
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 5. Internationalen Kongress für KiTa- und 
Schulverpflegung werden wahrscheinlich die Einschätzung teilen, dass ausgewählte schulische 
Richtlinien und zahlreiche Schulprogramme mittlerweile die Gesundheits- und Ernährungsbildung 
sowie Verbraucherorientierung als wichtige Bestandteile des Bildungs- und Erziehungsauftrages 
definieren. 
 
Allerdings lassen sich diesbezüglich nach wie vor auch Defizite und Fehlentwicklungen feststellen. 
Gesundheitsförderung soll Mädchen und Jungen befähigen, persönliche und damit 
gesundheitsfördernde Entscheidungen zu treffen und für sich und die Umwelt Verantwortung zu 
übernehmen. Sie soll den Heranwachsenden schon frühzeitig ermöglichen, sich eigener und anderer 
Verhaltensweisen bewusst zu werden. Nach wie vor sollen auch Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt 
werden, die die Entwicklung einer entsprechenden Lebensweise unterstützen. 
 
Auch die Entwicklung eines Genussverhaltens ist dabei kaum anzuzweifeln. Allein bei diesem Thema 
scheinen Anspruch und Wirklichkeit in der schulischen Praxis weit auseinander zu klaffen, kommen 
doch Kinder zum gemeinsamen Lernen und Leben in Schule (und zuvor schon in der KiTa) 
zusammen, deren Persönlichkeitsentwicklung und individuelle, soziale und ethnische Herkunft 
Achtung und große Aufmerksamkeit benötigen. 
 
Deshalb sind die vielschichtige Aufarbeitung des Tagungsthemas, die offen-kritische 
Auseinandersetzung mit Zielen und Inhalten und eine optimistische Diskussion zur Ernährungsbildung 
und Verbraucherorientierung vielleicht „die Würze in der Suppe“ ihres Kongresses, für den sie sich 
außerdem vorgenommen haben, „über den nationalen Tellerrand hinaus zu schauen“. 
 
Dafür wünschen wir Ihnen Erfolg! 
 

 
Prof. Dr. Steffen Wittkowske 
Universität Vechta, Vorsitzender der BAGS* 
 

 
Die BundesArbeitsGemeinschaft Schulgarten* (www.bag-schulgarten.de) bei der Deutschen Gartenbau-Gesellschaft 1822 e.V. 
begleitet die Aktivitäten des Deutschen Netzwerks Schulverpflegung. In sehr vielen Kindertagesstätten bietet das 
Außengelände mit dem Kinder-Garten bzw. in Schulen der Schulgarten hervorragende Möglichkeiten zur permanenten 

Gesundheitsförderung und damit korrespondierend zur frühen, intensiven Naturbegegnung. An diesem Ort können 
Heranwachsende eine ganz eigene Beziehung zu sich und zur Natur überhaupt aufbauen. Erzieherinnen und Erzieher, 

Lehrerinnen und Lehrer können ihnen dabei helfen, das Zusammensein, Unterricht und Freizeit – ihr Tagesprogramm – in 
persönliche Lernerlebnisse umzuwandeln. Wie die Pflanzen im Beet heißen, interessiert sie zuerst einmal weniger als das 
Leben im selbst angelegten und gepflegten Gemüsebeet: Wer frisst dort wen? Was kann der Mensch noch essen und warum? 

Im Garten lassen sich Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden. 


