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Experten aus Politik und Praxis referierten zum Thema Schulverpflegung auf der Sonderschau: Hans-Michael Goldmann und Ulrike Höfken vom Ausschuss für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Lukas Brachmann, S&F Consulting und Kerstin Gleine, LI Hamburg (v.l.).
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Kampagnen als Einzelmaßnahme wenig
wirkten, wenn sie nicht in ein pädagogisches Gesamtkonzept eingebettet seien.
„Wir müssen das Thema Schulverpflegung
didaktisch einbinden. Das Ziel ist, den
Schülern Kompetenzen im Bereich gesunder Ernährung, Lebensqualität und Essenszubereitung zu vermitteln. Dabei müssen
wir die Theorie mit der Praxis verbinden“,
sagte er.
Ulrike Höfken forderte in ihrem Beitrag,
dass jedem Kind täglich ein qualitativ gutes
Essen kostengünstig oder kostenlos zur
Verfügung gestellt werden müsse. Hinzu
komme, das Schulessen als Bestandteil des
Unterrichts zu verankern. Für sie sei klar:
geschaffen werden müssen flächendeckende Strukturen für eine gute und gesunde
Kindergarten- und Schulverpflegung, inklusive Essensräume, die einem gesunden Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen
dienlich sind. Dabei müsse auch klar sein,
dass die Ernährungsversorgung und -erziehung heute nicht mehr allein im Elternhaus
stattfindet – diese Inhalte müssen Pflicht-

element in den Lehrplänen und Bildungsprogrammen für Kindertagesstätten und
Schulen werden.

Diskussion am Tisch
Hans-Michael Goldmann versprach dann in
der Diskussion am „Runden Tisch Schulverpflegung“, dass es erstmalig eine öffentliche Anhörung im Verbraucherausschuss
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages
zum Thema Schulverpflegung geben
werde. Er begründete es damit, dass „wir
die Ernährung und speziell die Schulverpflegung in den Blickpunkt rücken müssen,
da dieses Thema immer stärker unsere Kinder betrifft.“ Er will mit der öffentlichen Tagung des Ausschusses dem Thema eine
größere öffentliche Beachtung schaffen.
Die nachmittäglichen „Runden Tische“ boten den Besuchern eine gute Gelegenheit,
das vorher gehörte in großer Runde zu diskutieren. Auch der Torhüter der Handball
Nationalmannschaft und Weltmeister Henning Fritz nahm an einer Diskussionsrunde

teil. Er bekannte sich als Vater zweier schulpflichtiger Kinder zum Thema und kündigte eine Zusammenarbeit mit dem DNSV
an, um dem Thema, auch mit Hilfe seiner
Person, noch mehr Gewicht zu verleihen.

„Es wird eine öffentliche Anhörung im
Verbraucherausschuss des Deutschen Bundestags zum Thema Schulverpflegung geben.“
Hans-Michael Goldmann (MdB)

Herzstück der Schule
Dass Schulverpflegung zu positiven Ergebnissen und einer 100-%igen Teilnahme aller Schüler und Lehrer führen kann, davon
berichteten Ines Bloch, Christiane ForstReuter, Rolf Otto und Vilja Reimer von der
offenen Schule Kassel/Waldau. Der Mensaverein der Schule Kassel/Waldau kümmert
sich um alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Realisierung des Konzeptes „Waldau isst gut“.
Ines Brosien, Lehrerin an der Regionalen
Schule Dummerstorf und Projektleiterin der

Dirk Hanisch und Thomas Hertach (l., v.l.) sprachen über Cook & Chill in der Schulküche. Die Theorie wurde anschließend in der Mensa live, dem ganzheitlichen
Ansatz von meineschulmensa, demonstriert (r.). Hier wurden auch die Themen Bestell- und Bezahlsysteme sowie Hygienepraxis veranschaulicht.
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dortigen Schülerfirma zeigte, dass Schülerfirmen moderne Lernorte sind und Jugendliche hier eigene Geschäftsmodelle entwickeln und Erfahrungen zum wirtschaftlichen Wettbewerb sammeln können.
Mit den Fragen, was Schüler wirklich in der
Schulmensa essen wollen und wie ein
attraktives und gesundes Angebot aussieht,
setzte sich Sabine Chilla von Pro Schulverpflegung aus Jagsthausen auseinander.

„Wir wären schlechte Gastronomen, wenn
wir die Vorlieben und Abneigungen unserer
Kunden, also der Schüler, ignorieren würden. “
Brit Schulz-Lahmann, Dussmann-Gruppe

Wulf Bödeker von der Vernetzungsstelle
Schulverpflegung NRW sprach darüber,
dass Schulverpflegung auch eine Bildungsaufgabe sei. Bildung habe dann Chancen
einer Ernährungs- und Verbraucherbildung
an der Schule, wenn sie Schulverpflegung
mit einbeziehe.
Aus der Sicht der Organisation foodwatch
nahm Anne Markwardt zum Thema Essen

Machen Sie mit:
Das Deutsche Netzwerk Schulverpflegung (DNSV)
und das Fachmagazin Schulverpflegung starten eine
deutschlandweite Umfrage zur „Verpflegungssituation
an Schulen“. Bis 30. Juni 2011 besteht die Möglichkeit
den Fragebogen, der diesem Heft beiliegt, auszufüllen
– er steht auch unter www.schulverpfleungev.net zum
Download bereit. Unter allen Einsendern wird ein attraktiver Hotelgutschein für zwei Personen verlost.
Eine entsprechende Umfrage unter allen Schülern in
Deutschland, gemeinsam mit der BSK ist in Vorbereitung. Die Ergebnisse werden in Leipzig beim Kongress
für Kita- und Schulverpflegung vorgestellt.
dmp
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in der Schule Stellung und betonte, dass
die Schule ein kommerzfreier Raum bleiben
müsse und Produkt-Branding im Klassenzimmer nicht erfolgen dürfe.
Auf dieses Thema machte auch Dr. Georg
Eysel-Zahl von der Sarah Wiener Stiftung
(SWS) aufmerksam. Im Mittelpunkt der
SWS-Philosophie steht die UN-Kinderrechte-Charta mit dem Anspruch auf gerechten Zugang zu selbstbestimmter Gesundheit aller Kinder. Als Botschafter der
Stiftung werden Lehrer und Erzieher an
Schulen weitergebildet, mit dem Ziel, die
Inhalte in die Erziehungsbildung zu integrieren. Abschließend betonte er die Bereitschaft zur zukünftigen Zusammenarbeit mit
dem DNSV, was dazu führte, dass noch auf
der didacta die Aufnahme der SWS in das
Netzwerk beschlossen wurde.
Zum Thema „Bio kann jeder – auch die
Schulverpflegung“ sprach Andreas Greiner
und betonte, dass die Schulverpflegung
einen Beitrag zu einer optimalen Energieund Nährstoffversorgung und somit zur
Verbesserung der Esskultur beitrage.
Zum Einfluss des Frühstücks auf die mentale Leistungsfähigkeit der Schüler informierte Günter Wagner vom Institut für
Sporternährung in Bad Nauheim. Ein gutes
Frühstück mache die Schüler schlauer, so
Günter Wagner und sein Fazit: Joe Clever
Schokomilch gehört mit einem mittleren
bis niedrigen Glykämischen Index zu den
empfehlenswerten Lebensmittel zur Stabilisierung und Verbesserung der geistigen
Leistungsfähigkeit.
Mit der Frage, welches Produktionsverfahren das richtige in der Schulverpflegung ist,
beschäftigte sich der Beitrag von Thomas
Hertach, Küchenmeister und Leiter des

Netzwerkes Culinaria, und Dirk Hanisch,
Koch und Mitglied im Netzwerk Culinaria.
Sie zeigten am Beispiel von Cook & Chill,
wie man mit optimierten Prozessen neue
Qualitätsstandards schaffen kann.
Die Vertreter der Fördermitglieder des
DNSV von meineschulmensa sprachen dazu auch im Klassenzimmer. Genannt seien
hier u. a. S-Card Service, Ecolab Deutschland, Meiko Maschinenbau Spültechnik
und Rewe-Foodservice.
Der Vortrag von Lukas Brachmann, S&FConsulting, gab einen Überblick, was in der
Planungsphase von Verpflegungseinheiten
hinsichtlich des Hygienemanagements beachtet werden müsse, um kostenintensive
und langfristige Fehler zu vermeiden.
Stephan Dürholt, Bereichsleiter Unternehmenskommunikation Sodexo, zeigte, dass
Kinder und Jugendliche sich vollwertig
und abwechslungsreich ernähren können,
wenn ausgewogene Speisepläne, kindgerechte Rezepturen und sichere Systeme angeboten werden. Um mehr Akzeptanz bei
den Schülern zu erreichen, spielten weitere
Faktoren wie Ernährungsbildung, die Essatmosphäre und attraktive Ausgabesysteme eine nicht unerhebliche Rolle. Um diesen Bedingungen Rechnung zu tragen,
setzt sich Sodexo im Rahmen seiner WellBeing-Philosophie (Verknüpfung der Elemente Information, Fitness, Know-how und
Food) für die Förderung gesunder Lebensweise von Kindern ein.
Brit Schulz-Lahmann, Fachbereichsleiterin
und Produktmanagerin Ernährung & Hygiene von der Dussmann-Gruppe, verdeutlichte am Beispiel des Ganztagszentrums
Bad Pyrmont, wie „Mensa total“ funktionieren kann. „Wir wären schlechte Gastro-
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Rede und Antwort standen die Referenten dem Publikum im Rahmen des „Runden Tisches“ (l.) Den anwesenden Fördermitgliedern des DNSV übergab
der 1. Vorsitzende Dr. Michael Polster die Mitgliedsurkunden (r.) und bedankte sich für die aktive Mitarbeit an der erfolgreichen Sonderschau.
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Am Stand der B&L MedienGesellschaft (l.) und auf der „Straße der Schulverpflegung“ konnten sich Interessierte zum Thema Schulverpflegung informieren. Hier
präsentierten Unternehmen aus unterschiedlichen Bereichen ihr passendes Angebot für eine ganzheitliche, erfolgreiche Schulverpflegung (r.).

nomen, wenn wir die Vorlieben unserer
Kunden ignorieren würden“, sagte sie.
Dem dienten in der Schulverpflegung z. B.
ein Erlebnistag Mensa oder Eltern-InfoAbende.
Für qualitativ hochwertiges Essen müssen
auch die richtigen Produkte eingesetzt werden, z. B. aus eigenen Schulgärten. Zu diesem Thema referierte Prof. Dr. Steffen Wittkowske von der Uni Vechta, seines Zeichens

Vorsitzender der Bundearbeitsgemeinschaft
Schulgärten (BAGS).
Kerstin Gleine vom Landesinstitut für
Lehrerbildung und Schulentwicklung in
Hamburg stellte ein Modellprojekt vor, bei
dem der Schulgarten und die Ernährungsbildung im MINT-Unterricht integriert sind.
Der fächerübergreifende Ansatz können
z. B. auch helfen, die Akzeptanz eines
Schulgartens zu erhöhen.

%VSTUMzTDIFS

Die nächste Sonderschau veranstaltet der
DNSV auf dem 5. Kongress für Kita- und
Schulverpflegung am 5.9.2011 in Leipzig.
Bei der Veranstaltung wird erstmalig zusammen mit der Bundesschülerkonferenz
(BSK) der „Goldene Teller“ für die beste
Schulmensa in Deutschland vergeben.
Alle Beiträge der Referenten der didacta
können auf www.schulverpflegungev.net
nachgelesen werden.
dmp/lan
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Schülerfirma

Schülerfirma als Caterer
Im Rahmen verschiedener Projekte unterstützte
die Deutsche Umwelthilfe Schulen bei der
Einführung einer gesünderen Ernährung.
Dabei sollten die Schüler über die
Pausenverpflegung zum Umweltschutz finden.

ungern mussten die 450 Gäste bei der Eröffnung der UN-Dekade der Nachhaltigkeit im Januar 2005 beim ZDF in Mainz
nicht: Denn was die Schüler der Hans-Christian-Andersen
Schule in Stadthagen und der Schule am Hespe in HannoverGarbsen den Gästen darboten, brauchte den Vergleich mit einem
professionellen Caterer nicht zu scheuen. Leckeres Fingerfood und
verlockend süße und deftige Snacks in Bio-Qualität ließen die
Gäste eifrig zugreifen. „Alles klappte wie am Schnürchen“, erzählt
Dagmar Israel vom Regionalverband Nord der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in Hannover begeistert. „Wir sind mit einem Riesentransporter nach Mainz gefahren, voll gepackt mit Ausstellungswänden,
Tischen und Lebensmitteln. Die Anfahrt war zwar nicht ganz
ökologisch, aber den Auftrag vom ZDF konnten wir uns einfach
nicht entgehen lassen.“ Für die zwölf mitgereisten Förderschüler
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Schülerfirma

Eine gute Alternative zu Fastfood: gesunde und umweltbezogene Snacks in der Pausenverpflegung, kindgerecht angerichtet in kleinen Häppchen.

Stadtbekanntes Modellprojekt
Die Schüler wurden in der Realisierungsphase in vier Gruppen aufgeteilt, in denen sie sich mit den Schwerpunkten Einkaufsorganisation, Warenbeschaffung, Preiskalkulation, Buchhaltung,
Marketing und Behördengängen befassten. Heute bieten die

Profi-Artikel für
die Schülerspeisung
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Bio-Kost und Müllvermeidung
Seit 2003 berät Dagmar Israel Schulen bei der Einführung oder der
Umstellung der Pausenverpflegung. Im Rahmen des Projekts
Mc Möhre wurden in der Pilotphase von Sommer 2003 bis Mai
2004 mit Hilfe der DUH an zwölf Schulen sogenannte NaturKostBars eingerichtet und die Inbetriebnahme begleitet. Zugleich entstand ein Netzwerk zwischen den beteiligten Schulen, Bio-Höfen
und Umweltzentren der Region Hannover. Die Pilotschulen wurden bei der Planung, Konzepterstellung, Installation und dem Betriebsalltag personell und finanziell von der Umwelthilfe und von
Bingo Lotto der Niedersächsischen Lottostiftung finanziell unterstützt. Einen vorbildlichen Start hingelegt hat die nachhaltige
Schülerfirma „Hespes Bestes“ an der Schule für Lernhilfe in Hannover-Garbsen, die die Schüler seit November 2003 mit gesunden
und umweltgerechten Alternativen zum üblichen Pausenangebot
bzw. zu Fastfood versorgt.

Energieträgern sowie der Einkauf von fair gehandelten Produkten.
Dagmar Israel war für die Beratung zuständig.

n

sei der Ausflug ein Erfolgserlebnis sonders gleichen gewesen. Völlig
souverän seien sie mit ihren Tabletts durch die Reihen gelaufen. „Solche Auftritte bauen bei den Schülern ein enormes Selbstvertrauen
auf und sind bei der späteren Suche nach einem Arbeitsplatz bestimmt von großem Wert“, betont Dagmar Israel.
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„Wenn es Geburtstagsfeiern im Ministerium gibt,
dann ruft man bei uns an und fragt, ob es eine Schule
gibt, die das Catering übernimmt.“

Fotos: Deutsche Umwelthilfe e.V.

Dagmar Israel

Das Projektziel war es, dass die Schüler der Förderschule den Aufbau und Betrieb des kleinen Unternehmens in Eigenregie planen
und durchführen sollten. Dabei sollte auch die Fähigkeit, in sozialen, umweltbezogenen und wirtschaftlichen Zusammenhängen
zu denken und zu handeln, geschult werden. Als langfristiges Ziel
stand die dauerhafte Integration der Schülerfirma ins Schulleben im
Vordergrund. Eine Bedingung für die Umsetzung der NaturKostBar
war die Umstellung auf einen 50 %-igen Bio-Anteil der Lebensmittel. Darüber hinaus sollten die Schüler auch in puncto Nachhaltigkeit
sensibilisiert werden. Dazu gehörten z. B. Aspekte der Müllvermeidung und der ressourcenschonende Umgang mit Rohstoffen und
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Pazifischer Hecht in Maispanade
gluten- und lactosefrei
Wir haben eine riesige Auswahl an Produkten
für die Schulverpflegung und Kindergärten!

Informationen erhalten Sie von: Euro Food Conrad, 74906 Bad Rappenau E-mail: info@euro-food.de

www.euro-food.de
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Schulverpflegung sollen sich die Schüler
dem Thema Nachhaltigkeit nähern, lautet
die Strategie des DUH. Ergänzend zu den
NaturKostBars versucht die DUH das
Thema auch in den Unterricht mit einzubinden. „Lehrer sprechen z. B. im BiologieUnterricht über eine gesunde Ernährung.
Doch kaum kommt das Kind aus dem
Unterricht, läuft es zum Schulkiosk und
schaut, was es dort Ungesundes zu kaufen
gibt. Der Hausmeister darf aber nicht über
die Gesundheit und Ernährung der Kinder
entscheiden“, fordert Dagmar Israel.

Stolpersteine

Schüler von „Hespes Bestes“ ihr Schulfrühstück täglich hinter einer selbstgebauten
Theke an. Das Angebot reicht von fantasievoll dekorierten Vollkornbrötchen, bunten
Obst- und Gemüsespießen bis hin zu selbstgemachten Milchshakes. Biologisch angebaute und saisonale Produkte aus der
Region werden beim Einkauf bevorzugt.

„Wenn so viele wie möglich im Schulkiosk
einkaufen, klappt es auch mit der Refinanzierung
und der gesunden Ernährung der Kinder.“
Dagmar Israel

Es ging nicht alles von Anfang an glatt.
Nach den ersten Verkaufstagen mussten die
Mitarbeiter der „Buchhaltungsabteilung“
feststellen, dass sie rote Zahlen schrieben.
Sofort wurde eine Krisensitzung einberufen
und die Preise neu kalkuliert. Inzwischen
erwirtschaftet die Firma sogar kleinere
Gewinne. Als Renner haben sich selbst gebackene Waffeln erwiesen, deren Verkauf so
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erfolgreich war, dass sogar etwas Geld
für Anschaffungen sowie Betriebsausflüge
zurückgelegt werden konnte. Das Schülerunternehmen sei inzwischen als Modellprojekt stadtbekannt, betont Dagmar Israel:
„Wenn es Geburtstagsfeiern im Ministerium gibt, dann ruft man bei uns an und
fragt, ob es nicht eine Schule gibt, die das
Catering übernimmt.“

Ökologisches Denken fördern
Im Vordergrund der Aktivitäten der DUH
steht die Nachhaltigkeit. Natur- und Umweltschutz sowie eine aufklärende Verbraucherberatung und die Beschaffung erforderlicher Finanzmittel durch Fundraising
sind die Hauptaufgaben des Vereins. Ein
großer Stellenwert kommt dabei im Regionalverband Nord dem Aspekt der Umweltbildung zu. Dazu gehört es auch, der Frage
nachzugehen, welche Folgen der Konsum
für den Tierschutz, die Tierethik, den Naturschutz und Klimaschutz hat. Über die

Vernetzt in die Zukunft
Die Beratungsarbeit des DUH läuft weiter,
wenn die Schulen selbst finanziell dafür aufkommen können. Dagmar Israel wäre froh,
wenn weitere hinzukämen. Nun will sie
weiter an einer besseren Vernetzung arbeiten und die Zusammenarbeit mit anderen
Verbänden anstoßen: „Die Gesundheit
unserer Kinder sollte es uns wert sein“,
resümiert sie.
Nathalie Kopsa
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Die Schüler werden für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert. Dazu gehören z. B. Aspekte der Müllvermeidung und der ressourcenschonende Umgang mit Rohstoffen und Energieträgern. Auch der Einkauf von fair
gehandelten Produkten wird thematisiert.

Zwar scheitern die NaturKostBars trotz vorbildlicher Ansätze in einigen Fällen an der
geringen Kauflust der Schüler und Lehrer
oder an der hohen Fluktuation der Schüler
und Eltern, die in das Projekt involviert sind,
und auch die 50-%-Bio-Klausel macht
einigen zu schaffen, weil das Budget für die
Anschaffung von Bio-Produkten fehle. Aber
positive Beispiele wie „Hespes Bestes“ machen Mut. „Mir ist klar, dass man immer
Kompromisse machen muss. Mir ist es aber
immer noch lieber, statt des erwünschten
Bio-Anteils erst einmal den Fleisch- und
Wurstanteil in der Verpflegung einzuschränken und alternativ auf vegetarische
Brotaufstriche umzusteigen.“ Aber letztlich
komme es darauf an, dass die NaturKostBars von allen unterstützt und als Idee mitgetragen werden, sagt Dagmar Israel. Für
die Schüler der 5. bis 7. Klasse würde sie die
Möglichkeit, dass sich Kinder ihre Pausensnacks bei Anbietern im Umfeld der Schule
beschaffen, sogar unterbinden wollen.
„Wenn so viele wie möglich im Schulkiosk
einkaufen, dann klappt es auch mit der Refinanzierung und der gesunden Ernährung
der Kinder. Das Ziel muss es sein, dass die
NaturKostBars wirtschaftlich akzeptabel
sind und sich langfristig halten.“

Mein Gemüse
ess’ ich doch!
Trotz besseren Wissens essen die meisten
Deutschen zu wenig Obst und Gemüse.
Insbesondere Kinder lassen sich oft nur schwer
zu vitaminreicher Kost bewegen.

Foto: aid infodienst

A

uf umso größeres Interesse stößt daher eine US-amerikanische
Studie, derzufolge der Gemüseverzehr bei Vorschulkindern gesteigert werden konnte, wenn sie als ersten Gang Gemüse serviert bekamen. Vor dem eigentlichen Mittagessen durften 51 Vorschulkinder im Alter von drei bis sechs Jahren von einer vorher festgelegten
Menge roher Möhren so viel essen, wie sie wollten. Für diese Vorspeise
hatten sie zehn Minuten Zeit. Im Anschluss wurde dann der Hauptgang
gegessen. Dieser bestand aus Makkaroni mit Käse, gekochtem Brokkoli
und Apfelsauce. Auch für den Hauptgang galt das ad libitum-Prinzip:
Essen nach Belieben.
So einfach wie der Studienaufbau, so wenig überraschend ist das Ergebnis. Denn die Kinder aßen insgesamt mehr Gemüse, wenn sie Möhren
als Vorspeise geknabbert hatten. Die Brokkolimenge, die die Kinder zum
Hauptgang aßen, sank durch die Intervention nicht. Trotz der zusätzlich
aufgenommenen Möhren stieg aber auch die Energieaufnahme der
Kinder nicht signifikant an. Grund dafür ist, dass die Essensmenge insgesamt konstant blieb. Nudeln mit Käse wurden also durch Gemüse ersetzt, das per se weniger Kalorien hat. Die Wissenschaftler sehen hierin
einen möglichen Weg, um Kinder zu einem höheren Gemüseverzehr zu
bringen. Das hängt vermutlich mit den unterschiedlichen sensorischen
Eigenschaften der beiden Gemüsearten zusammen: süßliche, knackige
Möhren und warmer, eher weicher Brokkoli. Aber auch das Fehlen von
Alternativen zu den Möhren zum Beginn der Mahlzeit war vermutlich
ein wichtiger Faktor. Ob diese Strategie auch zu Hause funktioniert, ist
aus der Studie nicht herauszulesen. Einen Versuch ist es allemal wert.
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