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Praktische Ernährungsbildung mit allen Sinnen – mit Ich kann kochen! online lernen 

 

 

 

Die deutschlandweite Initiative Ich kann kochen! qualifiziert seit 2016 pädagogische Fach- und 

Lehrkräfte aus Kitas, Grundschulen und außerschulischen Lernorten in der praktischen 

Ernährungsbildung. Initiatorinnen sind die Sarah Wiener Stiftung und die BARMER. 

Die langjährig erprobten und kostenfreien Ich kann kochen!-Fortbildungen gibt es nun als digitales 

Angebot. Die Teilnehmenden können sich zeitlich flexibel und von zuhause oder ihrem Büro aus 

weiterbilden. Geleitet werden die Online-Fortbildungen von erfahrenen Ich kann kochen!-TrainerInnen. 

In einer Mischung aus Webinaren und interaktiven Selbstlernmodulen erhalten die Teilnehmenden 

relevantes Fachwissen sowie Praxisanregungen. Das Besondere: Es wird auch in den digitalen 

Fortbildungen gekocht, verköstigt und genossen.  

Die Online-Einstiegsfortbildung zeigt wichtige Grundlagen praktischer Ernährungsbildung. Die 

TrainerInnen geben Hintergrundwissen an die Hand, wie die Entwicklung des Ernährungs- und 

Essverhaltens von Kindern begleitet werden kann und wie pädagogisch begleitete Kochangebote sicher 

und hygienisch in den Einrichtungen umgesetzt werden können.  

Durch den erfolgreichen Abschluss der Einstiegsfortbildung qualifizieren sich die Teilnehmenden zu 

GenussbotschafterInnen. Nach einigen Monaten Praxiserfahrung können sie an einem konsekutiven 

Angebot, den Ich kann kochen!- Aufbaufortbildungen, teilnehmen.  

Die Fortbildungen werden ergänzt durch Bildungsmaterialien mit vielen Ideen und Hilfestellungen, 

Rezepten sowie interaktiven Selbstlernmodulen. Diese stehen im Online-Portal der Initiative dauerhaft 

zur Verfügung und sind ebenfalls kostenfrei. Und damit der Start in die Praxis gut gelingt, können die 

GenussbotschafterInnen bei der BARMER einmalig eine Starthilfe von bis zu 500 Euro für Lebensmittel 

beantragen. 

In Kooperation mit dem Haus der Familie findet eine online-Einstiegsfortbildung an folgenden Terminen 

statt: 

 Start-Webinar am 14.11.2020 von 10:00-11:30 Uhr 

 Abschluss-Webinar am 21.11.2020 von 10:00-11:30 Uhr  

Zwischen beiden Webinaren findet die begleitete Selbstlernphase statt (insgesamt 5 Stunden bei freier 

Zeiteinteilung) und es gibt die Möglichkeit einer optionalen Sprechstunde. 

Hier geht es direkt zur Anmeldung:  

  https://ichkannkochen.de/anmelden-mitmachen/einstiegsfortbildung/anmelden-einstiegsfortbildung-

online/?tx_epxcrmcall_onlinecampaigns[id]=7011n0000002m5FAAQ  

 

Teilnehmen können interessierte pädagogische Fachkräfte aus Kita, Grundschule und Horten, aus der 

Kindertagespflege, sowie Hauswirtschaftskräfte/KöchInnen.   
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