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Essen Kinder Rosenkohl lieber, wenn sie ihn selbst 
zubereitet haben? Die Frage, wie bei Kindern eine mög-
lichst vielseitige und gesunde Ernährung gefördert wer-
den kann, ist nach wie vor relevant. Denn der Konsum 
von Gemüse liegt bei vielen Kindern in der Schweiz 
unter den Empfehlungen, da sie dieses oftmals nicht 
mögen (Stamm et al., 2017). Ein hoher Gemüse- und 
Früchtekonsum ist jedoch ein Eckpfeiler einer gesun-
den Ernährung und wird empfohlen, um das Risiko für 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs zu reduzieren 
(GBD 2013, 2015). Das Projekt «Kids Cooking@Home» 
ist deshalb der Frage nachgegangen, ob der Ansatz, Kin-
der selbst kochen zu lassen, ihnen dabei hilft, gesunde 
Lebensmittel essen zu lernen.

 «Kids Cooking@Home»: nomen est omen 
In der Vergangenheit durchgeführte Interventionen 

zum Essverhalten von Kindern lieferten einige interes-
sante Anhaltspunkte. So scheint das Einbeziehen der 
Kinder in Aktivitäten wie Gartenarbeit und Essenszu-
bereitung dazu beizutragen, den Früchte- und Gemüse-
konsum der Kinder zu steigern (DeCosta et al., 2017). 
Obwohl gerade die Eltern eine wichtige Rolle bei der 
Entwicklung der Essgewohnheiten ihrer Kinder spielen 
(Hass et al., 2018), wurden die meisten dieser Interven-
tionen in der Schule durchgeführt. Ziel des Forschungs-
projekts «Kids Cooking@Home» war es deshalb, mit Fo-
kus auf das häusliche Setting zu untersuchen, wie sich 
das Einbeziehen von Kindern in die Essenszubereitung 
auswirkt. «Kids Cooking@Home» wurde als Machbar-
keitsstudie durchgeführt und vom Schweizerischen 
Nationalfonds SNF im Rahmen des Förderinstruments 
Spark unterstützt.

 
Wie lässt sich eine solche Intervention im häusli
chen Setting am besten durchführen? 

Um die Zielgruppe Eltern mit 7- bis 9-jährigen Kin-
dern zu erreichen und eine Intervention in deren eige-

nen vier Wänden durchführen zu können, wurde eine 
App mit einfachen Rezepten und Kochanleitungen ent-
wickelt. Die Rezepte waren so aufgebaut, dass die Kin-
der sie mit Unterstützung der Eltern mehrheitlich selbst 
zubereiten konnten.

Die Projektteilnehmer*innen wurden nach Zufalls-
prinzip in eine Interventions- und eine Kontrollgruppe 
eingeteilt. In beiden Gruppen erhielten die Eltern mit-
tels der App über einen Zeitraum von 10 Wochen wö-
chentlich ein Rezept, das an einem beliebigen Tag der 
entsprechenden Woche gekocht werden musste. Die 
Rezepte enthielten immer ein tendenziell bei Kindern 
unbeliebtes Lebensmittel. Dabei handelte es sich in der 
einen Hälfte der Rezepte um Rosenkohl und in der an-

Kinder kochen unbeliebte Lebensmittel selbst

Essen Kinder gesunde Lebensmittel lieber, wenn sie sie 
selbst zubereitet haben? Dieser Frage ist das Projekt 
«Kids Cooking@Home» – eine Smartphone-basierte Koch-
intervention – der Angewandten Forschung und Entwick-
lung Ernährung und Diätetik nachgegangen.
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«Kids Cooking@Home» – 

Die BFH lanciert für die Interventions-
studie die «Kids Cooking@Home»-App.
Einfache Erklärungen in der App 
helfen den Kindern, das Abgebildete 
einzuordnen. 
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deren Hälfte der Rezepte um Vollkornteigwaren.
In der Interventionsgruppe haben die Kinder die 

Rezepte mit Unterstützung ihrer Eltern selbst gekocht, 
während in der Kontrollgruppe dieselben Rezepte aus-
schliesslich von den Eltern zubereitet wurden. In beiden 
Gruppen wurde mithilfe der App erfasst, wie viel das Kind 
gegessen und wie ihm das Gericht geschmeckt hatte.

Erste Erkenntnisse 
Basierend auf den ersten Analysen der Daten von 

insgesamt 25 Kindern zeigt das Kochen mit der «Kids 
Cooking@Home»-App positive Entwicklungen auf. Die 
Kinder in der Interventionsgruppe konnten sich ver-
mehrt mit der Vollkornpasta anfreunden. Diese Grup-
pe hat durchschnittlich 33 % mehr Vollkornteigwaren 
konsumiert. Aufgrund der kleinen Studienpopulation 
ist eine statistisch signifikante Aussage allerdings nicht 
möglich. Ein Blick auf die durchschnittlich gegessenen 
Mengen Rosenkohl weist keine Veränderungen im Ver-
lauf der 10-wöchigen Studiendauer aus. Die Antworten 
auf die wiederkehrende Frage, wie den Kindern das je-
weilige Rosenkohl-Gericht geschmeckt hat, zeigte jedoch 
eine leichte Steigerung der positiven Bewertungen – und 
dies in beiden Gruppen. Das scheint zu bestätigen, dass 
schon nur das regelmässige Probieren eines Lebensmit-
tels einen Effekt hat. Denn es ist bekannt, dass Kinder 
am ehesten jene Lebensmittel essen und mögen, die sie 

mindestens 10- bis 15-mal probiert haben (Botta Diener, 
2008). Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass beim 
Rosenkohl für eindeutige Resultate wahrscheinlich eine 
längere Studiendauer notwendig gewesen wäre.

Wertvolle Familienzeit
Wie haben die Teilnehmer*innen selbst die Studie 

erlebt, und was nehmen sie für sich mit? Für viele war 
die Teilnahme nicht nur eine neue, sondern auch eine 
spannende Erfahrung. Die App wurde als praktisch und 
gut strukturiert empfunden. Die einfache Umsetzung 
der Rezepte mit gängigen Zutaten wurde geschätzt. Und 
obwohl die Integration der Studienteilnahme in den 
Familienalltag zuweilen mit organisatorischen Heraus-
forderungen verbunden war, hat das Mitmachen den 
meisten Teilnehmer*innen Spass gemacht. Mehr noch, 
die Interventionsgruppe hat das gemeinsame Kochen als 
wertvolle Familienzeit erlebt: «Es hat uns grossen Spass 
gemacht. Wir konnten viel Qualitätszeit miteinander 
verbringen». Nicht zuletzt scheinen die «Kids Cooking@
Home»-Rezepte künftig auch den einen oder anderen Fa-
milien-Menüplan zu beeinflussen: «Ohne die Studie hät-
ten wir alle vor allem Rosenkohl nicht für uns entdeckt 
– jetzt haben wir ihn sicher mal auf dem Speiseplan.»

«Kids Cooking@Home»: Ausgangspunkt für wei
tere Forschung

Die Machbarkeitsstudie «Kids Cooking@Home» hat 
die Möglichkeit geboten, viel zu lernen und dabei zu 
erfahren, welche Studienelemente gut funktionieren 
und welche Faktoren im Hinblick auf eine umfangrei-
chere Folgestudie zu verbessern sind. Zusammen mit 
der «Kids Cooking@Home»-App besteht nun eine gute 
Basis für zukünftige Forschungsprojekte zum Essver-
halten von Kindern – denn das Team der Angewandten 
Forschung und Entwicklung ist neugierig darauf, diese 
Thematik weiter zu erforschen.

Projektteam
Das «Kids Cooking@Home»-Projekt wurde von der 

Angewandten Forschung und Entwicklung Ernährung 
und Diätetik der Berner Fachhochschule durchgeführt. 
Die Entwicklung der in dieser Machbarkeitsstudie ein-
gesetzten App fand in Zusammenarbeit mit dem Depar-
tement Technik und Informatik der BFH statt.
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«Ohne die Studie hätten wir Rosen-
kohl nicht für uns entdeckt – jetzt  
haben wir ihn sicher mal auf dem 
Speiseplan.»


