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Ernährungsberatung in  
Kindergarten und Schule

Ulrike von Schoultz

Schon lange ist die Zeit vorbei, wo Kinder in Schule und Kindergarten einfach 
alles essen sollten, was auf den Tisch kommt. Die Bedürfnisse der Kindergarten-
kinder und Schüler individualisieren sich ständig und stellen der Ernährungs-
beratung neue Herausforderungen. Auf der einen Seite wird eine sehr gründ-
liche Kenntnis in den ständig neuen Erkenntnissen der Naturwissenschaft in Er-
nährungsfragen gefordert. 

Darüber hinaus präsentieren sich un-
aufhaltsam neue Produkte in unserer of-
fenen Welt, die auf dem Markt auftau-
chen und in der Werbung auf Grund 
ihres Ernährungswertes überzeugend 
als unentbehrlich beschrieben werden. 
Dazu kommt das Bedürfnis der Eltern, 
dass die Besonderheiten ihres Kindes 
im Speisezettel des Kindergartens oder 
der Schulküche beachtet werden und 
Unverträglichkeiten oder bestimmte 
Ernährungskonzepte selbstverständ-
lich respektiert werden sollen.

Ernährung und Erziehung

Eine Frage in der Beratung, die mir be-
sonders auffällt und beachtet werden 
sollte, ist die Unterscheidung von Er-
nährungsfragen von psychosozialen oder 
Erziehungsfragen. Wichtig ist bei klei-
neren Kindern, dass es ihnen gut geht. 
Ein ganzheitliches Wohlgefühl erlaubt 
normalerweise mit Lust und Freude zu 
essen. Rhythmus im Tageslauf, gute 
Stimmung mit Raum für Freude und 

die Bedürfnisse des Kindes zusammen 
mit gutem Vorbild schaffen in der Re-
gel gute Voraussetzungen für den ge-
sunden Appetit des Kindes.

Zwei Beispiele

Bei Schulkindern im zweiten Jahrsiebt 
machte ich eine Erfahrung, aus der ich 
viel lernen konnte.

Ich wurde zu einer Schule geholt, 
weil es dort zwei Buben gab, die das 
Essen mehr und mehr verweigerten. 
Man erzählte mir, was alles schon ver-
sucht wurde und setzte große Hoff-
nung auf meinen Besuch und Rat. Bei 
allen, mit denen ich Kontakt hatte, leb-
ten Angst und Unruhe im Zusammen-
hang mit dem offensichtlichen „Dahin-
schwinden“ der zwei Kinder. Ich sollte 
die Buben nacheinander sprechen, um 
mir ein Bild der Lage zu machen. Ich 
wollte zuerst die Kinder zusammen mit 
ihren Eltern sprechen. Das war schwie-
rig, weil in beiden Fällen nur die Vä-
ter mit den Buben kommen konnten. 
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Merkwürdigerweise war in beiden Fäl-
len die Lage sehr ähnlich.

Der erste Vater kam mit seinem Bu-
ben. Das Kind war schmal und bleich. 
Es kletterte auf den hohen Stuhl, der 
bereit stand. Es dauerte eine Weile, bis 
das Kind wie ein kleiner Buddha mit 
gekreuzten Beinen vor mir thronte. Die 
Stimme des Kindes war ein leises Pie-
pen, beinahe unhörbar. Der Vater war 
muskulös und machte einen mächti-
gen Eindruck. Er erzählte mir, was er 
zum Essen anbot und wie er alles sehr 
gut organisierte. Ich konnte keine gro-
ßen Probleme im Speiseplan des Kin-
des entdecken. Was mir auffiel, war die 
Haltung des Vaters. Er war sehr frust-
riert, weil er alles versuchte und trotz-
dem die Essenslust des Kindes stän-
dig abnahm. 

Ich fragte nach dem Leben „im Gan-
zen“. Ich fragte nach der Mutter, den 
Freunden, den Lieblingsbeschäftigun-
gen, ja einfach dem Lebenszusammen-
hang. Da erfuhr ich, dass die Eltern in 
Scheidung lebten und der Junge ab-
wechselnd beim Vater oder der Mutter 
lebte. Die Ganzheit des Lebens war in 
Auflösung. Zudem stand die Tüchtig-
keit und Anstrengung des Vaters wie 
eine Drohung im Raum. Ich fragte nach 
anderen Dingen als nach dem Essen: 
wie der Morgen und der Abend und 
das Zubettgehen gestaltet wurden und 
sah mehr und mehr, worum es ging. Es 
ging um die Hülle im Ganzen. Es ging 
um die tägliche, einfache und wichtige 
Lebensgestaltung. Da war Leere und 
Unsicherheit mit viel Härte.

Ich fing an über Märchen zu spre-
chen, über Fürsorge mit Fußbad, lie-
bevoller Zuwendung und Lebensraum. 
Ich sprach über das Zuhören und kör-
perliche Berührung. Ich sprach über 
Vieles und berührte die Ernährungs-
frage nicht.

Das nächste Gespräch mit dem zwei-
ten Buben war sehr ähnlich dem ers-
ten. In dem Schicksal beider Buben war 
das gewohnte Leben in Auflösung. Un-
gewissheit, Unruhe, Angst hatten die 
Führung im Dasein übernommen und 
beide Kinder verloren dadurch die Zu-
versicht und Freude am Leben und da-
mit auch am Essen. Ich konnte rasch 
einsehen, dass da keine Diät hilfreich 
sein kann.

Ernährung als Spiegel  
 der Lebensumstände

Wie viele solcher Fälle treffen wir in 
der Ernährungsberatung, wenn es um 
Kinder zwischen drei und zwölf Jah-
ren geht? Leib, Seele und Geist sind in 
diesem Alter noch keine selbständigen 
Wesensglieder und wirken deshalb bis 
ins körperliche, um sich in Verlangen 
oder Verweigerung, in Verträglichkeit 
oder Unverträglichkeit im Verhältnis 
zur Nahrung „auszudrücken“.

In diesen Fällen kann eine Ernäh-
rungsberatung, die Essensvorschläge 
einbringt, sogar zu einer Verschlech-
terung der Lage führen, denn es geht 
um die Sicherheit und Zuwendung im 
sich ändernden Lebensumfeld. Das war 
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mir eine wichtige Einsicht, 
die ich auch in Küchenbe-
ratung einflechten konnte, 

damit eine gute und liebevolle Beob-
achtung die gesamte Situation des Kin-
des einschätzen lernt.

Autorinnotiz: Ulrike von Schoultz ist Heilpädagogin und gibt seit 
vielen Jahren Ernährungskurse in Skandinavien. Sie lebt in Järna, 
Schweden. Email: ulrike@telia.com
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