


Was will die Küchenpartie erreichen?

Generationsübergreifende Kochaktionen zur…
… Stärkung der Ernährungskompetenz
… Förderung der sozialen Teilhabe

• Generationenaustausch fördern
• Verankerung des Konzepts bei kommunalen Akteuren
• Verbreitung der Botschaften über die Kochaktionen hinaus

➢ Beitrag zur bedarfsgerechten Gesundheitsförderung



Laufzeit: 01.06.2020 – 31.05.2022

Förderer:   BMEL im Rahmen des Nationalen Aktionsplans IN FORM 

Träger: Plattform Ernährung und Bewegung

Die Küchenpartie mit peb

Peb ist ein offenes Bündnis mit zahlreichen Mitgliedern aus öffentlicher 
Hand, Wissenschaft, Wirtschaft, Sport, Gesundheitswesen und 
Zivilgesellschaft und setzt sich aktiv für eine ausgewogene Ernährung sowie 
regelmäßige und ausreichende Bewegung als wesentliche Bestandteile eines 
gesundheitsförderlichen Lebensstils bei Kindern und Jugendlichen ein.



Wie wurde die Küchenpartie erprobt?

• Zielgruppe sind 10- bis 14-Jährige und über 65-Jährige

• Kochaktion mit insgesamt vier Aktionstagen

• 6 bis 12 Teilnehmende pro Kochaktion, möglichst 
ausgeglichenes Verhältnis von Jung und Alt

• Kochen nach den Küchenpartie-Rezepten

• Umsetzung durch geschulte Ernährungsfachkraft



Wo war die Küchenpartie?

Die Küchenpartie war mit 16 Kochaktionen deutschlandweit 
unterwegs, in nahezu allen Bundesländern. Es wurden 150 
Teilnehmende erreicht.

• Mehrgenerationenhäuser
• Begegnungszentren
• Familienbildungsstätten
• Volkshochschulen
• Schulen
• Tafel e.V.

Veranstaltungsorte



Welche Ergebnisse gibt es?

• Die Kinder und Jugendlichen bewerteten sowohl Die

Küchenpartie mit peb als auch die Gruppenleitung im

Durchschnitt mit der Schulnote 1,2.

• In Bezug auf erhaltene Ideen zum Kochen ist die Zustimmung

mit 80 % bei den Älteren und 91 % bei den Kindern und

Jugendlichen hoch.

• Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen und über ein

Viertel der Älteren gaben an, durch die Kochaktionen neue

Lebensmittel kennengelernt zu haben.



Welche Ergebnisse gibt es?

• 60 % der Älteren und 79 % der Kinder und Jugendlichen stimmten zu, in

den letzten Tagen darüber nachgedacht zu haben, wie sie es schaffen,

zukünftig weniger Lebensmittel entsorgen zu müssen.

• Je 77 % der Älteren und Jüngeren gaben an, dass sie nun mehr darüber

wissen, wieviel der gekochten Lebensmittel sie essen sollten, damit es

ihrem Körper gut tut.

• Die Atmosphäre in den Kochaktionen wurde von fast allen

Teilnehmenden (Kinder/Jugendliche: 91 % und Ältere: 95 %) als sehr

angenehm empfunden.

• Ernährungsfachkräfte finden den Leitfaden sehr hilfreich.



Was sagen Teilnehmende?

„Sonst koche ich alleine Zuhause und 
hab mich in der Küche hier nicht zurecht 

gefunden, doch mein jüngerer 
Teamkollege hatte den Überblick und so 

konnten wir als Team unsere Rezepte 
gut umsetzen.“ 

Elisabeth, 80 Jahre

„Wir haben gelernt, dass man früher ganz 
anders gelebt hat und mit Kohleöfen und nicht 
mit Elektroherden gekocht wurde. Außerdem 

gab es keine Südfrüchte.“ 
Till (9 Jahre) und Milan (11 Jahre). 

„Ich will jetzt mehr im Haushalt und 
vor allem beim Aufräumen helfen.“ 

Alessio, 11 Jahre

„Ich freue mich über die tollen 
Küchentipps, wie den Tunnel-

und Krallengriff zum Schneiden.“ 
Amelia, 11 Jahre

„Ich bin in einem Neun-Personen-
Haushalt aufgewachsen und wir haben 

immer gemeinsam gegessen. Heute 
sitze ich meist alleine am Tisch und mit 

euch fühlt es sich wie damals an.“
Frauke, 67



Impressionen aus den Kochaktionen



Wo findet man was zur Küchenpartie?

www.diekuechenpartie.de

Instagram 
& Facebook



traditionell & modern
ausgewogen & vielseitig
variationsreich & lecker

kompetenzfördernd & einfach
pädagogisch & übersichtlich

erprobt & ästhetisch

Was wird gekocht?

Fast 100 Küchenpartie-Rezepte

zum Teil mit IN FORM-Siegel



Wie geht es weiter?

• Aktuell Antragstellung für weitere Förderphase über 2 Jahre beim BMEL (bei 
Bewilligung Start voraussichtlich 01.04.2023)

• Schwerpunkt:

• Implementierung des Konzepts bei Kommunen/Organisationen

• Schulung von Multiplikator:innen

• Erreichung Mitglieder sozial benachteiligter und vulnerabler Gruppen, 
Menschen aus armutsbedrohten Haushalten, Menschen mit 
Einwanderungsgeschichte, Männer



Impressum

Herausgegeben von der Plattform Ernährung und Bewegung (peb), 
Boyenstraße 42, 10115 Berlin
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