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Die Ernährungssituation unserer Kinder 
(Ulrich Oltersdorf, Karlsruhe) 
 
Abstrakt - Kurzfassung 
 
Die Kinder sind die Zukunft einer Gesellschaft. Deren Ernährungssituation, die 
durch die körperliche Entwicklung gekennzeichnet wird, steht in Bezug zur Gesell-
schaft.  
Zwar gibt es keine bundesweiten repräsentativen Daten für die Ernährungssituation 
der Kinder, die vorhandenen Informationen belegen jedoch eine deutliche Entwick-
lung zu vermehrtem Auftreten von Übergewicht sowie Adipositas bei Klein- und 
Schulkindern. Dies steht im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrages. Weitere Prob-
lembereiche, wie Armut, Ess-Störungen und Allergien, werden nur gestreift. 
Der Hintergrund von Übergewicht ist die positive Ernährungsbilanz. Diese wird vom 
Ernährungsverhalten mitbestimmt, das wiederum gesellschaftliche Bezüge auf-
weist. Hier sind inaktive konsumierende Freizeitbeschäftigungen (wie TV- und IT-
Nutzung) und die Werbung für Kinderlebensmittel zu benennen. So wird von einer 
„Adipositas-stimulierenden Lebenswelt (obsogenic environment)“ gesprochen. Die 
bedenklichen Entwicklungen schmälern die Zukunftschancen, so dass es notwen-
dig ist, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Entsprechende ernährungspolitische An-
merkungen runden die Darstellung ab. 
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Einleitung 
 
Kinder sind die Zukunft einer Gesellschaft. Die Entwicklung der Kinder wird be-
stimmt von der aktuellen Situation der Gesellschaft. Ein Bereich in diesen zykli-
schen Prozessen ist das immer währende Zusammenspiel von biologischen, indivi-
duell-psychologischen und sozial-ökologischen Faktoren, die Wohlbefinden und 
Lebensfähigkeit (Fitness) bestimmen. 
 
Das biologische genetische Potential des Menschen wird durch Lebensbedingun-
gen geprägt, wie z.B. der Ernährungssituation während der Schwangerschaft bis 
hin zur frühen Kleinkindphase („Nutritional Programming“) und die frühkindliche 
psychosoziale Lebenssituation. Dabei wird das sozial-kulturelle Erbe einer Genera-
tion auf die nächste übertragen. Alltagskompetenzen, die in der Kindheit nicht ein-
geübt werden, sind später schwer anzueignen, wie der Volksmund bereits formu-
liert: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr“. Der Nesthocker Mensch 
muß in der Frühkindheitsphase Lebensgrundfertigkeiten, wie z.B. essen, bewegen 
und kommunizieren, erwerben. Bemerkenswert ist, dass der Mund das „Zentralor-
gan“ für Essen und Sprechen ist. 
 
Die Aufgabe der gegenwärtigen Generation ist nicht nur den gegenwärtigen Zu-
stand zu erhalten, sondern auch die Grundlagen für die Zukunft zu legen. Wie sieht 
es mit der Ernährungssituation unserer Kinder aus? 
Es ist bemerkenswert, welch geringen gesellschaftlichen Stellenwert dieser Sach-
verhalt hat. Das einzige Kinderernährungsinstitut in Deutschland, das in Dortmund 
(www.fke-do.de), wurde vor einigen Jahren fast abgewickelt; ein Teil überlebte. Es 
gibt für Deutschland keine aktuellen, umfassend repräsentative Daten zur Ernäh-
rungssituation der Kinder in Deutschland. In diesem Beitrag werden vorhandene In-
formationen zusammengefasst.  
 
Die körperliche Entwicklung zeigt die Summe aller Lebensumstände an, auch die 
der Ernährungsbilanz. Die Tendenzen von zunehmendem Übergewicht bei Kindern 
werden im ersten Abschnitt dargestellt, andere Problembereiche werden benannt. 
Informationen zum Ernährungsverhalten und zur Ernährungskompetenz von Kin-
dern folgen, und der Schlussabschnitt befasst sich mit ernährungspolitischen An-
merkungen. 
 
Die Ausführungen konzentrieren sich aus pragmatischen Gründen auf zwei Alters-
gruppen von Kindern, nämliche denen im Kindergarten und denen in der Grund-
schule. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die Phasen vorher, die Schwan-
gerschaft und das Säuglingsalter ebenso hohe Relevanz haben.  
Die „Settings“ Kindergarten und Schule haben gemeinsam, dass dadurch Kinder 
zeitabschnittsweise in die Obhut der Gesellschaft kommen. Damit übernehmen die 
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Träger dieser Einrichtungen Verantwortung, sich auch um die Ernährung der Kinder 
zu sorgen.  
Aus der Sicht der empirischen Sozialwissenschaften sind Kindergarten- und Schul-
kinder vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie unterschiedliche Kommunikati-
onsfähigkeiten haben. So können z.B. die Kindergarten-Kinder noch nicht schriftli-
che Fragebogen ausfüllen. In Kindergärten und Grundschulen sind alle Kinder die-
ser Altersgruppen (Kohorten) anzutreffen. Stärkere Differenzierungen z.B. durch 
Pubertät und unterschiedliche Bildungsgänge erfolgen erst später. 
 
Durch das Wachstum ändert sich der Bezug zwischen Körpergewicht und Körper-
höhe. Dies erschwert die Bewertungen. Die Daten zeigen, dass Körpergewicht 
mehr zunimmt, als Körpergröße (Alexy et al. 1998). Übergewicht ist bereits bei Kin-
dern ein physiologischer Risikofaktor; mit zunehmendem Übergewicht treten die 
gleichen gesundheitlichen Schäden auf, wie bei Erwachsenen (Wabitsch 2002, 
2004). 
 
Die Maßzahlen für die Überschreitung von normaler Entwicklung, zu riskantem 
Übergewicht sind zwar nicht eindeutig festgelegt, doch gilt das gleiche Prinzip wie 
bei Erwachsenen. Es kann zwar auch der Body Mass Index bei Kindern berechnet 
werden; angemessener sind die Beurteilungen, die die Wachstumsverteilungen 
(Percentilen) berücksichtigen. In Deutschland werden europäische Referenzwerte 
angewandt (Cole et al. 2000; Wabitsch, 2002; Wang & Wang 2002). 
 
Die Datenlage für Deutschland ist nicht repräsentativ, doch die Informationen aus 
den verschiedenen regional begrenzten Studien (z.B. Dortmund, Jena, Kiel und 
München) zeigen, dass bereits im Kindergartenalter ein merkbarer Anteil der Kinder 
zu Übergewicht neigt, und dass die körperliche Inaktivität zunimmt. Bedingt durch 
unterschiedliche Methoden, sind Zahlen zu übergewichtigen Kindern, bzw. stark 
übergewichtigen (adipösen) Kindern, anscheinend sehr unterschiedlich. Der Anteil 
der übergewichtigen Kleinkinder von knapp 10 % ist ein realistischer Schätzwert; 
eindeutig ist die steigende Tendenz (MLRBW 2002; VZBV 2003; Wabitsch 2002, 
2004). Bestätigt werden diese Zahlen aus den vorgenommenen Auswertungen von 
Daten aus Schuleingangsuntersuchungen (z.B. in Brandenburg, Frankfurt/M., 
Hamburg, Kiel, Leipzig, Osnabrück und auch hier in Karlsruhe; Oltersdorf et al. 
(2002).  
 
Mag das Auftreten von Übergewicht bei Kleinkindern noch relativ unspektakulär 
sein, so gilt es die deutliche Tendenz zu beachten, dass die Probleme der Überer-
nährung mit zunehmendem Kindesalter häufiger werden. Alle regional begrenzten 
Erhebungen (z.B. aus Bielefeld, Dortmund, Hamburg, Jena, Kiel und München) 
zeigen, dass ca. 20 % der deutschen Schulkinder übergewichtig sind. Die verfügba-
ren Zeitreihen von Jenaer Schulkindern zwischen 1980 und 1995 weisen eine ext-
reme Zunahme übergewichtiger Kinder aus (Kromeyer-Hauschild et al., 1999). Es 
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wird belegt, dass sich in den letzten 15-20 Jahren die Zahl der übergewichtigen 
Schulkinder verdoppelt hat. Allerdings zeigt die Studie, die im Ernährungsbericht 
2000 publiziert ist und  einen Vergleich der Körpergewichtsdaten von vier Erhe-
bungsorten (Mönchengladbach, Jena, München, Kiel) zwischen 1984 und 1998 
ermöglicht, keine so deutlichen Zunahmen, doch ein hohes Ausmaß an Überge-
wichtigkeit unter den untersuchten 6- bis 17jährigen.  
Die Fettmasse ist ein anderes, wahrscheinlich besseres Kriterium zur Charakteri-
sierung von Übergewicht. Nach den wenigen vorhandenen Daten darüber, lag bei 
Kindern in Nord-West-Deutschland aus dem Jahre 1980 eine aktuelle Prävalenz 
des Übergewichtes von 23 % bei den 5- bis 7-Jährigen und über 40 % bei den 9- 
bis 11-Jährigen vor. Selbst bei Normalgewichtigen wurden zu 13 % bis 25 % erhöh-
te Fettmassen diagnostiziert (Langnäse et al., 2003). 
Die Probleme der Überernährung bei Kindern in Deutschland passen in das welt-
weite Bild, dass der Anteil der übergewichtigen Kinder in allen Staaten der Welt zu-
nimmt. Die Situation in den USA, bei denen bedingt durch die kontinuierlichen Er-
hebungen (NHANES I bis IV) 30 Jahre verfolgt werden können, zeigt einen drama-
tischen Anstieg: waren 1963 nur 4 % der 6-17jährigen deutlich übergewichtig, so 
betrug dieser Anteil 1994 11 %. Selbst in vielen sich entwickelnden Ländern stellen 
sich die modernen Ernährungsprobleme ein („Nutrition in Transition“). Die Angaben 
zur Prävalenz der Übergewichtigkeit der Kinder in Europa liegen zwischen 12 % 
und 35 %. (IOTF; 2003; Wabitsch 2004, WHO 2004; WHO/FAO 2003),  
(Abb –  Wabitsch –Übergewicht in Europa) 
 
Überall ist gemeinsam, dass die Probleme nicht gleichmäßig in einer Gesellschaft 
verteilt sind; Übergewicht tritt häufiger in sozial benachteiligten Schichten auf. So 
sind bei den deutschen Studien fast durchgängig Kinder aus ausländischen, z.B. 
türkischen Familien, verstärkt betroffen.  
 
Übergewicht der Kinder ist zu einem Medienthema geworden. Das hat auch negati-
ve Seiten; der psychologische Druck auf die Dicken nimmt zu. Körperbilder werden 
idealisiert. Es ist nicht unbedenklich, dass nicht nur in den USA, sondern auch bei 
uns erste Anzeichen von „körperbezogenen“ Unzufriedenheiten bei Mädchen im 
Kindergartenalter gibt (Davison et al. 2000). Auch die Wahrnehmungsstörungen 
zum eigenen Körperbild sind deutlich (IJF 2004). Es sind erste Anzeichen von Ess-
Störungen, die kontinuierlich zunehmen und in der Pubertät bzw. im Teenager- 
und Twen-Alter ein wichtiges Gesundheitsproblem darstellen (Gerlinghoff & Back-
mund 2004). 
 
Die Unterernährung, nicht nur verursacht durch Essstörungen (wie Anorexie), son-
dern durch mangelnde Fürsorge (Problemfamilien) und Armut, die auch in wohlha-
benden Gesellschaften auftritt (Kleinman et al 1997), ist ein weiterer Problembe-
reich. Kinder kosten Geld und Zeit. Kinderreiche Familien sind armutsgefährdet. 
(Klocke 2001; Münich & Krebs, 2002; RKI, 2001). Zu den Zeiterscheinungen zählt 
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ebenso, dass Kinder immer mehr über mangelnde Lebensqualität klagen (Ravens-
Sieberer et al. 2003). 
Ein unterschätzter Bereich in der Darstellung der Ernährungssituation sind die Le-
bensmittelinfektionen (wie z.B. Salmonellose). Auch hier gibt es keine repräsentati-
ven Daten über das Auftreten bei Klein- und Schulkindern. Es kann vermutet wer-
den, dass sie in einer ähnlichen Größenordnung wie bei Erwachsenen liegt. Klein-
kinder haben jedoch häufiger geringere Abwehrkräfte (schwächere Immunkompe-
tenzen) als Erwachsene, so dass die Krankheitsattacken (wie z.B. Durchfälle) erns-
tere Verläufe zeigen können. Ebenso ist die Häufigkeit der lebensmittelbedingten 
Allergien (z.B. Kuhmilch-Allergien) bei Kleinkindern nicht bekannt. Sie dürfte unter 
dem Wert der jungen Erwachsenen (der ca. 5 % beträgt) liegen und zunehmende 
Tendenz zeigen. Die Zahl der Allergieerkrankungen scheint zuzunehmen. Eine Um-
frage erfasst ca. 30 % Kinder mit allergischen Symptomen. Erfahrungsgemäß ist 
der Anteil von Lebensmittelbedingten Allergien geringer als ein Drittel davon (Ol-
tersdorf, Ecke 2003).  
Über Nährstoffmangel-Risiken bei Kindern gibt es keine biochemischen Untersu-
chungen, doch Hinweise, dass es keine besonderen Mangelsituationen gibt, außer 
bei Jod und Folsäure (Kersting et al. 2000). 
 
Die identifizierte Lücke an Informationen zur Ernährungszustand  bei Schulkindern 
könnte durch den in der Durchführung befindlichen Kinder- und Jugendsurvey des 
Robert-Koch-Institutes geschlossen werden (KIGGS 2004).  
Überernährung ist ein Ergebnis der Ernährungsbilanz. Darüber informiert der fol-
gende Abschnitt. 
 
 
Das Ernährungsverhalten von Klein- und Schulkindern in Deutschland 
 
Die Methoden der Erhebung der Nahrungsaufnahme von Kindern sind je nach Al-
tersgruppierung sehr unterschiedlich. Dies muss beim Vergleich von Informationen 
aus verschiedenen Studien berücksichtigt werden. Kleinkinder können noch keine 
Fragebögen ausfüllen; Eltern haben ein eigenes Bild vom Verhalten ihrer Kinder; 
bereits Kinder neigen zu sozial erwünschten Antworten (Wilson 2004). 
 
Es gibt keine repräsentative Erhebung zum Ernährungsverhalten von Klein- und 
Schulkindern, die vorhandenen Informationen zu diesem Alterszeitraum entstam-
men einzelnen Studien, vor allem aus dem Forschungsinstitut für Kinderernährung 
(FKE), wie die DONALD-Studie (Alexy und Kersting 1999, Kersting 2004). Eine 
sehr gute Aufarbeitung der vorhandenen Informationen wird im Kinderernährungs-
bericht Baden-Württemberg gegeben (MLRBW 2002). 
 
Aus Informationen der Einkommens- und Verbrauchsstichproben, die an sich auf 
Haushaltsebene erhoben werden, werden mittels statistischer Schätzverfahren, in-
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dividuelle Daten berechnet; so sind im Ernährungsbericht tägliche Verzehrsdaten 
für die Altersgruppen 4-6 Jahre, 7-9 Jahre, usw. dargestellt (DGE 2000).  
Aus den Daten des FKE ergibt sich z.B., dass die täglich verzehrte Menge an 
Fleisch und Wurst bei Kleinkinder bei 40 g liegt (Sichert-Hellert et al., 2000) (Abb- 
Fleisch, Donald), das ist weniger als nach EVS-Angaben. Die altersabhängige Zu-
nahme des Verzehrs von Obst beginnt bei 14 g/Tag bei 3 Monate alten Säuglingen 
und steigt auf ca. 335 g bei 15-18jährigen Jugendlichen. Gemessen am Gesamt-
verzehr (g/Tag) aßen Klein- und Vorschulkinder am meisten Obst (ca. 250 g täg-
lich) (> 18 %). Dies sind höhere Werte verglichen mit denen der EVS. Im Schulalter 
sank der Anteil von Obst bis auf 15 % bei weiblichen und 12 % bei männlichen Ju-
gendlichen. Der höhere Anteil von Obst in der Ernährung von Mädchen gegenüber 
Jungen ist auch aus anderen Untersuchungen bekannt und spiegelt deren größe-
res Interesse an einer gesunden (und kalorienarmen) Ernährung wieder (Abb.  2). 
Der Getränkeverzehr insgesamt (Leitungs- und Mineralwasser, Tee, Kaffee, 
Fruchtsäfte, Fruchtsaftgetränke und -nektare, Limonaden, ohne Milch) steigt mit 
zunehmendem Alter. Kleinkinder trinken täglich etwa einen halben Liter, dies ent-
spricht den Angaben der EVS. Parallel dazu steigt der Anteil der Getränke an der 
Gesamtverzehrsmenge von weniger als 3 % auf bis zu 48 % an. Jungen trinken 
absolut gesehen mehr als Mädchen, aber der Anteil der Getränke am Gesamtver-
zehr ist etwa gleich hoch (Abb. 3). 
Diese Beispiele zeigen, wie problematisch und unsicher ein echtes Bild aus den 
vorhandenen Informationen zu erstellen ist.  
 
Schon Kleinkinder essen außer Haus. Das sind die Restaurantbesuche, die sie zu-
sammen mit ihren Eltern oder anderen Personen machen, diese Informationen sind 
nicht repräsentativ erfasst. Doch haben sie einen Stellenwert, zumindest wird dies 
durch entsprechende Marketing- und Kundenbindungsaktivitäten der Gastronomie 
sichtbar (z.B. durch den Marktführer McDonald´s und mit seiner Figur „Ronald“, die 
die Organisation von Kinderfesten anbietet). 
Ein wichtiger Bereich sind die Einrichtungen zur Betreuung von Kleinkindern, die 
Kindergärten. Sie haben eine wichtige gesellschaftliche Funktion, nämlich als fami-
lienergänzende Betreuungs-, aber auch Bildungseinrichtung. Der Aspekt der Au-
ßer-Haus-Verpflegung kommt besonders bei einer Ganztagsbetreuung in Kinderta-
gesstätten zum Tragen. Neben der Ernährungsversorgung, die vorbildlich sein soll-
te, ist auch das Potenzial einer Ernährungsbildung im Kindergarten wichtig. 
 
Es gibt in Deutschland etwa 25000 Tageseinrichtungen für Kinder über 3 Jahre. 
Etwas mehr als die Hälfte bietet Ganztagsbetreuung an. In diesen Kindertagesstät-
ten werden ca. 1 Million Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren betreut und mit Essen 
versorgt. Durch die Studie „Ernährungssituation in Kindertagesstätten: die Kinder-
tagesstätten-Ernährungs-Situations-Studie" (KESS), die im Rahmen des Ernäh-
rungsberichtes 2000 vom FKE durchgeführt und veröffentlicht wurde, sind reprä-
sentative Informationen zu diesem Bereich zugänglich. Es fehlen jedoch weiterhin 
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Daten zu den anderen Bereichen, wie den anderen Kindergärten, den in Selbsthilfe 
betreuten Kindern, u.a.m.  
Insgesamt ist die in der KESS erfasste Ernährungssituation in Kindertagesstätten 
sehr heterogen und wird von vielfältigen Faktoren, wie dem Alter der Kinder, dem 
jeweiligen Verpflegungssystem und der Lage der Kindertagesstätten in den neuen 
oder alten Ländern beeinflusst. Hinzu kommen Sonderbedürfnisse spezieller Grup-
pen, nämlich von Kindern aus anderen Kulturen, von Kindern aus „sozial benachtei-
ligten“ Familien und von diätbedürftigen Kindern (wie Allergien und Neurodermitis), 
für die häufig ein erhöhter Versorgungsaufwand betrieben wird. (DGE 2000). 
 
Kinder sind ein wichtiger Marktfaktor. Unter dem Aspekt der Nachfrage ist wichtig, 
dass Kinder Geld zur eigenen Disposition zur Verfügung haben. Das waren 2003 
monatlich 12 € bei 6-9jährigen, bzw. 20 € bei 10-12 jährigen (KID-VA, 2003); als 
Summe ergibt sich damit eine jährliche Nachfrage von mehr als 1 Milliarde bei den 
6-9jährigen; und etwa 20 Milliarden Euro bei älteren (bis zu 19jährigen). 
Kinder entdecken Marken bzw. Markenprodukte für sich und führen diese in die 
Familien ein. Das gilt besonders für die Produktbereiche Cornflakes, Nuss-Nougat-
Cremes, Cola-Getränke und Schokolade. Für solche Produkte wird besonders in-
tensiv im Werberahmen von Kindersendungen geworben (Diehl 1998). Schulkinder 
bestimmen bei diesen und ähnlichen Produkten die Kaufentscheidung der Eltern 
wesentlich mit. So gibt es eine Fülle von Marktstudien zum Verbrauch bei Kindern, 
auch hinsichtlich von Lebensmitteln. (Oltersdorf, Ecke 2003). 
 
Das Interesse an Ernährungsfragen ist bei Schulkindern nicht sehr ausgeprägt, 
höchstens 15 % interessieren sich „stark“ bzw. „sehr stark“ für Ernährungsfragen. 
Zwischen Jungen und Mädchen besteht kein nennenswerter Unterschied im Ernäh-
rungsinteresse. Das Interesse hat sich in den letzten 15 Jahren kaum verändert. 
Die Schulkinder können, wenn sie gefragt werden „warum man eigentlich essen 
muss“, die biologische Funktion der Nahrungsaufnahme richtig benennen. Die Ein-
schätzung von Lebensmitteln nach ihrer gesundheitlichen Bedeutung belegt, dass 
die Ernährungserziehung schon bei jüngeren Kindern erfolgreich eine Klassifikation 
von „gesunden“ und „ungesunden“ Lebensmitteln vermittelt hat. Fast alle (92 %) 
wissen, dass „man weniger Fett essen sollte, um gesund zu bleiben“ (DGE 2000). 
Es ist festzustellen, dass bereits Schulkinder über eine allgemeine Ernährungsein-
stellung verfügen, welche in den Grundzügen der erwachsenen Bevölkerung sehr 
ähnlich ist. Obst, Gemüse und Milch gelten als „gesunde“ Lebensmittel. Ein zu ho-
her Fettkonsum ist als ungünstiger Faktor für Gewicht und Gesundheit bekannt. 
Kohlenhydrate, insbesondere Zucker, werden mit Karies, weniger mit Übergewicht 
in Verbindung gebracht. Bestimmte, insbesondere auch beworbene Lebensmittel, 
die Kinder und Jugendliche zumeist bevorzugen, werden jedoch von mehr als ei-
nem Drittel auch hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Wirkung, unabhängig von ihrer 
tatsächlichen ernährungsphysiologischen Qualität, eher positiv eingestuft. Die Er-
gebnisse untermauern die Hypothese, dass gesundheitsbezogene Argumente bei 
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Kindern zwar aufgenommen werden, aber keine nachhaltigen Effekte auf das Ess-
verhalten haben. Am Beispiel Obst ist dies deutlich: Kinder sagen, Obst ist gesund 
(80 %), aber viele (40 %) essen es so gut wie nicht (Dole 1995). 
Die meisten Schulkinder frühstücken zu Hause (ca. 85 %), und fast alle (98 %) be-
kommen ein Pausenfrühstück mit. Nur wenige (6 %) müssen morgens immer allei-
ne frühstücken, die meisten (79 %) müssen morgens nie alleine essen. Viele 
Schulkinder (65 %) geben an, morgens den geringsten Appetit zu haben. Beim 
Frühstück der Schulkinder herrscht das süße vor, süßer Belag auf dem Brötchen, 
gesüßte Cerealien. Vollkorn spielt keine Rolle, Obst auch nicht (das gibt es als 
Pausenapfel) (MLRBW, 2002; S.55). 
Das Pausenfrühstück besteht bei den meisten aus belegtem Brot (87 %) und Obst 
(80 %) (von zu Hause mitgebracht) und einem Milchmischgetränk oder Fruchtsaft. 
Süßigkeiten und Limonaden spielen eine eher untergeordnete Rolle. Nur 4 % der 
Kinder kaufen an einem Kiosk zusätzlich ein. Nach ihren Wünschen befragt, wür-
den Schüler aber gerne deutlich mehr Süßigkeiten essen und häufiger Säfte oder 
Limonaden trinken (DGE 2000). 
Die wichtigste Mahlzeit ist bei Schulkindern (wie bei deutschen Erwachsenen) die 
Mittagsmahlzeit. Ebenso entsprechen die Speisen noch den bekannten deutschen 
Traditionen: ein gekochtes warmes Essen mit Fleisch (Wurst, Eier), mit Kartoffeln 
(Nudeln, Reis) und einer Gemüse/Salat –Beilage. Zum Abendessen gibt es eine 
kalte Brotmahlzeit (mit Wurst, Käse und kaum süßem Brotaufstrich) (MLRBW 
2002). 
Die Eltern achten kaum darauf, dass nicht zu viel gegessen wird, aber darauf, dass 
Essenszeiten strikt beachtet werden (ca. 70 %). Eltern lassen den Kindern eine re-
lativ große Entscheidungsfreiheit, was die Wahl der Speisen angeht. Die Schulkin-
der geben zu 50 bis 70 % an, beim Frühstück, nachmittags und abends selbst zu 
entscheiden. Nur beim Mittagessen entscheiden bei ca. 50 % eher die Mütter. Ein-
deutig wünschen Kinder das gemeinsame Essen mit der ganzen Familie (62 %). El-
tern achten auf verschiedene Verhaltensweisen bei Tisch. Mehr als 50 % der Kin-
der betonen, dass formale Kriterien ihren Eltern am Esstisch sehr oder ziemlich 
wichtig sind, wie „nicht schmatzen“ oder „Messer und Gabel richtig benutzen“. Ver-
zehrsmenge oder „Reste übrig lassen“ sind offenbar die am wenigsten beachteten 
Aspekte am Familientisch. Die Ess-Traditionen sind noch deutlich, aber auch der 
Trend zu mehr Liberalität an deutschen Familientischen (DGE 2000). 
 
 
Zur Ernährungskompetenz von Klein- und Schulkindern 
 
Was Kinder essen sollten, ist recht gut belegt. Die Ernährungsempfehlungen für 
Kinder werden durch das Forschungsinstitut für Kinderernährung gut und praxisnah 
beschrieben (FKE 1997). Was Kinder bezüglich ihres Essens lernen sollten und 
was sie in welcher Entwicklungsstufe können sollten ist wenig untersucht und be-
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schrieben worden. Welche Ernährungskompetenz sollten Kinder wann erlangt ha-
ben.  
 
Die Kindheit besteht aus sehr dynamischen und wichtigen Lebensphasen, in der 
sich die wichtigen Alltagsfähigkeiten entwickeln. In der Kleinkindphase (1-3 Jahre) 
lernen Kinder selbst zu essen, und sie beginnen die Konsumwelt kennen zu lernen. 
In der Kindergarten- und Vorschulzeit verstärkt sich das Erkennen von Formen und 
Farben in der Realität und durch die Medien. Sie erkennen Markenzeichen und 
Verpackungsformen. Sie lernen ihre Konsumwünsche kennen und können sie mit 
denen von anderen vergleichen. In dieser Zeit wird der erste Wille und die individu-
elle Nachfrage (auch nach bestimmten Lebensmitteln) geprägt. 
In wieweit können Kleinkinder Lebensmittelqualität (z.B. Geschmacksunterschiede) 
wahrnehmen; wer kann in welcher Weise mit Lebensmitteln umgehen; wer kann die 
ersten Grundfähigkeiten zur Speisenzubereitung; mit welchen Küchengeräten kann 
man umgehen? Ab wann sollten Kinder darüber vertraut sein, welche Lebensmittel 
„gesund“ sind? (Lebensmittelkenntnisse). 
Ab welchem Alter sollten Kleinkinder alleine essen können? Wann dürfen Kinder 
bestimmen was sie essen? Ab welchem Alter sollten Kinder die Wirkungen ihres 
(Ernährungs)Verhaltens auf ihre individuelle Gesundheit (Leistungsfähigkeit) bzw. 
auf ihre gesellschaftliche, ökologischen Auswirkungen (Nachhaltigkeitsaspekt) be-
urteilen können? 
Entsprechende Bildungsziele müssen noch formuliert werden. Ansätze zu derarti-
gen Überlegungen gibt es in Deutschland (Beer 2003, Methfessel 2003) Dazu wäre 
es wichtig, den Ist-Zustand zu ermitteln, was können Kinder in Deutschland in Be-
zug auf´s Essen. Es gibt zu wenig solide empirische Informationen darüber, wie 
das Essen in Deutschland auf den Tisch kommt. Es ist jedoch mehr als eine Hypo-
these, dass in deutschen Haushalten die Ernährungskompetenz nachlässt, somit 
wird auf diesem Weg wenig Erfahrung der nächsten Generation weitergegeben (Ol-
tersdorf, Ecke 2003). 
Bezüglich der Vermittlung von Ernährungswissen und –kompetenz durch die ge-
sellschaftlichen Einrichtungen in denen Kinder allgemein gebildet werden, den Kin-
dergärten und den Schulen, gibt es ebenfalls deutliche Hinweise für Defizite. Er-
nährungsbildung zählt nicht zu den wichtigen Bildungszielen unserer Gesellschaft 
(Heindl 2004, Heseker &, Beer 2002, Loccumer Appell 2004; Methfessel 2003). 
 
Hier muss der wichtige Einfluss der Informationen durch Anbieter angesprochen 
werden, der mehr ist als nur die Werbung (im Fernsehen). Allein der Umfang des 
Fernsehkonsums, die Zeit vor dem Fernseher, ist länger als die tägliche Essens-
zeit. 55 % der 6-13jährigen Schulkinder haben in den neuen Bundesländern ein ei-
genes Fernsehgerät; 30 % in den alten Bundesländern (Feierabend & Klinger, 
2003). 
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Aus Mediendaten ergibt sich eine tägliche Fernsehdauer von über 2 Stunden (s. 
Tab.) (Feierabend & Klinger, 2003). Gerne sehen Kinder Sendungen in privaten 
TV-Sender (Super RTL) und Kinderkanäle. In der Zeit, in der sie fernsehen, betrug 
der Anteil der Sendezeit, der aus Werbung bestand, ca. 12 % (DGE 2000). Wäh-
rend dieses durchschnittlichen Zeitraumes können Kinder ca. 900 Werbespots pro 
Monat sehen. Von dieser Werbezeit hatten Lebensmittel einen Anteil von 30 %. Am 
meisten beworben wurden Cerealien, Schokoladen-Produkte, Eis, Fast Food, usw. 
Es kann nicht belegt werden, dass die Produkte, für die im Fernsehen geworben 
wird, gerade von den Kindern bzw. Jugendlichen verzehrt werden, die viel TV-
Werbung sehen. Die beworbenen Produkte werden allerdings von allen Kindern 
verzehrt, so dass ein Zusammenspiel von ihrer Existenz im Handel, sowie bei 
Schulfreunden und in der Werbung – kurz dem richtigen Marketing- und Kommuni-
kations-Mix - Wirkung zeigt. Die Auswirkung des einzelnen Werbeclips im Fernse-
hen ist nicht zu ermitteln. Beim Marketing stehen Geschmackserlebnisse und Life-
style an vorderer Stelle und selten Gesundheitsargumentationen. 
 
Werbung hat Auswirkungen, sonst hätten die „Controller“ der Wirtschaft diesen Be-
reich abgewickelt. Es ist richtig, deterministische Zusammenhänge der Werbewir-
kung gibt es nicht. Es gilt der „alte“ Werbewirkungsspruch „Die Hälfte der Werbung 
kann man sich sparen; doch wir wissen, nicht welche Hälfte es ist.“ 
Durch Medienplanungs-Agenturen werden auch die Kenntnisse der Kinder zu Mar-
ken abgefragt. Es ist eindeutig, die entsprechende Werbung wird von Kindern 
wahrgenommen, selbst Kindergartenkinder kennen die „Markenzeichen“. Lebens-
mittel, die durch Werbung bekannt sind, werden auch bevorzugt gekauft (innerhalb 
der entsprechenden Produktgruppe) und entsprechend verzehrt. Taschengeld wird 
für „leckere“ Lebensmittel ausgeben und dabei spielen die Produkte, die aus der 
Werbung bekannt sind eine wichtige Rolle (KIDS-VA 2003). Es gibt nicht als solche 
„ungesunde“ bzw. „dickmachende“ Lebensmittel. Die Gesamtmenge, die Zusam-
mensetzung des Verzehrs über einen längeren Zeitraum wirkt sich aus. Aus die-
sem Grund sind die Zusammenhänge zwischen Werbung und gesundheitlicher 
Auswirkung nicht einfach, und schon gar nicht „evidence“ based, kausal zu ermit-
teln, wenn wie bisher bestenfalls Querschnittserhebungen durchgeführt werden. 
Nur entsprechende Monitoringstudien könnten Antworten finden.  
 
Fernsehwerbung ist nur ein Teil der Wirkung von Medien auf das Verhalten von 
Kindern. Die IT-Ausstattung in deutschen Haushalten wächst rapide. Das betrifft 
PC´s, Internet-Zugang (ca 40 % alles Haushalte nutzt dies bereits) und Handy´s 
(Abb - Handy). Es gibt eine Fülle von Kinder- und Jugendzeitschriften (KIDS-VA 
2003).  
 
Die Nachfragen nach den „Fernseh-Kinderlebensmitteln“, wie Convenienceproduk-
ten und Fertiggerichten steigt, und die der Lebensmittel des Frischebereiches, wie 
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Obst, stagnieren. Die Anzahl der Kinderlebensmittel hat sich in 5 Jahren verdrei-
facht (Düren, Kersting 2003). 
 
Ein Lebensstil, der durch Mediennutzung und Konsum geprägt ist (gemütlich auf 
der „Couch“ sitzen, neben dem Fernsehen Chips naschen und Limo trinken; am PC 
sitzen spielen oder surfen; am Handy SMS austauschen; CD-Walkmen hören und 
gleichzeitig Zeitschriften „studieren“), und nicht durch körperliche Aktivitäten im 
Freien das Auftreten der „dicken Kinder“ , der „Couch Potatoes“, fördert. In diesem 
Umfeld („obsogenic enviroment“) hat das Übergewicht  eine „gute“ Prognosen, zur 
Epidemie zu werden. Ein Wachstum, das nicht gut für die Gesellschaft ist. Die „Evi-
dence“ ist „beeindruckend“, was ist zu tun? 
 
 
Ernährungspolitische Anmerkungen 
 
Der „Ernährungsbildungsnotstand“ wurde bereits benannt. Es gibt Reaktionen. So 
sind vermehrt entsprechenden Ernährungsbildungs- und Informationsangebote für 
Schüler, deren Eltern und Lehrern, durch öffentliche Träger (wie aid, BzgA) zu re-
gistrieren.  
Die kognitive Botschaft „Ernährung und Gesundheit“ ist in den Köpfen der Kinder 
und Eltern positioniert. Allein ist Problembewusstsein zwar eine notwendige, aber 
keine hinreichende Voraussetzung, um (Ess)Verhalten zu beeinflussen. Zusätzlich 
bedarf es verhältnispräventiver Maßnahmen, die es ermöglichen, dass Kinder 
selbst eine richtige („gesunde“) Ernährungswahl treffen. Das sind nicht isolierte Ak-
tionen für bestimmte Produkte wie Schulmilch oder Pausen-Apfel. Wichtig ist es, 
nachhaltig für Ernährungsbildung zu sorgen, denn selbst wenn es weniger Kinder in 
Zukunft gibt, haben sie alle ein Recht darauf, richtig und gut essen lernen zu kön-
nen (Methfessel 1999). 
Die Ernährungsbildungsprogramme sollten in eine insgesamt besser integrierte 
Ausbildung  der entsprechenden pädagogische Berufe eingebunden werden. Das 
Wissen um die ganzheitlichen Entwicklungsphasen von Kindern erfordert die Be-
rücksichtigung der verschiedenen „Bildungskanäle“; der über den „Kopf“ ist wichtig, 
aber ebenso die über das „Herz“ (die emotionale Kompetenz) und über die „Hän-
de“. Das praktische Üben ist für Alltagskompetenzen unerlässlich („begreifen“).  
 
Eine wünschenswerte „Bildungspartnerschaft“ ist noch nicht erreicht. Die Aktivitäten 
der Anbieter, die natürlich Partialinteressen vertreten, nämlich dass mehr gekauft 
wird (Marketingziel – Satten Appetit zumachen) sind enorm hoch. Jährlich werden 
in Deutschland 4,5 Mrd € für Werbung ausgegeben (Krönert 2004). Gesellschaft-
lichorientierte Bildung durch Verbraucherorganisationen hat ein fast tausendfach 
geringeres Finanzvolumen. Der Druck auf Verbraucher, mehr zu konsumieren, 
muss reguliert werden. Hierzu gibt es globale Aktivitäten, wie die der WHO (WHO 
2004) und anderen (IOTF 2002; Nestle M., 2000, 2003). 
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Die Lobby der Anbieter, der Ernährungsindustrie und –handel, bestreiten (BLL 
2004, ZAW 2003, 2004) den aufgezeigten Bezug zwischen Fernsehen, Werbung 
und Übergewicht. Es wäre notwendig, wenn die wenigen Studien zu dieser Thema-
tik (Francis & Birch 2003; Grund et al., 2001; Hasting et al 2003; Matheson et al 
2004, Story & French 2004) intensiviert würden. 
Doch bereits jetzt gibt es genug „Evidence“, der Aktionen der Gesellschaft erfor-
dert. Gesunderhaltung (Vermeidung; Prävention) ist immer eine Aufgabe aller, bei 
der die Gesellschaft den Rahmen erstellen muss, sie muss ihren Bürgern die gute 
Chancen geben, ein Leben zu führen, dass die Gesundheit stärkt (Ottawa Declara-
tion, WHO 1986). 
 
Die Verantwortung für die Gesunderhaltung der Bürger liegt auf den Schultern vie-
ler Gruppen. Zu nennen sind Lebensmittelerzeuger, -produzenten, -händler; Erzie-
her; Gesundheitswesen und Elternvertreter. Sie bilden die Plattform für die Konzep-
tion von Maßnahmen. 
 
Die konkrete Planung kann nur in einem überschaubaren Rahmen geschehen, in 
sozial-ökologisch geprägten Regionen (regional planning), und die Umsetzung im 
Rahmen der Gesellschaft erfolgt in der Gemeinde, der Kommune (local acting). 
 
Dort sind die Schnittstellen zu finden, bei denen das Individuum, das einzelne Kind, 
auf gesellschaftliche Einrichtungen trifft; wo es Verpflichtungen (Schulpflicht) gibt, 
dort zu erscheinen. Kindergarten und Grundschule sind zwei „Settings“, die hier 
besonders hervorgehoben werden sollen. 
 
Der Einwand, dass nicht auch das Essen reguliert werden sollte, ist nur teilweise 
berechtigt. Globale, zukunftsorientierte Gesellschaften benötigen Regeln. Dabei 
kann es nur um die Art und Weise gehen, wie die Ziel- und Interessenkonflikte aus-
gehandelt werden. Ohne Strukturen und Regeln funktioniert kein Organismus – das 
gilt auch biopsychosioökologisch. Essen benötigt Stoffwechselstrukturen und kultu-
relle Regeln. Ungeregelter Überkonsum schadet dem Einzelnen und der Gesell-
schaft. 
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