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Eintreten: Kindergarten

Kinder
testen Bäckerei
Im Rahmen des Stadtteilprojekts
„Kinderfreundlicher Stadtbezirk“ untersuchte
eine Kindergruppe aus der städtischen
Tageseinrichtung Winterlinger Weg die Bäckerei
Schrade auf ihre Kinderfreundlichkeit.

Von Jolanta Rosenberg
Leiterin der TE Winterlinger Weg 22
Ihre gelungene Aktion feiern die Kindergartenkinder.

An diesem Projekt nahmen acht Kinder im Alter
zwischen 5 und 6 Jahren teil. Das Projekt wurde in
mehrere Einheiten aufgegliedert, zu denen die
Kinder Bewertungskriterien entwickelten.
Kinderfreundliches Personal im Verkauf
Begonnen wurde mit der Überprüfung der Freundlichkeit der Bäckereiverkäuferinnen. Am Durchführungstag, der ohne Ankündigung in der Bäckerei
verlief, kaufte jedes Kind einzeln und nacheinander
eine Brezel. Beim Kauf ihrer Brezel achteten die
Kinder auf die Mitarbeiterin, welche sie bedient hat,
um später die Fragen der Auswertung beantworten
zu können.
Die Bäckerei hat für die Freundlichkeit der Mitarbeiter insgesamt 31 von 45 möglichen Punkten
bekommen, dies entspricht ca. 70%. Besonders gut
wurden von den Kindern das freundliche Gesicht
und fröhliche Augen, wie auch die angenehme
Stimme der Bäckereiverkäuferin bewertet. Bemängelt wurden die Wartezeiten. Mittelmäßig
empfanden die Kinder die Begrüßung und Verabschiedung in der Bäckerei und die Hilfestellung
ihnen gegenüber.
Blick in die Backstube
Sehr interessiert zeigte sich die Gruppe, als sie
hinter die Kulissen der Bäckerei spicken durfte. Die
außergewöhnlich großen Gerätschaften zauberten
ein Staunen in die Gesichter der Kinder. „Die zwei
Enden müsst ihr kreuzen und dann in der Luft
drehen“, erklärte Bäckermeister Schrade den
Kindern, die das Formen einer Brezel ausprobierten. So einfach, wie es klang erwies sich die
Drehung in der Luft nicht. Dennoch hatten unsere
kleinen Bäcker sehr viel Spaß dabei und manche
der Kinder wussten an diesem Tag ganz genau,
was sie werden möchten: „Wenn ich groß bin, dann
werde ich auch Bäcker.“
Bäckereiprodukte auf dem Prüfstand
Mit dem Auftrag zwei Fotos zu knipsen, nahmen die
Kinder den nächsten Schritt der Untersuchung auf
sich. Hierbei sollten sie auf die Ästhetik des Produktes achten.
Bei der Auswahl der Produkte, spielte für die Kinder
oft die Form und Farbe eine Rolle. Auffallend war
jedoch, dass die Kinder überwiegend die Produkte

auswählten, deren Geschmack ihnen vertraut war.
Georgios meinte: „Croissants schmecken so gut!
Sie sehen gut aus, mir gefällt das Croissant überall,
das Knusprige ist schön. Ach, mir gefällt das
Ganze.“
Schmeckt es auch?
Hierzu erarbeiteten die Kinder vorab die Geschmackskriterien. Geschmacksbegriffe wie salzig,
knusprig, weich, sahnig, süß, fruchtig, nussig,
körnig, schokoladig, sauer, bitter, hart und frisch
begleiteten die Tester bei der Kost der gekauften
Produkte. Der Geschmackstest hat den Kindern
besonders viel Spaß bereitet. Hat das Naschendürfen die Motivation der Kinder gesteigert?
Der absolute Gewinner im Geschmackstest wurde
der Krapfen. Hierbei stimmten die Kriterien, wie es
schmecken soll mit dem tatsächlichen Geschmack
überein. Die Geschmackserwartung der Kinder
erfüllte auch das Tafelbrötchen. Überraschend im
Ergebnis hat sich das getestete Marzipankonfekt
erwiesen. Obwohl es süß schmeckte und
verlockend aussah, hat es mit seinem Geschmack
die Kinder nicht überwältigt.
Ein Bild von der Traumbäckerei
In einer Malaktion zauberten die Kinder ihre
Bäckereien. „Ich wünsche mir, dass ich der Bäcker
bin in der Traumbäckerei. Auf dem Dach soll ein
großes Brot sein, dass jeder sehen kann, wo die
Bäckerei ist. Der Kuchen, die Brezeln, Brötchen,
Croissants und das Brot sollen so bleiben, wie sie
sind, die schmecken gut“, meinte Stilianos. Noemis
Traum von einer Traumbäckerei ist sogar in Erfüllung gegangen: „Die Bäckerei soll so bleiben, wie
sie ist. Sie ist meine Traumbäckerei.“ Die gemalten
Bilder dienten der Präsentation und hingen längere
Zeit im Schaufenster der Bäckerei.
Die Bäckerei Schrade zeigte sich als kinderfreundliche Bäckerei. Beeindruckend war, wie offen,
freundlich und kooperativ Familie Schrade und die
Mitarbeiter der Bäckerei uns gegenüber waren. Die
Kinder erfuhren neben den Ergebnissen ihrer
Untersuchungen auch die Begegnung verschiedener Generationen im Umfeld eines Familienbetriebes, die einen kinderfreundlichen Stadtteil
ausmachen.

Einmal in der Luft drehen und fertig ist die Brezel
- für Bäckermeister Schrade ein Kinderspiel!

