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Pressemitteilung   
 

Bildungsort Esstisch! 
Verbraucherzentrale Hessen bietet wieder vom Hessischen 
Ministerium für Soziales und Integration geförderte Work-
shops für Eltern und Tageseltern an 

Fulda/Frankfurt, 22.09.2015. Was bedeutet es, gemeinsame Mahlzeiten 
auch als Bildung für Kinder zu gestalten und sie so ganzheitlich zu 
fördern? Wie kann ich meiner Familie und meinen Tageskindern aus-
gewogene Mahlzeiten anbieten, die meinen Zeitrahmen nicht spren-
gen? Wie finde ich im Angebotsdschungel der Supermärkte die pas-
senden Lebensmittel für uns heraus? Mit diesen und ähnlichen Fra-
gen beschäftigt sich der bewährte Workshop „Bildungsort Ess-
tisch!“ der Verbraucherzentrale Hessen. Ab Oktober 2015 gibt es hes-
senweit fünf neue Fortbildungstermine für Tagesmütter, -väter und in-
teressierte Eltern. Das Hessische Ministerium für Soziales und In-
tegration fördert die ganztägigen Veranstaltungen.  

Tageseltern und Eltern der betreuten Kinder erfahren beim „Bildungsort Ess-
tisch!“ wie sich Geschmacksvorlieben der Kinder prägen, wie sie eine ab-
wechslungsreiche und gesundheitsfördernde Lebensmittelauswahl gestalten 
und Kennzeichnungs- und Werbetricks erkennen können.  

Grundlagen hierfür bietet auch der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan 
für Kinder von 0 bis 10 Jahren (BEP). Er hat die Stärkung vielfältiger Kompe-
tenzen von Kindern zum Ziel, beispielsweise eigenverantwortliches Handeln 
bei der Wahl der angebotenen Speisen, lernmethodische Kompetenzen und 
Handeln im sozialen Kontext, wie das Teilen von Speisen. Eine Ernährungs-
expertin der Verbraucherzentrale Hessen und eine Multiplikatorin des BEP lei-
ten die Teilnehmenden dabei an, die Kinder bei der Planung, Zubereitung und 
dem Genießen einer gemeinsamen Mahlzeit aktiv zu beteiligen. Dazu gehört 
zum Beispiel, die Kinder zum Probieren ohne Zwang oder Druck zu motivieren 
und über Auswahl und Menge der Lebensmittel selbst entscheiden zu lassen. 
Mehr Gelassenheit im Umgang mit dem Ernährungsverhalten der Kinder zu 
erlangen, ist hierbei das Ziel. 

„Geschmacksvorlieben werden schon im frühen Alter geprägt und Kinder ler-
nen durch Beobachten und Nachahmen ihrer direkten Vorbilder. Sie sammeln 
dabei Erfahrungen, stärken ihre Basis-Kompetenzen und fördern ein positives 
Selbstkonzept. Hier setzt unser Workshop ‚Bildungsort Esstisch!’ an“, so Betti-
na Meints-Korinth, Leiterin des Projekts der Verbraucherzentrale Hessen. „Wir 
ermutigen Eltern und Tageseltern, vollwertige und abwechslungsreiche Mahl-
zeiten anzubieten und in gelassener Atmosphäre gemeinsame Mahlzeiten zu 
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genießen. So lernen die Kinder ganz nebenbei, denn Essenszeit ist auch Bil-
dungszeit.“  

„Die Veranstaltungen ‚Bildungsort Esstisch‘ haben bereits im vergangenen 
Jahr an mehreren Standorten in Hessen stattgefunden. Sie haben gezeigt, wie 
sich die pädagogischen Zielsetzungen des BEP im Bereich der Ernährung mit 
dem Ernährungswissen verbinden lassen. Tagesmütter, Tagesväter und die 
Eltern der betreuten Kinder nehmen an den Veranstaltungen teil und verste-
hen sich als Beteiligte am Bildungsprozess des Kindes“, so Familienminister 
Stefan Grüttner. 

Termine, Kosten und Anmeldung: 

17.10.2015, Frankfurt 
21.10.2015, Gießen 
14.11.2015, Dreieich 
21.11.2015, Hünfeld 
05.12.2015, Darmstadt 

Dauer: jeweils von 9 bis 16.00 Uhr; Kosten: 5 € für Material und Lebensmittel  
Anmeldung: (069) 97 20 10 - 49 oder ernaehrung@verbraucher.de .  
Weitere Informationen: http://www.verbraucher.de/-bildungsort-esstisch----1  

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Lebensmit-
tel und Ernährung dienstags 10 -14 Uhr unter 0900 1 972012.  
0,90 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise können 
abweichen.  

 Ratgeberangebot unter www.verbraucher.de   

 Hessenweites Servicetelefon (069) 97 20 10 - 900. Informationen über 
die Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der Bera-
tungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Terminver-
einbarung möglich. Keine Beratung! 


