
 

 

Neues vom Kochprojekt „Jungen kochen für Jungen“ 
 
Seit vielen Jahren ist das Kochprojekt „Jungen kochen für Jungen“ fester Bestandteil unserer 
pädagogischen Arbeit. Die anhaltend hohen Teilnehmerzahlen des Angebots zeigen nicht nur die 
Bedeutung unserer Arbeit, sondern auch den Bedarf einer warmen Mahlzeit unserer Besucher. 
 

Wir bemühen uns ständig um eine 
Weiterentwicklung des Projektes. 
Unsere Besucher kommen 
regelmäßig und über einen langen 
Zeitraum in die Einrichtung, so dass 
ein echter Lerneffekt erreicht 
werden kann. Wir planen 
gemeinsam die Mahlzeiten, den 
Einkauf erledigen die Besucher 
selbstständig und die Zubereitung 
findet unter Anleitung einer 
Oecotrophologin statt. Die Jungen 
lernen somit nicht nur 

selbstorganisiert zu handeln, sondern auch die Grundlagen gesunder Ernährung, der 
Budgetplanung, der Zubereitung von Mahlzeiten, der Umsetzung von Rezepten und der 
Küchenhygiene. 
 
Im vergangenen Jahr wurde unsere 
Einrichtung wachsend auch von jungen 
Geflüchteten besucht. Dieser Umstand 
veranlasste uns eine Modifizierung in der 
Gestaltung des Angebots vorzunehmen. Wir 
planen und kochen derzeit weniger Rezept 
orientiert, sondern setzen an den kulturellen 
Hintergründen der Jungen an. Die 
sprachlichen Barrieren sollen damit 
überwunden und die Vorlieben und 
Kenntnisse mit einbezogen werden. 
 
 

Unter dem Stichwort „Mein Lieblingsessen“ kochen 
wir derzeit die bevorzugten Mahlzeiten unserer 
Besucher. Jeder Junge benennt sein Lieblingsessen, 
beschriftet eine Karte und heftet diese an die 
„Kochwand“. Am Ende des gemeinsamen Essens 
wird das Gericht der nächsten Woche festgelegt und 
angeheftet. 



Der betreffende 
Junge bespricht mit 
der Oecotrophologin 
die Umsetzung, sowie 
den Einkauf und 
verabredet sich mit 
ihr für die nächste 
Woche. Bei Unklarheiten ob der Zubereitung muss 
der verantwortliche Junge diese vorab klären (z.B. 
mit seiner Familie oder Recherche im Internet 
betreiben). Selbstverständlich ist auch die 
Mitarbeiterin vorbereitet uns steht den Kindern und Jugendlichen beratend zur Seite. 
Das Team, das gemeinsam mit dem Jungen kocht, findet sich an dem Tag spontan und wird nun 
von ihm angeleitet. Wie immer wird die Mahlzeit gemeinsam eingenommen. Der Verantwortliche 
stellt sein Gericht vor, erläutert die Zutaten, die Zubereitung und erklärt ggf. die Bedeutung und 
Herkunft seiner Lieblingsmahlzeit.  
 
Der jeweils verantwortliche Junge wird nicht nur in seinem Selbstbewusstsein gestärkt. Er 
erweitert seine Kompetenzen vielfältig und transportiert entweder kulturelle Identität oder 
persönliche Vorlieben (oder beides) in unsere Einrichtung hinein. Die Jungen kommen miteinander 
über sehr private Dinge ins Gespräch, soweit möglich. 

 
Für unsere Besucher aus der nahen Erstaufnahme ist das 
Kochen an sich ein Event, leben sie doch seit über einem Jahr in 
völliger Passivität in einer Halle und werden mit Catering 
Verpflegung versorgt. Einige Male sind wir mit unseren 
Besuchern in die Unterkunft gefahren und haben mit den dort 
lebenden Kindern und Jugendlichen vor Ort gekocht. Dieses 
„Jungen kochen für Jungen - Spezial“ war ein voller Erfolg! 
 
Der jetzige Ansatz („Mein Lieblingsgericht“) bietet eine Fülle 
pädagogischer Möglichkeiten, die wir gern und ausgiebig nutzen. 
Aber auch das Essen, eine warme Mahlzeit am Tag, ist für viele 
unserer Besucher DAS Highlight des Tages.  

 
Das Kochprojekt ist und bleibt damit eines unserer besonders 

beliebten und wertvollen Angebote.   
 


