
Berlin, November 2022. Wie können Kinder und Jugendliche in einer Schulkantine gesund und 
ausgewogen essen? Mit den aktuell steigenden Preisen für Energie und Lebensmittel haben erste 
Einrichtungen auf eine vegetarische oder sogar vegane Speisenauswahl umgestellt. Die Diskussion 
um einen Verlust von Vielfalt auf den Tellern und einseitige Konzepte entbrennt. Sprecher:innen der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und des Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) geben 
dazu in den vergangenen Tagen in sozialen Netzwerken Entwarnung. Eine vegetarische Ernährung 
sei problemlos möglich, solange andere tierische Produkte wie Milch und Milchprodukte in der 
Ernährung enthalten seien. Im Podcast “Let’s talk Milch” hat die Initiative Milch mit zwei erfahrenen 
Eventköchen und Kantinenexperten darüber gesprochen, wie sie ausgewogene Mahlzeiten für Groß 
und Klein kreieren und wie nachhaltig diese sein können.

Auch die aktuelle Podcast-Folge von „Let’s talk Milch“ beschäftigt sich mit modernen Kantinen-
Konzepten. Zu Gast sind Okan Saiti von „mammas canteen“ und Koral Elci, Event-Koch und Gründer 
der „Kitchen Guerilla“. 

Neue Kantinen-Konzepte für nachhaltigen Konsum betrachten nicht nur, welche Lebensmittel auf 
dem Speiseplan stehen, sondern wie sie angeboten werden. Beim sogenannte „Nudging“ werden 
die Menü-Komponenten an der Theke in einer bestimmten Reihenfolge präsentiert, sodass erst Ge-
müse und Salat, dann die Sättigungsbeilagen und zuletzt Fleisch oder Fisch auf die Teller kommen. 
Die Kinder werden dadurch behutsam an eine pflanzenbetonte Auswahl herangeführt, die unter 
anderem mit Milch und Milchprodukten ergänzt wird. 

Mehr zu diesem Thema im Podcast „Let’s talk Milch“ – Verfügbar auf Apple Music, Spotify und 
Deezer.

Müssen Kantinen revolutioniert werden? – Neue Podcast-Folge 
der Initiative Milch 

Nudging ermöglicht Vielfalt am nachhaltigen Schulbuffetder 

Podcast der Initiative Milch diskutiert mit 
kreativen Köpfen Kantinen-Konzepte

Vielfalt in der Schulverpflegung

https://podcasts.apple.com/de/podcast/lets-talk-milch/id1625848362
https://open.spotify.com/show/72WXMfj34yQLvT5P5ODRKj
https://www.deezer.com/de/show/3732037


Die Initiative Milch wird von Milchbäuerinnen und -bauern sowie Molkereien getragen. Ihr Anliegen 
ist die sachliche Information über moderne Milchwirtschaft und der Dialog. Dazu laden die Inter-
netseite initiative-milch.de sowie die Kanäle bei Instagram, TikTok (beide @initiativemilch) und 
YouTube mit Rezeptideen und weiteren Informationen ein.
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