwartete Änderungen der Verfügbarkeit von z. B. Gemüse bei Liefernden flexibel
eingegangen werden kann, mangelt es hier am Entgegenkommen der Lieferanten und
Lieferantinnen, Ersatz anzubieten: „Ich möchte gerne meinen Speiseplan nach regional und
saisonal gestalten können. A b e r da komme ich wieder an den Punkt, dass ich mich
verlassen muss, dass es auch d a ist. […] Ich habe sage ich jetzt mal […] einen grünen Salat
darauf und der kann den grünen Salat gerade nicht liefern. Dann erwarte ich mir aber, dass
da ein Rückruf kommt und er sagt ‚im Moment haben wir aber Gurken im Angebot. Möchten
Sie lieber einen Gurkensalat machen?‘. Dann kann ich sagen ‚jawohl‘. (...) Anstatt dann nichts
zu haben. […] Ich brauche halt die Information. Und daran fehlt es bis jetzt immer […].“ (B11
Abs. 18). Besonders auf regionale Lieferbeziehungen sei nicht genug Verlass, was die
Möglichkeiten bei der Zubereitung stark beeinflusse und das Einbeziehen regionaler und somit
saisonaler Produkte erschwere.
Für personelle Herausforderungen das Mittagessen betreffend konnte mehrfach eine Lösung
gefunden werden, da Haushaltshilfen eingestellt werden konnten, die das pädagogische
Personal bei Küchenarbeiten wie dem Erwärmen des gelieferten Essens, dem Kontrollieren
dessen Temperatur und dem Anrichten der Speisen entlasten (vgl. B2 Abs. 40). Die
Zubereitung des Essens stellt das pädagogische Personal teilweise vor Herausforderungen:
Speisen, in denen z. B. viele verschiedene Gemüsekomponenten enthalten sind, begünstigen
ein wählerisches Verhalten der Essenskinder, wodurch auch viele Essensreste anfallen (vgl.
B8 Abs. 14). Cateringunternehmen sei es bislang nicht möglich, jene Gemüseanteile getrennt
voneinander zu liefern (vgl. B2 Abs. 28). Bezüglich der Zubereitung gibt es weitere
Überschneidungen mit pädagogischen Komponenten. So werden über Auswahlmöglichkeiten
in den Speiseplänen des Caterings z. B. gemeinsam mit den Kindern entschieden. In den
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Küchen werden mitunter Gemüsesorten verwendet, die die Kinder üblicherweise noch nicht
besonders gut kennen wie z. B. Steckrüben oder von denen bekannt ist, dass sie viele Kinder
eher nicht mögen (vgl. z. B. B4 Abs. 28; B6 Abs. 22). In Kitas, in denen selbst gekocht wird,
werden die Kinder nicht in die Zubereitung des Mittagessens mit einbezogen (vgl. z. B. B6
Abs. 14). Das Einbeziehen der Kinder in die Zubereitung das Cateringessen ergänzender
Speisen wie z. B. Salate wird als wünschenswert erachtet, aus zeitlichen und personellen
Gründen ist dies bislang allerdings nicht möglich (vgl. B5 Abs. 58). Es bestehen Pläne, mit den
Kitakindern Cateringunternehmen zu besuchen, um zu sehen, wo das Mittagessen herkommt
und die beteiligten Menschen kennenlernen zu können (vgl. B 5 Abs. 26).
Ökologische Lebensmittel werden in Zusammenhang mit der Zubereitung kaum erwähnt. Eine
Köchin schildert, dass ihr der potenzielle Mehraufwand beim Putzen und Waschen von
Biosalat nichts ausmache, da ihr die Produktionsbedingungen, die damit einhergingen, wichtig
seien: „Also ich bin auch mit einem kleineren Kopfsalat zufrieden, Hauptsache, er hat keine äh
ja, Pestizide und wird nicht gespritzt. […] Da kann auch mal eine Schnecke drinnen sein, das
ist mir egal.“ (B11 Abs. 20).

4.2.5 Verzehr
Personalmangel führt in mehreren Kitas zu Herausforderungen in der Betreuung der
Essenskinder: „[…] wenn wir ganz wenig Personal sind und haben achtzehn Kinder, die essen,
das ist die Herausforderung an sich. Das dann händeln zu können, ja? Weil einige ja noch
gefüttert werden müssen und so weiter.“ (B2 Abs. 26; vgl. B5 Abs. 58).
Oftmals isst das pädagogische Personal mittags etwas mit. Einige Interviewte erzählen, dass
sich die Kinder selbst das Essen nehmen dürfen, um das Einschätzen der Menge, die sie
essen werden, zu üben. Dies werde auch als pädagogische Maßnahme verwendet, damit
Kinder lernen, ihren eigenen Hunger besser einschätzen und selbstermächtigt handeln zu
können (vgl. B5 Abs. 66). Die Erziehenden regen ferner dazu an, Essen, von dem die Kinder
denken, es eher nicht zu mögen, zu probieren (vgl. z. B. B2 Abs. 28). Dass sie das wählerische
Verhalten der Kinder beim Mittagessen vor Herausforderungen stelle, wurde von mehreren
Interviewten geschildert. Mehrere Befragte gaben an, dass es ihnen daher wichtig sei, dass
die Kinder mittags keine Aufläufe oder Speisen mit vielen vermischten Gemüsesorten
bekämen, da die Kinder einzelne Bestandteile nicht mögen würden und diese dann
heraussortierten (vgl. B5 Abs. 18). Es wurde eingeräumt, dass der optimale Speiseplan, mit
dem sowohl Kinder als auch Eltern zufrieden sind, nicht existiere (vgl. B2 Abs. 28) - auch, da
die Vorstellungen aller Beteiligten von einer optimalen Verpflegung zu verschieden seien (B3
Abs. 30). In einer Einrichtung wurde bemerkt, dass Kinder zunehmend ungern Gemüse und
Salat äßen. Dies wurde mit einem möglichen Mangel an Vielfalt des Essens, das Kinder zu
Hause mit ihren Familien zu sich nehmen, erklärt (vgl. B8 Abs. 14).
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4.2.6 Verständnis von „bio“ und Regionalität
Danach gefragt, welche Werte sie mit ökologischen Lebensmitteln verbinden, wurden
mehrfach Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte (vgl. z. B. B6 Abs. 46, B1 Abs. 18) genannt.
Mehrfach angeführt wurden das Verbot von chemisch-synthetischen Düngemitteln (vgl. B3
Abs. 54; B5 Abs. 40), wodurch ökologische Lebensmittel im Vergleich zu konventionellen
Lebensmitteln als weniger schadstoffbelastet wahrgenommen werden (vgl. B2 Abs. 26).
Tierwohl und faire Arbeitsbedingungen (B2 Abs. 46, B6 Abs. 46) fanden ebenfalls Erwähnung.
Mehrfach wurden keine Werte genannt (vgl. B4; B7; B8), teilweise eher vage Aussagen
getroffen: „[…] dass man die ähm genau, die Umwelt schont […]“ (B9 Abs. 22). „Ja, regional
ist halt hier aus der Region, ne. Und bio ist halt ja, von ganz Deutschland oder ... und halt nicht
gespritzt. So etwas halt.“ (B5 Abs. 40). Mehrfach wurde von Interviewten erwähnen, dass sie
für sich privat ökologische Lebensmittel kaufen (vgl. z. B. B6 Abs. 46; B8 Abs. 20; B9 Abs. 26).
Auch in Zusammenhang mit dem privaten Einkauf wurde auf einen höheren Preis ökologischer
Nahrungsmittel verwiesen: „Also ich kaufe auch immer nur bio, aber wenn ich da etwas im
Wagen habe, dann ist das s c h o n ... es ist nicht viel im Wagen aber teuer. Natürlich würde
man immer, also ich bin auch der Meinung: Immer bio kaufen. Aber es geht halt nicht immer.“
(B5 Abs. 52).
Nach ihren Werten und ihrem Verständnis von Regionalität gefragt, antworteten die
Interviewten umfangreicher als zum Thema ökologische Lebensmittel. Häufig kam der Aspekt
kürzerer Liefer- und Transportwege zur Sprache (vgl. B3 Abs. 56; B2 Abs. 46; B4 Abs. 36; B8
Abs. 16). In Bezug auf die Herkunft von Lebensmittel solle „der ökologische Fußabdruck
beachtet“ werden (B1 Abs. 18). Durch den Kauf regionaler Lebensmittel sehen die Befragten
die Möglichkeit, Anbietende aus Landwirtschaft und Handel in der Region zu unterstützen und
zu stärken (vgl. B1 Abs. 18; B2 Abs. 46; B6 Abs. 46; B8 Abs. 16; B11 Abs. 20). Der Begriff der
Region wurde räumlich unterschiedlich abgegrenzt, meistens wurde zwischen in Deutschland
produzierten Lebensmitteln (vgl. B2 Abs. 46) und solchen, die aus dem Ausland „hierher
gekarrt“ (B3 Abs. 56), „eingeschifft“ (B4 Abs. 36) oder „vom anderen Ende der Welt
eingeflogen“ (B1 Abs. 18) werden, unterschieden. Teilweise bestand ein Bewusstsein dafür,
dass regionale Anbietende nicht zwingend regionale Produkte vermarkten: „Aber jetzt sonst
kaufen wir auch hier im Dorfladen […]. Aber das ist jetzt auch nicht regional alles, ne. Und wo
das jetzt her bezogen wird, (lacht) weiß ich auch nicht […].“ (B5 Abs. 42). Regionale
Lebensmittel werden mit Saisonalität (vgl. B11 Abs. 18; B4 Abs. 36) und Transparenz
verbunden (vgl. B7 Abs. 24). Sie bedürften keiner aufwändigen Verpackung (vgl. B2 Abs. 46;
B7 Abs. 24), durch die kürzeren Transportwege und -zeiten müssten Lebensmittel „nicht extra
haltbarer gemacht“ werden (B4 Abs.
wahrgenommen (vgl. B4 Abs. 42) und
regional verbinde ich auch saisonal,
Transportwege hat, dass man auf

36). Regionale Produkte werden daher als frisch
damit einhergehend als gesund bewertet: „Also mit
ne, weil äh ich verbinde damit, dass man kurze
jeden Fall auf Grund von kurzen Lagerzeiten,

Lieferungswegen und so weiter auch definitiv das Gesündere, die gesünderen Nahrungsmittel
da auf dem Tisch hat.“ (B4 Abs. 36; vgl. B7 Abs. 24).

27

ERGEBNISSE
Mitunter werfen ökologische und regionale Produkte auch Fragen nach deren Glaubwürdigkeit
auf: „Wo im regionalen Bereich können wir welche Lebensmittel beziehen, wo wir wissen, das
ist wirklich biologischer Anbau und äh das ist wirklich regional und saisonal und kommt so, wie
es geerntet wird, quasi bei uns dann auf die Teller?“ (B4 Abs. 42, vgl. B9 Abs. 6).
Damit ein vermehrter Einsatz ökologischer und regionaler Lebensmittel gelingen könnte,
schlagen Interviewte vor, Informationsveranstaltungen für das pädagogische und das
Küchenpersonal, auch jenes der Cateringunternehmen, zu organisieren, um z. B. Wissen
bezüglich und Vertrauen in regionale und ökologische Lebensmittel zu schaffen, über
potenzielle Mehrkosten aufzuklären und über Erzeugerbetriebe in der Region zu informieren
(vgl. B4 Abs. 40 ff.).

4.2.7 Ernährungsbildung und Frühstück
Maßnahmen der Ernährungsbildung wurden selten, oft nur auf explizite Nachfrage genannt.
Dies gilt auch für durch eine Vorrecherche der Verfasserin auf den Internetseiten der Kitas
gefundene Maßnahmen. Teilweise wurden Ernährungsbildungsbeispiele nebensächlich im
weiteren Gespräch erwähnt, ohne sie als pädagogische Praxis darzustellen (vgl. z. B. B 8 Abs.
36). In einigen Kitas werden bewusst im Zuge von Ernährungsbildung gemeinsam mit den
Kindern Beete im Garten gepflegt und bearbeitet: „Dass da […] einmal in der Woche immer so
ein Schwerpunkt halt darauf liegt, ne: Was bauen wir denn an? Warum bauen wir das an?
Wofür ist das gut? Solche Sachen.“ (B1 Abs. 28). „Dass die Kinder auch wissen: Aha, wo
kommt es her, wie sieht es aus?“ (B2 Abs. 6). Es wird als wichtig empfunden, den Kindern die
Vielfalt des Essbaren in der umliegenden Natur zu zeigen und ihnen den Ursprung gekaufter
Lebensmittel zu erklären (vgl. B9 Abs. 22). In manchen Kitas wird mit den Kindern zusammen
Essen z. B. in Form von einem Salat oder einem Kräuterquark zubereiten, hierbei werden die
Lebensmittel und mitunter deren Herkunft, vorwiegend deren Auswirkung auf die Gesundheit
besprochen (vgl. z. B. B1 Abs. 28, B2 Abs. 10; B3 Abs. 12), sowie das Verarbeiten erlebbar
gemacht: „Also es soll schon so sein, dass sie das erleben, wie das ist, wenn Essen zubereitet
wird, sozusagen.“ (B6 Abs. 14). Diese gemeinsame Zubereitung findet vorwiegend im Rahmen
des Frühstücks und in unterschiedlichen Frequenzen von täglich, einmal wöchentlich bis
einmal im Monat oder seltener statt. Hierbei stellen Rahmenbedingungen wie die Größe der
Küche teilweise eine Herausforderung dar (vgl. B3 Abs. 28). Ausflüge wie Besuche bei lokalen
Bäckereien, Metzgereien, landwirtschaftlichen Betrieben oder dem Tropengewächshaus in
Witzenhausen finden in mehreren Kitas regelmäßig statt (vgl. z. B. B5 Abs. 10).
Ausschlaggebend für manche Ausflüge ist das Thema Berufe. Die Herkunft von Lebensmitteln
kennenzulernen, spielt jedoch ebenfalls eine Rolle: „[Dass] die Kinder auch wissen: Ah ja, die
Milch kommt nicht aus dem Supermarkt, sondern von der Kuh.“ (B7 Abs. 22; vgl. B5 Abs. 68).
Den Kindern soll die Wertigkeit von Lebensmitteln vermittelt werden (vgl. B10 Abs. 4), die
pädagogischen Fachkräfte müssten den Kindern diesen Wert vorleben und dadurch
nahebringen (vgl. z. B. B8 Abs. 32). Manche Befragten gaben an, dass sie bemüht sind, und
es als ihre Aufgabe sehen, die Elternschaft zum Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren: „[…]
dass es halt tatsächlich auf Nachhaltigkeit auch ankommt. Und ähm, ja, dass bei den Kindern
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und aber auch bei den Eltern dafür auch ein Bewusstsein entwickelt wird, dass […] Ernährung
wirklich ja eine Qualität a u c h h a t , dass es nicht nur um satt und billig geht, sondern dass
da eben auch Arbeitsplätze dranhängen und auch Tierwohl dranhängt, dass das eben
tatsächlich auch alles beachtet wird und im Bewusstsein drinnen ist.“ (B1 Abs. 18; vgl. B4 Abs.
38; B7 Abs. 14). Andere Befragte wollen Eltern gegenüber „keinen Einfluss ausüben“ und
„keinen Druck aufbauen“ (B2 Abs. 18). Einige Mitarbeitende besuchen Fortbildungen zu
Themen der Ernährung (vgl. z. B. B2 Abs. 8; B4 Abs. 44), einzelne Einrichtungen arbeiten mit
Ernährungsberaterinnen zusammen (vgl. z. B. B7 Abs. 6; B4 Abs. 12). In einer Kita werden
Kochabende für die Eltern angeboten, in denen z. B. auch regionale und saisonale
Lebensmittel verwendet und thematisiert werden (vgl. B4 Abs. 12). Mit den angewandten
pädagogischen Maßnahmen waren die Befragten durchweg sehr zufrieden (vgl. z. B. B2 Abs.
14; B5 Abs. 16).
Auf die Frage, welche Rolle Essen und Ernährungsbildung in ihrer Einrichtung spiele, nannten
Interviewte oftmals das Konzept des „gesunden Frühstücks“, den hohen Stellenwert des
Frühstücks generell, Zahngesundheitsmaßnahmen wie z. B. „zuckerfreie Vormittage“ und die
Wahl „kauaktiver“ bzw. „kaugesunder“ Nahrung (vgl. z. B. B2 Abs. 6; B5 Abs. 8; B8 Abs. 6).
Da die vorliegende Arbeit auf die Mittagsverpflegung ausgelegt ist, würde eine Darlegung aller
Ergebnisse zur Frühstückssituation den Rahmen dieser Arbeit überschreiten. Zur Frühstückssituation in den Kitas soll daher nur Folgendes Erwähnung finden: Für das Frühstück wird
oftmals bei Produzentinnen und Produzenten auf dem Markt bzw. in Fachgeschäften in der
Region eingekauft, teilweise gemeinsam mit den Kindern (vgl. B5 Abs. 44; B9 Abs. 26). Ähnlich
wie in Bezug auf das Mittagessen (vgl. B6 Abs. 18) ist das Beschaffen regionaler Lebensmittel
für die Befragten teilweise aus zeitlichen sowie logistischen Gründen schwer umsetzbar, da
z. B. der Markt räumlich zu weit entfernt ist und dann stattfindet, wenn das Kitapersonal selbst
arbeitet (vgl. B2 Abs. 48). Für das gemeinsame Frühstück in der Einrichtung scheint eine
Beschaffung ökologischer Lebensmittel für andere Befragte dagegen leicht umsetzbar (B4
Abs. 20).
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5.

Diskussion

Im Folgenden werden das methodische Vorgehen sowie die Ergebnisse dieser Arbeit
differenziert betrachtet und diskutiert.

5.1

Diskussion des methodischen Vorgehens

Die qualitative Herangehensweise kann als gut geeigneter Ansatz für die Erfassung der IstSituation der Mittagsverpflegung in den Witzenhäuser Kitas bewertet werden. Wie in Kapitel
3.1.1 (s. S. 11) beschrieben, wurde diese Arbeit bewusst von der quantitativen Erhebung
getrennt. Die Vorteile der qualitativen Erhebung durch Interviews gegenüber einer rein
quantitativen Abfrage anhand von Fragebögen bestehen unter anderem in einer größeren
Offenheit, der Möglichkeit direkten Nachfragens, der des tieferen Einstiegs in die Thematik
sowie darin, dass die Sichtweisen und Einschätzungen der Befragten eher in Erfahrung
gebracht und berücksichtigt werden können (vgl. Kuckartz et al., 2007, S. 11). Folgendes
Beispiel verdeutlicht einen weiteren Vorteil qualitativer Erhebungen: So räumte eine Befragte
ein, dass der „optimale Speiseplan“ für alle Kinder und für die Zufriedenheit deren Eltern nicht
existiere und dass sie aufgrund teilweiser Unzufriedenheit im Fragebogen angegeben habe
„eher zufrieden“ mit der Mittagsverpflegung zu sein, obgleich alle Beteiligten eigentlich recht
zufrieden seien (vgl. B2 Abs. 28). In den Daten des Fragebogensatzes könnte teilweise also
ein verzerrtes Bild entstanden sein, was durch in den Interviews getroffene Aussagen hätte
erkannt und korrigiert werden könnten.
Die Kontaktaufnahme zu den Ansprechpersonen der Kitas und deren Antwortrate stellte sich
als mühsamer und zeitintensiver als erwartet heraus. Vermutlich spielte hierbei die Covid-19Pandemie eine nicht unerhebliche Rolle, wodurch den Interviewenden nichts anderes übrig
blieb, als geduldig in gewissen Zeitabständen an das Vorhaben zu erinnern. Der Vorschlag
zweier Kitaleiterinnen, neben Leiterinnen auch Köchinnen der Einrichtungen zu interviewen,
zeigte sich als wertvolle Ergänzung, da die Leiterinnen teilweise nur wenige Informationen zu
Zubereitung und Beschaffung des Mittagessens erteilen konnten und die Antworten der
Köchinnen eine Bereicherung des Datenmaterials darstellten.
Die Vorrecherche auf den Homepages der Witzenhäuser Kitas erwies sich als hilfreiche
Vorbereitung auf die Durchführung der Interviews. Hierbei konnten von der Interviewerin z. B.
auf der Homepage genannte Beispiele der Ernährungsbildung, welche von den Befragten im
Interview nicht erwähnt wurden, in das Gespräch eingebracht werden. Der Interviewleitfaden
war für die Interviewenden gut handhabbar und bot eine klare Struktur, was hilfreich war, da
beide Interviewende bis dahin wenige Erfahrungen mit dem Führen von Interviews gesammelt
hatten. Der Umfang des Leitfadens erscheint angemessen gewählt, längere Interviews hätten
zum einen womöglich die Teilnahmebereitschaft der zu Befragenden gemindert und zum
anderen durch den erhöhten Transkriptionsaufwand den Rahmen dieser Arbeit überschritten.
Zur Qualität der Interviewführung lässt sich kritisch anmerken, dass wichtige Prinzipien der
Interviewführung wie z. B. die Nichtbeeinflussung (vgl. Flick, 2007, S. 195) trotz vorheriger
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Absprache der Vorgehensweise von den Interviewenden nicht einheitlich gehandhabt wurden.
Da die Verfasserin dies erst während des Transkribierens feststellte, gab es keine Möglichkeit,
diesen Mangel zu beheben. Indem sich beide Interviewenden nach den ersten geführten
Interviews die Aufnahmen der jeweils anderen Person angehört und anschließend gemeinsam
Auffälligkeiten und Verbesserungspotenziale besprochen hätten, hätte ein höherer Fokus auf
die Qualitätssicherung der Interviews gelegen. Somit hätten womöglich z. B. das Auslassen
von Frageteilen oder ausgebliebene Nachfragen bei unklaren Aussagen der Interviewten
vermieden werden können.
Bezogen auf die Authentizität der Daten kann diskutiert werden, inwieweit die Interviewten aus
der Annahme, bestimmte Aussagen seien erwünscht, geantwortet haben, also inwiefern
soziale Erwünschtheit eine Rolle gespielt hat (vgl. Misoch, 2015, S. 68). Diese Möglichkeit
besteht trotz der Bemühungen der Interviewenden, eine angenehme Gesprächsatmosphäre
herzustellen und den Befragten mit Freundlichkeit und Interesse entgegenzutreten. Eine
Voreingenommenheit der Interviewten könnte z. B. aufgrund der Tatsache vorliegen, dass die
Kontaktpersonen in den Kitas über das Vorhaben der Untersuchung von Seiten der
Stadtverwaltung im Namen des Bürgermeisters informiert wurden, dieses Anschreiben mit
„Umfrage zum Thema bio-regionale Verpflegung“ betitelt wurde und das Ziel einer
nachhaltigeren Gestaltung der Menüplanung des Kitamittagessens benannt wurde. Ferner
handelte es sich bei den Interviewenden um Studierende des Fachgebiets Ökologische
Agrarwissenschaften, was ebenfalls einen Effekt auf die Äußerungen der Interviewpartnerinnen gehabt haben könnte. All dies könnte die Interviewten in Hinblick auf die von
ihnen bemessene Wichtigkeit und Bedeutung ökologischer Lebensmittel womöglich
beeinflusst und dadurch zu Verzerrungen geführt haben. Auf das Auftreten sozialer
Erwünschtheit lässt sich insofern schließen, dass ausnahmslos alle Befragten von der
Wichtigkeit des Einsatzes ökologischer Lebensmittel und von dem Wunsch, diese vermehrt in
die Mittagsverpflegung integrieren zu können, berichteten, jedoch nur einzelne ihr Verständnis
des ökologischen Landbaus und dessen Wichtigkeit darlegen konnten, wohingegen dieses bei
vielen diffus blieb. Ferner bleibt offen, ob ein Auftreten sozialer Erwünschtheit durch die
Notwendigkeit einer telefonischen Durchführung der Interviews verstärkt wurde. Tourangeau
und Yan (2007, S. 867) merken an, dass die Mehrzahl von ihnen untersuchter Studien darauf
hinweist, dass bei telefonisch durchgeführten Interviews die ehrliche Auskunft über
Informationen geringer ist als bei Face-to-Face-Interviews. Auch laut Misoch (2015, S. 172 ff.)
ist für eine qualitative Erhebung eine möglichst „natürliche“ Gesprächssituation von Angesicht
zu Angesicht zu bevorzugen. Telefonisch durchgeführte Interviews könnten von den Befragten
hingegen als anonymer wahrgenommen werden, was sich wiederum förderlich auf deren
Bereitschaft, an der Befragung teilzunehmen, auswirken könnte (ebd.).
Die Transkription der Interviews erwies sich wie erwartet als sehr zeitaufwändig (vgl. Misoch,
2015, S. 252). Da der Inhalt des Gesagten für die Auswertung wichtiger war als die Art, wie
etwas gesagt wurde, hätten Dehnungen und besondere Betonungen des Gesagten aus einer
nachträglichen Einschätzung nicht mittranskribiert werden müssen. Dies hätte zumindest eine
leichte Zeiteinsparung bewirkt. Die Verwendung einer Transkriptionssoftware wiederum kann
für ähnliche Arbeiten empfohlen werden. Dies erwies sich als sehr hilfreich, da das Abspielen
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der Audiodatei in der Software gestoppt werden konnte und die letzte Kurzsequenz bei
weiterem Abspielen wiederholt wurde. Die Methode der inhaltlich strukturierenden qualitativen
Inhaltsanalyse wurde von Kuckartz (2014) verständlich und detailliert dargestellt und konnte
daher ohne Schwierigkeiten angewendet werden. Der Gebrauch der MAXQDA-Software
stellte für die Auswertung einen bedeutenden Vorteil dar. Die Software ermöglichte eine
Übersicht über die kodierten Textstellen, welche eine handschriftliche Kodierung bei
vorhandenem Umfang an Datenmaterial nicht hätte leisten können.
Die Einbeziehung der Bedeutung der Ernährungsbildung wäre aus einer nachträglichen
Betrachtung den Umfang dieser Arbeit betreffend nicht zwingend notwendig gewesen. Da
Ergebnisse dazu bereits vorlagen und Schlüsse gezogen worden waren, wurde daran
festgehalten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der qualitative Ansatz dieser Arbeit trotz der
diskutierten Herausforderungen ein angemessenes Vorgehen zur Untersuchung der
Fragestellungen darstellt. Eine andere interessante Herangehensweise hätte der Ansatz der
Triangulation (vgl. Flick, 2007, S. 44; Misoch, 2015, S. 4) darstellen können, nämlich der einer
Verknüpfung von sich gegenseitig ergänzender qualitativer und quantitativer
Vorgehensweisen. Mit einem solches Vorgehen hätten die ausgefüllten Fragebögen den
Interviews zugeordnet werden können, wodurch es möglich gewesen wäre, Zusammenhänge
zu untersuchen und weitere Rückschlüsse zu ziehen. Solch eine Vorgehensweise hätte das
Arbeitspensum der vorliegenden Arbeit jedoch um ein Weites überstiegen, kann allerdingt
durchaus für eine ähnlich angedachte Arbeit, z. B. auf Masterniveau vorgeschlagen werden.

5.2

Diskussion der Ergebnisse

Allgemein besteht in der Mehrzahl der Kitas Zufriedenheit mit der aktuellen
Mittagsverpflegungssituation. Gleichzeitig birgt die Mittagsverpflegung vielfältige
Herausforderung, besonders in den Bereichen Beschaffung und Lieferung. Des Weiteren
bestehen Herausforderungen besonders innerhalb der Rahmenbedingungen der Verpflegung:
Z. B. auf Grund von Zeitmangel, einem ungünstigen Personalschlüssel, Platzmangel in den
Küchen oder bezüglich der Logistik. Dies führt mitunter dazu, dass eine Einbeziehung der
Kitakinder in die Beschaffung und Zubereitung der Lebensmittel nicht möglich ist. In einer
Erhebung der DGE wurden von Befragten aus Kitas in Bezug auf die Mittagsverpflegung als
Hauptherausforderungen das Kostenmanagement, gefolgt von der Zufriedenheit der Kinder
mit dem Essen, sowie an dritter Stelle Platzmangel in Bezug auf den Verzehr genannt (vgl.
Arens-Azevêdo et al., 2016, S. 22). Entgegen der darauf gestützten Erwartungen spielten
Herausforderungen in Bezug auf das Kostenmanagement bei den für die vorliegende Arbeit
Interviewten nur eine untergeordnete Rolle. Ebenfalls abweichend ist der Fund, dass die
Zufriedenheit des Kitapersonals mit der Verpflegung laut der Befragten eine größere
Herausforderung darstellt als die Zufriedenheit der Kinder mit der Verpflegung. Entgegen
vorheriger Annahmen scheinen die räumlichen Gegebenheiten für den Verzehr des
Mittagessens in Witzenhäuser Kitas keine Probleme zu bereiten. Wie zu erwarten stellt
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hingegen die Personalbemessung eine große Herausforderung dar (vgl. Arens-Azevêdo et al.,
2016, S. 22). Die Befragten sehen sich also mit den unterschiedlichsten Herausforderungen
konfrontiert, woraus sich in Anlehnung an Arens-Azevêdo et al. (2014, S. 25) ein
entsprechender Bedarf an Unterstützungsangeboten und -leistungen ableiten lässt.
Der Einsatz ökologischer und regionaler Lebensmittel ist zwar oftmals erwünscht, auch von
Seiten der Elternschaft, als Hemmnis für die Verwendung ökologischer Lebensmittel wurde
erwartungsgemäß allerdings besonders häufig der gegenüber konventionellen Lebensmitteln
höhere Preis genannt. Ökologische und regionale Lebensmittel werden häufig miteinander in
Verbindung gebracht. Bezüge zu Regionalität werden zusätzlich häufig mit Ernährungsbildung
und mit der Beschaffung bzw. Lieferung von Lebensmitteln und Speisen gesetzt.
Kommunikation zwischen den Beteiligten spielt eine zentrale Rolle, besonders die zwischen
dem pädagogischen Personal und dem Küchen- bzw. Cateringpersonal. Eine gelungene
Kommunikation hat in mehreren Kitas die Zufriedenheit mit der Mittagsverpflegung steigern
können. Von Seiten der Interviewten wurde zwar mehrheitlich Interesse an der Idee einer
gemeinsamen Küche für die Verpflegung aller Kitas geäußert, bezüglich der Umsetzbarkeit
dieser Idee wurden aber vermehrt Zweifel ausgedrückt. Da in der Mehrzahl der Kitas
Zufriedenheit mit der Verpflegungssituation herrscht, kann davon ausgegangen werden, dass
eher kein intrinsisches Bestreben nach großen Veränderungen in der Mittagsverpflegung
besteht. Auch gibt es vier Einrichtungen, die keine Zusammenarbeit mit anderen Kitas
bezüglich der Mittagsverpflegung wünschen (vgl. Siebert, 2020). Das uneinheitliche
Meinungsbild kann durchaus mit den Unterschieden der Verpflegungsgestaltung in den
Witzenhäuser Kitas erklärt werden.
Die Ergebnisse dieser Arbeit legen nahe, dass viele Witzenhäuser Kitas zwar an einem
vermehrten Einsatz ökologischer und regionaler Lebensmittel interessiert sind, jedoch
zunächst der Bedarf daran besteht, Lösungen für die unterschiedlichen Herausforderungen
rund um die Mittagsverpflegung zu finden. Die Forschungsfrage dieser Arbeit nach der
Mittagsverpflegungssituation der Witzenhäuser Kitas konnte folglich umfassend beantwortet
werden. Zufriedenheit, Wünsche und Herausforderung die Mittagsverpflegung betreffend
konnten identifiziert werden. Es wurde deutlich, dass viele Herausforderungen die
Rahmenbedingungen der Verpflegungssituation betreffen. Es wäre denkbar, die Bedeutung
der Frühstücksverpflegung in einer Folgeforschungsarbeit zu betrachten.

5.2.1 Bedeutung ökologischer Lebensmittel
In drei der Witzenhäuser Kitas wird Mittagessen in Bioqualität gekocht bzw. bezogen. In den
Interviews wurde deutlich, dass ein immer größerer Anteil an Eltern in Witzenhausen Wert auf
ökologische Lebensmittel in der Kitaverpflegung legt. Als Gründe vermuten Befragte die teils
studentische Klientel des Studiengangs Ökologischen Agrarwissenschaften sowie damit
verbunden allgemein einen höheren Fokus auf ökologischer Landwirtschaft in der Region. In
einer Umfrage des BLE gaben gut drei Viertel der Befragten an, ein Kaufgrund für
Biolebensmittel sei die „Ernährung für Kinder“ (2020, S. 15). Die Forderung von Eltern nach
ökologischen, sowie saisonalen und möglichst regionalen Lebensmitteln für die Verpflegung
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in Kitas geht laut Methfessel et al. (2016, S. 128) auf die im Vergleich zu konventionellen
Lebensmitteln geringere Belastung mit möglichen Schadstoffen aus der landwirtschaftlichen
Produktion wie z. B. Pestizide oder Medikamentenrückstände zurück. Die Angst, Kinder nicht
„richtig“ zu ernähren, stehe in unserer Gesellschaft im Vordergrund. Obschon
ernährungsbedingt die größten Gefahren für Kinder heute in einem ungesunden, also zu fettund zuckerreichem Ernährungsstil, sowie in mangelnder Hygiene bestehen, seien Sorgen um
Schadstoffe berechtigt und müssten von Seiten des Kitapersonals ernst genommen werden
(ebd.).
Aus sämtlichen Kitas wird der vermehrte Einsatz ökologischer Lebensmittel als
wünschenswert angesprochen. Wie in Kapitel 2.3 (s. S. 5) geschildert, wurden auch in den
Fragebögen der Wunsch nach einem hohen bis sehr hohen Anteil ökologischer Lebensmittel
in der Mittagsverpflegung angegeben. Obwohl die Sinnhaftigkeit ökologischer
Anbaumethoden in den Interviews benannt wurde und obschon die Thematik einigen wenigen
Befragten sehr am Herzen zu liegen scheint, zeichnete sich in auffällig vielen Interviews ab,
dass bezüglich der Vor- und Nachteile verschiedener Produktionsweisen von Lebensmitteln
Unwissenheit besteht. Die Frage nach den mit ökologischen Lebensmitteln verbundenen
Werten wurde häufig sehr vage und nur von Einzelnen hinreichend beantwortet. Ein hier
wirkender Effekt könnte die bereits erwähnte soziale Erwünschtheit sein. Durch das als
authentisch wahrgenommene Auftreten der Befragten ist aber eher davon auszugehen, dass
der Begriff „bio“ tatsächlich positiv bei den Befragten besetzt ist, jedoch bisher für viele einen
leeren, inhaltlosen Ausdruck darstellt.
Ökologische Lebensmittel werden - genau wie regionale - von den Befragten als gesünder als
konventionelle Lebensmittel wahrgenommen, allerdings wie zu erwarten war auch als zu teuer
(vgl. Fülles et al., 2017, S. 9). Diesen Eindruck schildern Interviewte mit dem Verweis auf im
Vergleich günstige konventionelle Ware in Supermärkten. Mit Blick auf die Kosten, die in einer
Kita für das Mittagessen eines Biocaterings anfallen (3,40 Euro), scheint das Preisargument
dagegen teils entkräftet zu sein, da in der Mehrzahl der Kitas ein ähnlicher Preis (3,30 Euro)
für das Mittagessen mit vorwiegend konventionellen Lebensmitteln anfällt. Teils wurde in den
Interviews darüber berichtet, dass die Mehrkosten, die durch Bioessen entstünden, von den
Eltern problemlos in Kauf genommen worden wären, andere Befragte schätzten die Eltern
hingegen so ein, dass sie nicht mehr als bisher zahlen könnten oder wollten. Da über eine
hohe Affinität der Eltern gegenüber einer Bioverpflegung ihrer Kinder berichtet wurde, wäre es
aus Sicht der Verfasserin mitunter spannend, zusätzlich eine Befragung der Witzenhäuser
Kitaelternschaft durchzuführen, um sich ein klareres Bild machen zu können und Annahmen
nicht lediglich auf Einschätzungen der Kitaleitungen aufzubauen. Auch kann davon
ausgegangen werden, dass durch die von Befragten genannten Skaleneffekte das Essen einer
Küche, die für einen Großteil der Witzenhäuser Kitas kochen würde, günstiger wäre als das
selbst gekochte Essen einzelner Einrichtungen. Es finden sich einige - auch internationale Beispiele, welche als Best Practice für eine Bioverpflegung in Kitas herangezogen werden
können. So z. B. Kopenhagen, wo der Bioanteil des Essens in den öffentlichen Einrichtungen
über 90 Prozent beträgt (vgl. Schlüter et al., 2018, S. 132). In der einschlägigen Literatur finden
sich Verweise, dass ein erhöhter Anteil ökologischer Lebensmittel zwar eine Herausforderung
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darstellt, durch Änderungen in der Speiseplanung, etwa durch eine gesteigerte Verwendung
saisonalen Gemüses aus der Region sowie durch die Reduktion des Fleischanteils generell
und pro Portion gegenüber einer Verpflegung mit konventionellen Lebensmitteln keine bis nur
geringe Mehrkosten verursacht (vgl. Blumenthal et al., 2018, S. 10; Niessen & Paffe, 2010, S.
12). Laut DGE (2018, S. 33) trifft eine geringe Preissteigerung im einstelligen Cent-Bereich
hingegen lediglich auf eine Steigerung des Bioanteils auf insgesamt 20 Prozent des
geldwerten Anteils am Gesamtwareneinkauf zu. Besonders Fleisch führt bei einer
vollständigen Umstellung auf eine Bioverpflegung zu einer deutlichen Steigerung der
Wareneinstandskosten (vgl. DGE, 2018, S. 24). Daher wird eine schrittweise Umstellung
empfohlen, beginnend mit Lebensmitteln, deren Preisdifferenz gegenüber konventioneller
Produktion gering ist, wie Hülsenfrüchte und inländisch produziertes Obst und Gemüse (vgl.
DGE, 2018, S. 24). Da das bezogene Mittagessen vielen Befragten zu fleischlastig war und
geschildert wurde, dass viele Eltern sich eine vegetarische Verpflegung ihrer Kinder
wünschten, dürfte der Aspekt der Reduktion des Fleischeinsatzes gut umsetzbar sein. Ferner
bestehe in der Gemeinschaftsverpflegung ein großes Vermeidungspotenzial von
Lebensmittelabfällen (vgl. Borstel v. et al., 2020, S. 4). Durch ein optimiertes Management,
welches die Abfälle reduziere, würden sich somit ebenfalls großes finanzielle
Einsparmöglichkeiten ableiten.
Der Verfasserin fiel auf, dass die Angaben der Kitahomepages bezüglich der
Mittagsverpflegung teils nicht die reale Verpflegungssituation abbilden. Obschon die Präferenz
der Eltern von ökologischen Lebensmitteln besteht, und sich mit Biomittagessen gut für eine
Kita werben lässt, erwähnen zwei der Kitas mit Biomittagsverpflegung dies nicht auf ihren
Homepages. Dies kann womöglich damit erklärt werden, dass sie eine solche Verpflegung als
Selbstverständlichkeit erachten. Diese Einrichtungen könnten angeregt werden, die
Kommunikation ihres Verpflegungskonzepts online auszuweiten. Der Fall der Kitas, die eine
Verpflegung mit ökologischen und regionalen Lebensmitteln unberechtigterweise hoch
ausloben, könnte so gedeutet werden, dass dort der Anspruch eines hohen Anteils
ökologischer und regionaler Lebensmittel an der Mittagsverpflegung besteht, es zurzeit
allerdings an der Umsetzung mangelt. Dies spricht wiederum für den Bedarf an Unterstützung
bei der Umsetzung von Veränderungen in der Verpflegungsgestaltung.
Um einen vermehrten Einsatz ökologischer und regionaler Lebensmittel zu erleichtern,
nannten die Interviewten dazu passend den Wunsch nach Informationsveranstaltungen für
das Personal von Caterern und Kitaküchen sowie das pädagogische Personal. In einer
solchen Schulung könnte Wissen über ökologische Landwirtschaft vermittelt, über
Möglichkeiten der Preisgestaltung aufgeklärt und könnten regionale Erzeugerbetriebe
vorgestellt werden.
In Bezug auf die betreffende Fragestellung dieser Arbeit lässt sich zusammenfassend sagen,
dass ökologischen Lebensmitteln von den Befragten ein hoher Stellenwert beigemessen wird.
Der Begriff „bio“ ist positiv besetzt, es wurde allerdingt ein Wissensdefizit bei mehreren
Befragten erkannt. Als Hauptherausforderungen in Verbindung mit einem Erhöhen des Anteils
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ökologischer Lebensmittel an der Mittagsverpflegung werden der geringe Preisspielraum und
die höheren Preise von ökologischen im Vergleich zu konventionellen Lebensmitteln genannt.

5.2.2 Bedeutung regionaler Lebensmittel
Die Regionalität von Lebensmitteln stellte sich in den Interviews erwartungsgemäß (vgl. BLE,
2020, S. 7) ebenfalls als wünschenswert heraus. Regionale Lebensmittel wurden von den
Interviewten als gesund, qualitativ hochwertig und damit verbunden als frisch wahrgenommen.
Die Assoziation von Regionalität sowie von ökologischen Lebensmitteln mit Frische findet sich
auch bei Rückert-John et al. (2011, S. 48). Laut Rückert-John et al. ist durch die räumliche
Nähe und die Möglichkeit persönlichen Kontakts das Vertrauen in Produzierende aus der
eigenen Region erhöht (vgl. 2011, S. 50), was sich mit den Schilderungen der Interviewten
deckt. Entgegen aktueller Forschungsfunde (vgl. BLE, 2020, S. 23), wurden von den für die
vorliegende Arbeit Interviewten keine Zusammenhänge zwischen dem Preis und der
Regionalität von Lebensmitteln geäußert. Lediglich deren Beschaffung führt laut den
Interviewten teilweise zu Herausforderungen. Dies betrifft zum einen eine ungenügende
Kommunikation mit den und mangelndes Verständnis durch die Produzierenden, andererseits
zeitliche und logistische Komponenten des Berufsalltags in Kitas. Die Verfasserin geht davon
aus, dass sich Produzierende durch die Vermittlung von Wissen über die Bedürfnisse und
Abläufe in den Kitaküchen besser auf diese einstellen könnten.
Wie bereits in Kapitel 2.3 (s. S. 5) erwähnt, gaben die schriftlich Befragten der Witzenhäuser
Kitas an, regionale Lebensmittel kämen für sie aus einem Umkreis von 50 bis 100 Kilometern.
In den Interviews hingegen war vermehrt die Rede von aus Deutschland bezogenen
Lebensmitteln. Häufig wurden auch eher die Caterer unter Aspekten von Regionalität
betrachtet als die Lebensmittel, die diese verwenden. Dies untermauert die Wichtigkeit, die die
Unterstützung der Wirtschaft und der Menschen vor Ort für die Befragen haben. Daraus lässt
sich schließen, dass das Verständnis von Regionalität in Bezug auf Lebensmittel recht diffus
ist. Dennoch zeigten die Befragten mehr Wissen bezüglich der Umstände und Vorteile
regionaler Produktion im Vergleich zu ihrem Wissen zu ökologischer Erzeugung von
Lebensmitteln.
Um regionale Lebensmittel besser einbinden zu können, wünschten sich die Befragten eine
Übersicht über landwirtschaftliche Betriebe in der Region. Für sämtliche Ökomodellregionen
in Hessen bestehen bereits Übersichtskarten dieser Art, so auch für den Werra-Meißner-Kreis
(vgl. Müller-Lang, 2020). Wahrscheinlich ließe sich diese Karte ohne großen Aufwand um
weitere gewünschte Informationen wie die Frage, ob und falls ja, wann eine Auslieferung
möglich wäre, ergänzen. Dass Interviewte, die an der Regionalität bezogener Lebensmittel
interessiert sind, noch nicht auf diese Zusammenstellung gestoßen sind, könnte dafür
sprechen, dass ihre Kapazität und die Rahmenbedingungen eine eigenständige
Beschäftigung mit der Beschaffung regionaler Lebensmittel zurzeit nicht zulassen.
Für das Frühstück werden oftmals regionale Lebensmittel auf dem Markt, teils auch
gemeinsam mit den Kindern, sowie in ortsansässigen Fachgeschäften wie Metzgereien oder
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Bäckereien gekauft. Teilweise ist dies aus den bereits erwähnten Gründen des Zeitmangels
und der räumlichen Distanz der Kita zu einem Markt erwartungsgemäß nicht möglich. Dies
verdeutlicht zum einen das Handlungsfeld in der unmittelbaren Umgebung bzw. Region für
Ernährungsbildung und die Bemühungen des pädagogischen Personals, diese Option zu
nutzen, zum anderen die der Ernährungsbildung teils hinderlichen Rahmenbedingungen des
Kitaalltags.
In Bezug auf die betreffende Forschungsfrage dieser Arbeit lässt sich zusammenfassend
sagen, dass auch regionale Lebensmittel bei den Befragten einen hohen Stellenwert haben.
Die Einstellung gegenüber regionalen Lebensmitteln ist positiv, das Verständnis davon eher
uneinheitlich. Es bedarf einer gelingenden Kommunikation zwischen Produzierenden und dem
Kitaküchen- bzw. Kitapersonal sowie mehr Wissen um das Angebot regionaler Erzeugender.

5.2.3 Bedeutung gesunder Ernährung
Die Interviewten betonten die Wichtigkeit einer gesunden Ernährung der Kinder quasi
einstimmig. Über zu salzige, zu süße oder zu fleischlastige Speisen wurde Unzufriedenheit
geäußert. In Kombination mit der Feststellung, dass sich lediglich zwei der Witzenhäuser Kitas
in groben Zügen an Ernährungsempfehlungen für Kinder wie z. B. den Qualitätsstandard der
DGE orientieren, lässt sich erwägen, ob der Weg zu einer nachhaltigeren Verpflegung in den
Kitas nicht zunächst über die Verbesserung der Essensqualität und der Umstellung auf
kindgerechte Speisen führen sollte. Um auf bestehende Defizite und Unzufriedenheit in
mehreren Einrichtungen einzugehen, wird im Zuge dieser Arbeit die Durchführung von
Informationsveranstaltung für Küchen- und Cateringpersonal betroffener Einrichtungen
empfohlen, um eine ausgewogenere und gesündere Mittagsverpflegung anzuregen. Hierbei
könnte auf die Empfehlungen der DGE und die Grundprinzipien des DGE-Qualitätsstandards
für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder zurückgegriffen werden. Wie in Kapitel
2.2 (s. S. 4) dargestellt wurde, wünschen sich Eltern in Deutschland mehr Qualitätssicherung
in der Kitaverpflegung ihrer Kinder. Die Anwendung der DGE-Qualitätsstandards ist laut einer
DGE-Studie für die Schulverpflegung zu einer Preissteigerung im einstelligen Cent-Bereich
möglich (vgl. 2018, S. 33), was sich auf die Kitaverpflegung übertragen lässt. In den Interviews
ist nicht klar geworden, warum Ernährungsempfehlungen in Witzenhäuser Kitas nicht mehr
Beachtung finden. Es ist denkbar, dieser Frage in einer folgenden Forschungsarbeit
nachzugehen.
Dass Befragte mitunter die Wahrnehmung schilderten, keinen Einfluss auf die Qualität des
Mittagessens zu haben, könnte erklären, warum die Gesundheitsvorsorge, die im Zuge des
Frühstücks betrieben wird, so häufig ungefragt erläutert wurde. Von Seiten des Kitapersonals
können den Eltern simple Anweisung („kauaktiv“, zuckerfrei) für das mitzubringende Frühstück
gegeben werden, deren Umsetzung direkt einen Einfluss auf die Gesundheit der Kinder
entfaltet. Anforderungen an eine gesunde Mittagsverpflegung hingegen sind weit komplexer,
eine Einflussnahme auf externe Cateringunternehmen nur begrenzt möglich (vgl. WWF et al.,
2019, S. 35). Dass besonders das Frühstück betreffende Gesundheitsmaßnahmen in den
Interviews ungefragt mit auffallender Häufigkeit thematisiert wurden, weist zudem darauf hin,
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dass den Befragten Gesundheitsthemen sowohl präsenter und bekannter sind als eher
ethische Aspekte Landwirtschaft, Umwelt und Klimas betreffend, sie sich im Interview mit
Gesundheitsthemen also womöglich sicherer gefühlt haben. Es wäre anzuraten, die
Wichtigkeit letzterer zu verdeutlichen, z. B. durch Infomaterial oder Seminare.

5.2.4 Ernährungsbildung
Es ist wie bereits erwähnt auffallend, dass die Mehrheit der Befragten beim Thema Essen und
Ernährungsbildung Aspekte der Gesundheit betonten. Der Fokus der Befragten lag dabei auf
dem Frühstück, obwohl bekanntlich das Mittagessen Anlass der Befragung war. Konkrete
Beispiele der Ernährungsbildung im eingangs beschriebenen Sinne (s. S. 10) wurden
größtenteils erst durch gezielte Nachfrage seitens der Interviewenden genannt.
In Witzenhäuser Kitas finden viele Ernährungsbildungsaktionen wie z. B. Ausflüge statt. Dies
deckt sich mit den Ergebnissen einer Studie der DGE: Hier finden in über 90 Prozent der
befragten Kitas Ernährungsbildungsaktionen außerhalb der Mahlzeiten statt (vgl. ArensAzevêdo et al., 2016, S. 24). Arens-Azevêdo et al. (2014, S. 23 f.) bemängeln jedoch, dass
Ernährungsbildungsmaßnahmen zu selten fester Bestandteil des Kitaalltags sind. Gründe für
fehlende Ernährungsbildungsmaßnahmen seien neben Zeitmangel und anderen thematischen
Schwerpunkten Personalmangel sowie fehlende Qualifikationen des pädagogischen
Personals in Bezug auf Ernährungsbildung. Über diese Qualifikationen des Witzenhäuser
Kitapersonals konnte nur wenig in Erfahrung gebracht werden. Die festgestellten Wissensdefizite bezüglich Produktionsweisen und -bedingungen unserer Lebensmittel seitens einiger
der Befragten sowie deren seltenes Ansprechen ethischer Aspekte in Bezug auf Ernährung,
lassen vermuten, dass dieses Themenspektrum in Erziehenden- und Sozialassistenzausbildung zu kurz kommt. Dies deckt sich mit Funden anderer Studien (vgl. Hirsch, 2020, S.
130 f.).
Die Befragten gaben an, mit den angewandten pädagogischen Maßnahmen durchweg sehr
zufrieden zu sein. Aufgrund der potentiellen Vielfalt ernährungspädagogischer Maßnahmen
hätte die Verfasserin Äußerungen darüber erwartet, dass Ernährungsbildung etwas zu kurz
käme. Dass dies nicht der Fall war, kann womöglich damit erklärt werden, dass in der Fülle
von Aufgaben, die in einer Kita anfallen, Ernährungsbildung nur einer von vielen Bausteinen
ist, der für viele mit einem gelungenen „kauaktiven“ Frühstück ausgeführt ist. Sämtliche
Maßnahmen der Ernährungsbildung, die darüber hinausgehen, werden dann womöglich als
Bonus wahrgenommen. Möglicherweise wird das große Potenzial der Ernährungsbildung
somit bisher eher übersehen. Durch Ernährungsbildung könnte die Verpflegung heutiger
Kinder mit einer Sensibilisierung und Bildung in Bezug auf Ernährung, Nachhaltigkeit und
Klimaschutz der Erwachsenen von morgen verbunden werden. Dass es an einer gezielten
Verknüpfung von Verpflegung und Ernährungsbildung mangelt, ist allerdings keine Seltenheit
(vgl. WWF et al., 2019, S. 56).
In Bezug auf die Forschungsfrage lässt sich also sagen, dass Ernährungsbildungsmaßnahmen Raum finden, jedoch das Mittagessen betreffend weiter ausgebaut werden
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könnten. Es bleibt zu prüfen, inwieweit Fort- und Weiterbildungsprogramme für das
pädagogische Personal in Bezug auf Umwelt- und Ernährungsthemen bestehen und genutzt
werden.

5.2.5 Ausblick
Wie in Kapitel 2.1 (s. S. 3) beschrieben, haben öffentliche Einrichtungen das Potenzial, eine
Vorreiterrolle bei der Etablierung von mehr Nachhaltigkeit durch die Einbindung ökologischer
Lebensmittel und die Unterstützung des ökologischen Landbaus sowie dem Ausbau regionaler
Wertschöpfungsketten einzunehmen. Um das Interesse der Stadtverwaltung noch wirksamer
umsetzen zu können, wäre denkbar, auch die Verpflegungssituationen anderer öffentlicher
Einrichtungen wie naheliegender Weise die Verpflegung in Schulen oder auch in
Pflegeeinrichtungen oder im Witzenhäuser Klinikum in einer weiteren studentischen Arbeit auf
ähnliche Art zu erfassen und auszuwerten.
Von den Interviewten wurde der Wunsch nach einer Koordinierungsstelle geäußert. Es wäre
denkbar, dass die Ansprechperson der Ökomodellregion Nordhessen eine zusätzliche
Beratungsfunktion für alle Akteurinnen und Akteure entlang der Lieferkette - einschließlich
Caterings und Kitaträgern und des Kitapersonal - übernehmen könnte. Auch in der Literatur
wird die Etablierung von Kompetenzstellen auf kommunaler Ebene empfohlen, deren
Aufgaben neben der Beratung auch die Vernetzung zwischen den Beteiligten sowie das
Angebot von Schulungen z. B. zu Themen wie einer gesunden und nachhaltigen
Speiseplangestaltung umfasst (vgl. WWF et al., 2019, S. 53). Solche Schulungen kämen auch
der Idee von Befragten nach, Informationsveranstaltungen für Kita- sowie Küchenpersonal
anzubieten. Um eine nachhaltige Verpflegung in der Region optimal fördern zu können, könnte
zudem die Gründung eines Ernährungsrates in Betracht gezogen und angeregt werden.
Ernährungsräte sind Zusammenschlüsse von z. B. Bürgerinnen, Aktivisten, Vertreterinnen der
lokalen Politik und regionalen Landwirten: Gemeinsam werden Maßnahmen erarbeitet, die
dabei helfen, eine Verbesserung des lokalen Ernährungssystems herbeizuführen, um es
nachhaltiger, umweltfreundlicher und sozial gerechter zu machen (vgl. Stierand, 2016, S. 130).
Das Land Hessen sieht in seiner kürzlich veröffentlichten Ernährungsstrategie vor, die
Gründung neuer Ernährungsräte durch Seminare und Workshops zu fördern (vgl. HMUKLV,
2020, S. 14).
Der nächste wichtige Schritt scheint, gezielt auf die vielfältigen Herausforderungen und
Bedürfnisse in den Kitas einzugehen, damit in weiteren Schritten der Raum geschaffen werden
kann, den die Weiterentwicklung und nachhaltigere Gestaltung der Mittagsversorgung
benötigt.
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6.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass in den Witzenhäuser Kitaeinrichtungen größtenteils
Zufriedenheit bezüglich der Mittagsverpflegung besteht. Nichtsdestotrotz existieren vielfältige
mit der Verpflegung verbundene Herausforderungen, wie z. B. mit der Personalbemessung,
welcher sich sukzessive durch Unterstützungsmaßnahmen angenommen werden sollte. Eine
gelungene Kommunikation zwischen pädagogischem und Küchen- bzw. Cateringpersonal
sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Küchenpersonal und Liefernden
erweist sich als unablässig für die Zufriedenheit. Anerkannte Qualitätsstandard wie jener der
DGE finden in Witzenhäuser Kitas bisher recht wenig Beachtung. Es gilt zu prüfen, ob der
Berücksichtigung von Ernährungsempfehlungen in der Mittagsverpflegung ein höherer
Stellenwert z. B. mithilfe von Schulungen beigemessen werden könnte.
Ökologische und regionale Lebensmittel sind bei den Befragten positiv besetzt, es wurde
jedoch ein Wissensdefizit bezüglich des ökologischen Landbaus festgestellt. Daher ist das
Bereitstellen von Informationsmaterial und die Durchführung von Schulungen des
pädagogischen und des Küchen- sowie Cateringpersonals zu empfehlen. Das Verständnis der
Befragten von Regionalität ist zwar verschieden, eine Koordinationsstelle für alle Beteiligten
entlang der Lieferkette wäre dennoch denkbar, um besseren Austausch und Kontakt zwischen
den Ansprechpersonen aus Kitas, Küchen und der landwirtschaftlichen Produktion zu
ermöglichen. Zudem könnte für die Kitas eine Übersichtskarte aller Produzierenden und
Liefernden sowie deren Produkte und Konditionen erstellt werden. Die Befragten sind einem
(vermehrten) Einsatz ökologischer und regionaler Lebensmittel gegenüber aufgeschlossen,
teils besteht großes Interesse. Auch Seitens der Elternschaft wird immer mehr Wert auf
Biolebensmittel in der Kitaverpflegung gelegt. Die Umsetzbarkeit wird von den Befragten
jedoch als schwierig wahrgenommen, der Weg dorthin ist unklar. Hierbei wird der im Vergleich
zu konventionellen Lebensmitteln höhere Preis als Hauptherausforderung genannt.
Empfehlungen, wie dieser Herausforderung begegnet werden könnte, konnten in dieser Arbeit
bereits grob skizziert werden. Spannend ist, dass eine Biomittagsverpflegung in drei
Witzenhäuser Kitas hingegen bereits gut funktioniert. Um zu ermitteln, wie eine Erhöhung des
Anteils ökologischer und regionaler Lebensmittel generell gelingen könnte, bedarf es weiterer
Forschung z. B. unter Heranziehen von Best Practice- und Kalkulationsbeispielen. Um das
große Potenzial der Gemeinschaftsverpflegung für eine nachhaltigere Ernährungsweise
besser ausschöpfen zu können, wird des Weiteren empfohlen, ähnliche Arbeiten auch im
Rahmen der Schul-, Pflegeheim- oder Krankenhausverpflegung durchzuführen.
Ernährungsbildungsmaßnahmen wie Projekte zu den Themen Ernährung oder Berufe der
Lebensmittelbranche, sowie gemeinsames Gärtnern und Ernten, Kochaktionen und Ausflüge
zum Bauernhof oder auf den Markt finden in den Kitas in unterschiedlicher Ausprägung statt,
werden häufig jedoch gar nicht als Ernährungsbildungsmaßnahmen benannt. Besonders in
die Zubereitung von Speisen werden die Kinder bisher nur wenig involviert. Eine vermehrte
Verknüpfung von Ernährungsbildung und der Verpflegung wäre wünschenswert. Schulungen
und Fortbildungen zu Ernährungsbildung sowie zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsthematiken
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könnten das Bewusstsein und die Kompetenz des pädagogischen Kitapersonals weiter
ausbilden, um das große Potenzial der Ernährungsbildung besser nutzen zu können.
Somit könnte die Verpflegung der Kinder von heute mit einer Sensibilisierung und Bildung der
Erwachsenen von morgen verbunden werden und durch Veränderungen der Verpflegung
gleichzeitige eine Stärkung von ökologischen und regionalen Anbietenden herbeigeführt
werden.
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7.

Zusammenfassung

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Mittagsverpflegung in Witzenhäuser
Kindertagesstätten. Ziel war es, den Ist-Zustand der Mittagsverpflegung zu erfassen und
darzustellen. Dabei wurden Herausforderungen, Zufriedenheit und Wünsche bezüglich der
Mittagsverpflegung identifiziert. Besonderes Augenmerk lag auf der Einstellung gegenüber
ökologischen und regionalen Lebensmitteln und speziell mit deren Einsatz verbundenen
Herausforderungen. Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Ernährungsbildung. Für die
Datenerhebung wurden qualitative Leitfadeninterviews mit Kitaleiterinnen und -köchinnen aus
zehn der 13 Witzenhäuser Einrichtungen geführt. Mit Hilfe der Software MAXQDA wurde
anschließend als Auswertung eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach
Kuckartz (2014) durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Großteil der
Befragten grundsätzlich zufrieden mit der aktuellen Mittagsverpflegungssituation ist, obschon
vielfältige Herausforderungen bestehen, die Unterstützungsleistungen bedürfen. Eine
gelungene Kommunikation zwischen pädagogischem und Küchen- bzw. Cateringpersonal
sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Küchenpersonal und Liefernden erwies
sich als unablässig für die Zufriedenheit. Die Ergebnisse zeigen ferner, dass die Befragten
ökologischen und regionalen Lebensmitteln gegenüber positiv eingestellt sind, wobei das
Verständnis von Regionalität in Bezug auf Lebensmittel seitens der Befragten verschieden war
und in Bezug auf den ökologischen Landbau Wissensdefizite festgestellt wurden. Schulungen
des pädagogischen, des Küchen- und Cateringpersonals werden daher angeraten. Als
größtes Hemmnis, den Anteil an ökologischen Lebensmitteln in der Mittagsverpflegung zu
erhöhen, wurde ein damit verbundener Preisanstieg genannt. In drei Einrichtungen funktioniert
die Verpflegung mit einem Biomittagessen hingegen gut, ohne, dass dabei große preisliche
Abweichungen vorhanden sind. Vielfach war den Befragten nicht klar, wo in der Region
ökologisch oder auch konventionell produzierte Lebensmittel bezogen werden können. Hier
bestand der Wunsch einer detaillierten Übersicht über mögliche Bezugsquellen.
Ernährungsbildungsmaßnahmen finden in den Kitas statt, könnten allerdings noch besser mit
der Verpflegung verknüpft werden. Bisher liegt zudem ein großer Fokus der Befragten auf der
Frühstücksgestaltung und damit verbunden auf Gesundheitsaspekten, wohingegen beim
Mittagessen kaum Ernährungsempfehlungen wie jene der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung Beachtung finden.
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Anhang 1 Interviewleitfaden

Leitfaden für die Interviews der Witzenhäuser Kindergärten und Kitas im
Frühjahr 2020

•

Begrüßung, Vorstellung, Dank für die Zeit und die Möglichkeit des
Gesprächs

•

Bitte um Erlaubnis, das Gespräch auf Tonband aufzuzeichnen

1. Einstieg: Welche Rolle spielen Essen und Ernährung in Ihrer Einrichtung?
(Falls nicht angesprochen, nach Verankerung im pädagogischen Konzept fragen.)
Bitte nennen Sie Beispiele (zu Maßnahmen und Angeboten der
Ernährungsbildung in der Einrichtung).
Wie zufrieden sind Sie derzeit damit?
2. Was ist Ihnen als Einrichtung beim Bezug/ bei der Beschaffung von Lebensmitteln
bzw. Speisen für das Mittagessen wichtig? Kann dies derzeit gut berücksichtigt
werden?
3. Wie wird das Verpflegungsangebot gestaltet?
Falls vorhanden, können Sie die Inhalte Ihres Verpflegungskonzepts kurz
erläutern?
Werden Ernährungsempfehlungen (z. B. von der DGE) einbezogen?
4. Gibt es Überlegungen, etwas an Ihrem aktuellen Mittagsverpflegungssystem zu
verändern?
Falls ja, was würden Sie sich wünschen?
Was sind Ihrer Meinung nach derzeit die größten Herausforderungen bei der
Verpflegung?
Wo sehen Sie Lösungswege für diese Herausforderungen?
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5. Welche Werte verbinden Sie mit regionalen sowie mit Biolebensmitteln? Bitte
nennen Sie Schlagworte.
6. Wie ist Ihre Einstellung gegenüber einem vermehrten Angebot von regionalen und
Biolebensmitteln in Ihrer Einrichtung?
-Falls positiv: Was für Umstände bzw. welche Unterstützung bräuchten Sie als
Einrichtung, damit der vermehrte Einsatz von regionalen und/oder
Biolebensmitteln gut gelingen könnte?
-Falls negativ: Gab es bereits Bemühungen, mehr regionale und/oder mehr
Biolebensmittel zu verwenden? Falls ja, gab es hierbei Schwierigkeiten? Welche?
7. Wie sieht das Finanzierungsmodell des Mittagessens Ihrer Einrichtung aus?
8. Abschluss: Gibt es von Ihrer Seite noch etwas zum Thema, das wir noch nicht
besprochen haben und das Sie ergänzen möchten?
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Anhang 2 E-Mail an die Ansprechpersonen der Kitas

Betreff: Terminvereinbarung Interview Kita-Verpflegung Witzenhausen
Liebe Frau ____________________,
wie im Schreiben von Bürgermeister Daniel Herz Anfang März angekündigt, wende ich
mich heute mit der Bitte um eine Terminvereinbarung für ein telefonisches Interview bei
Ihnen.
Ich bin eine/einer von zwei Studierenden der Uni in Witzenhausen, die den Ist-Zustand der
Mittagsverpflegung der Kindergärten und Kindertagesstätten in Witzenhausen erfassen
und wissenschaftlich auswerten möchten.
Ihre Teilnahme wäre sehr hilfreich für uns. Bitte planen Sie für das Telefongespräch etwa
30 Minuten Zeit ein. Für die Auswertung ist es nötig, das Gespräch aufzuzeichnen. Wir
bitten Sie, uns hierzu Ihre Einwilligung zu geben.
Falls Sie den Ihnen bereits per Post zugesendeten zusätzlichen Fragebogen noch nicht an
[die Ansprechperson der Stadtverwaltung] zurückgesendet haben, können Sie ihn auch
gerne abfotografiert oder eingescannt direkt an meine E-Mail-Adresse senden. Für eine
zeitnahe Beantwortung des Fragebogens bedanke ich mich herzlich.
Sollte Ihnen eine telefonische Absprache eines Termins lieber sein, senden Sie mir gerne
Ihre Rufnummer und eine Zeit, zu der Sie gut zu erreichen sind.
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zu Verfügung.
Ich freue mich, von Ihnen zu hören, um einen Zeitpunkt für ein Interview auszumachen und
verbleibe
mit freundlichen Grüßen
____________________
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Anhang 3 Tabelle A-1: Kategoriensystem für die Auswertung der Interviews mit Definitionen und Beispielen

Wünsche

Bio-Regionalität

Kategorien

Unterkategorien

Definitionen

Beispiele aus dem
Material

Bio

Verweise auf ökologische
Lebensmittel bzw. Speisen, sowie
darauf, was Befragte mit „bio“
verbinden bzw. darunter
verstehen

Meinung der Eltern zu
ökologischen Lebensmitteln
in der Kitaverpflegung

Regionalität

Verweise auf regionale
Lebensmittel und Anbietende von
Lebensmitteln aus der Region,
sowie Verweise auf das
Verständnis von Regionalität

Verständnis des Begriffs der
Region

Veränderungswünsche

Verweise auf Änderungswünsche
bezüglich des Mittagessens und
der Verpflegung in der Kita

kindgerechte
Mittagsverpflegung

Ideen/Vorschläge

Umfasst sämtliche Vorschläge,
Anregungen und Ideen, wie
Verbesserungen bezüglich
Herausforderungen und
Wünschen vorgenommen werden
könnten

Informationsveranstaltungen

Lösungen

Umfasst bereits gefundene
Lösungen bzw. Lösungsansätze
für Herausforderungen

Beschäftigung einer
Haushaltshilfe

Preis

Verweise auf Herausforderungen
der Mittagsverpflegung,
ökologischer oder regionaler
Lebensmittel in Bezug auf Kosten
und Preise
Verweise auf Herausforderungen
der Mittagsverpflegung oder der
Ernährungsbildung in Bezug auf
die Logistik

Kostenintensität ökologischer
Lebensmittel

Zeit

Verweise auf Herausforderungen
der Mittagsverpflegung oder der
Ernährungsbildung in Bezug auf
Zeit

Mangel an Zeit für die
Organisation des
Bestellwesens

Qualität

Verweise auf Herausforderungen
mit der Qualität des
Mittagsessens bzw. der
verwendeten Lebensmittel

Salzgehalt der Speisen zu
hoch

Räumlichkeiten

Verweise auf Herausforderungen
mit den Räumlichkeiten der
Essenszubereitung und des
Verzehrs

Platzmangel in der
städtischen Kitaküche

Personalschlüssel

Verweise auf Herausforderungen
in den Teilbereichen der
Mittagsverpflegung bezüglich des
Personalschlüssels

Personalmangel

Herausforderungen

Logistik

Räumliche Entfernung des
Cateringunternehmens
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Mittagessen
Kommunikation
Pädagogisches
Konzept

Eltern

Verweise auf Herausforderungen
die Elternschaft betreffend

Uneinigkeiten innerhalb der
Elternschaft; fehlende
Bereitschaft für
Veränderungen in der
Mittagsverpflegung

sonstige

Verweise auf weitere
Herausforderungen, die den
obigen Unterkategorien nicht
zugeordnet werden konnten

unzureichende
Kommunikation

Finanzierung

Verweise auf finanzielle Aspekte
das Mittagessen betreffend

Preisentwicklung

Beschaffung/Lieferung

Verweise auf die Beschaffung
von Lebensmitteln bzw. Speisen
für das Mittagessen und deren
Lieferung

Einfluss auf die Wahl der
bezogenen Lebensmittel;
Wahl des
Cateringunternehmens

Zubereitung

Verweise auf die Zubereitung des
Mittagessens

Formen der Nachspeise; Art
der Speiseplangestaltung

Verzehr

Verweise auf die Einnahme und
Ausgabe des Mittagessens

Wählerisches Verhalten der
Kinder

mit Liefernden

Verweise auf die Kommunikation
des Kitapersonals mit
Lebensmittellieferantinnen und lieferanten

Bestellvorgang

mit anderen Kitas

Verweise auf Absprachen
zwischen Einrichtungen

gemeinsame Absprachen

mit Eltern

Verweise auf den Austausch
zwischen der Elternschaft und der
Kitaleitung

Entschluss für vegetarisches
Mittagessen

mit Küche/Catering

umfasst Ab- und Rücksprachen
der Kitaleitung mit dem Küchenbzw. Cateringpersonal

Lob- und
Beschwerdemanagement

/

Verweise auf die Anwendung von
Essens- und
Ernährungsbildungsmaßnahmen

Gemüsebeet in der Kita;
Besuch der Bäckerei
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