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Who cares? – Schulverpflegung in 
der öffentlichen Verantwortung 
Ergebnisse der Begleitforschung unter Schulträgern, Schulleitern und Lehrern

Die durch PISA angestoßene öf-
fentliche Diskussion über die Leis-
tungsfähigkeit des Schulwesens in 
der Bundesrepublik Deutschland hat 
Schubkräfte freigesetzt und ein Mei-
nungsklima erzeugt, in dem neben 
der Reform des Bildungswesens in 
Richtung Ganztagsschule auch die 
Schulverpflegung verstärkt ins Blick-
feld rückte. Jedoch erhält das Essen 
und Trinken in der Schule als mitent-
scheidender Faktor von Schulqualität 
bis heute (noch) nicht die nötige Pri-
orität. Die Folge: Die der Schulver-
pflegung inhärenten Potenziale der 
Gesundheitsförderung und der Aus-
bildung von Kompetenzen auf Seiten 
der Kinder und Jugendlichen, ihren 
Ernährungsalltag zu verstehen und 
positiv zu bewältigen, bleiben unge-
nutzt. 

Der politisch und gesellschaftlich ge-
forderte qualitative und quantitati-
ve Ausbau von Ganztagsschulen und 
die dadurch notwendige Einrichtung 
und Organisation von Schulmensen 
stellt Bildungsinstitutionen vor völ-
lig neue Herausforderungen. Viel-
fach kollidieren in der Diskussion um 
die „richtige“ oder „falsche“ Schul-
verpflegung die Interessen der ver-
schiedenen Anspruchsgruppen. Er-
schwerend kommt hinzu, dass kei-
ne rechtlich verbindlichen Vorgaben 
existieren und die Verantwortung 
auf viele Zuständigkeitsbereiche von 
Land, Kommune und Schule verteilt 
ist. Grundsätzlich steht auch neun 
Jahre nach Start des bundesweiten 
Investitionsprogramms Zukunft, Bil-
dung und Betreuung (2003 bis 2009) 
die Entscheidung aus, ob Schulver-
pflegung Gegenstand gesellschaftli-
cher Verantwortung und damit eine 
öffentliche Aufgabe ist oder ob es 
sich um eine Organisationsaufgabe 
handelt, die an Privatunternehmen 
delegiert werden kann (Simshäuser 
2005). 

Methode

Um Antworten auf diese für den 
Erfolg der Schulverpflegung zent-
rale Frage zu erhalten, wurden im 
Rahmen der Begleitforschung des 
BMBF-Projekts «Schuloecotropho-
logie – Synergiekonzept Wirtschaft 
& Ernährungsbildung» (08/2008 bis 
12/2011) quantitative und qualita-
tive Befragungen der verantwort-
lichen Entscheidungsinstanzen auf 
kommunaler und schulindividueller 
Ebene durchgeführt. Auf Basis einer 
schriftlichen bundesweiten Befra-
gung aller öffentlichen Schulträger 
– kreisfreie Städte, Landkreise oder 
kreisangehörige Gemeinden – ließen 
sich Handlungsstrukturen einer Ziel-
gruppe skizzieren, die aufgrund der 
Ressourcenverantwortung großen 
Gestaltungseinfluss hat. Qualitative 
Schulleiterinterviews und standardi-

sierte schriftliche Lehrerbefragungen 
an den beteiligten Modellschulen lie-
ferten einen vertiefenden Einblick in 
das schulische Selbstverständnis hin-
sichtlich Gesundheitsförderung und 
Ernährungsbildung als „innere Schul-
angelegenheit“. Die Analysen zielten 
auf eine „problemfokussierte“ Mo-
mentaufnahme und erheben keinen 
Anspruch auf Repräsentativität.

Schulträger
Im Zeitraum Dezember 2010 bis Mai 
2011 wurden einschließlich zweima-
liger Nachfassaktionen 448 Schul-
träger aller Bundesländer per E-Mail 
zur Teilnahme an einer schriftlichen 
Fragebogenerhebung gebeten. Der 
Rücklauf erbrachte 193 gültige Fra-
gebögen aus 14 Bundesländern. Aus 
Hamburg und Berlin kamen keine 
Antworten.

Fo
to

: B
lu

e 
Je

an
 Im

ag
es



10 20 30 40 50 60 8070

Angaben in Prozent (n= 93)

Welche Fachinformationen wurden für die Mensaplanung genutzt?

Fachplaner

Architekt

Messebesuch

DGE-Informationen

Vernetzungsstelle SV

Fachzeitschriften

aid-Informationen

0

267

12-07–08 | 12   Ernährung im Fokus   

SCHULE · SCHULVERPFLEGUNG

In 90 Prozent der befragten Land-
kreise, kreisfreien Städte und Kom-
munen wurden in den vergangenen 
zehn Jahren Schulmensen gebaut, 
verstärkt in den Jahren 2007 bis 
2010. Parallel zu dieser Entwicklung 
entstanden umfangreiche, schriftli-
che Hilfestellungen der DGE und des 
aid infodienst, die den Verantwortli-
chen bei der Umsetzung der Schul-
verpflegung Unterstützung bieten 
sollen. Zudem arbeiteten die Vernet-
zungsstellen Schulverpflegung das 
Thema intensiv auf und verbreiteten 
es. Umso mehr überrascht, dass viele 
Schulträger auf diese Informations-
angebote (noch) nicht zurückgreifen 
oder diese als handlungsleitend nut-
zen. In der Planungsphase sind es in 
über 70 Prozent der Fälle primär die 
ausführenden Fachplaner und Archi-
tekten, deren Expertise in Sachen 
Schulmensa in Anspruch genommen 
wird (Abb. 1). 
Bei der Wahl des Caterers vergegen-
wärtigt sich der Sparzwang vieler 
Kommunen und der daraus resultie-
rende Zwiespalt gegenüber der insti-
tutionellen und sozialen Verantwor-
tung der Schulträger (Heindl 2004). 
Das zentrale Vergabekriterium ist 
bei knapp 80 Prozent der Befrag-
ten der Preis. Noch ausgeprägter ist 
die Kostenorientierung in den neuen 
Bundesländern. Immerhin ein Drittel 
der Befragten bezieht auch die Ein-
haltung der DGE-Qualitätsstandards 
(DGE 2011) in die Ausschreibung 
mit ein. Doch zeigt sich hier: Pla-
nungs- und Umsetzungsphase bezie-
hen sich nicht konsequent und damit 
auch nicht im gewünschten Ergebnis 
aufeinander. So sind Bau- und Ein-
richtungsplanung in der Regel abge-
schlossen, bevor das Verpflegungs-
konzept zur Sprache kommt. 
Gleichzeitig kristallisiert sich eine 
Reihe von Umsetzungsproblemen 
heraus, die den Erfolg der Schulmen-
sen nachhaltig behindern. Viele der 
befragten Schulträger beklagen Fi-
nanzierungsprobleme. Zudem ma-
nifestieren sich Konflikte um Quali-
tät und Akzeptanz der Angebote. So 
entwickelt sich die Konkurrenz durch 
„Straßenanbieter“ für viele Schul-
mensen zu einem Problem. 
Interessanterweise jedoch nehmen  
die befragten Schulträger die Schulen  
in ihrem Einzugsgebiet als über-
wiegend „sehr zufrieden“ mit der 

 Essensversorgung wahr, was Er-
gebnissen aus Akzeptanzuntersu-
chungen unter Teilnehmenden an 
der Schulverpflegung widerspricht 
(Lülfs, Spiller 2006). Auch Untersu-
chungen aus dem Segment Schul-
catering beschreiben eine andere 
(Markt-)Realität und deuten auf gro-
ße Differenzen und unerfüllte Erwar-
tungen an die erbrachten Dienstleis-
tungen hin. So galt 2009 als „Jahr der 
großen Catererwechsel“, begleitet 
von einem massiven Preis- und Kos-
tendruck (Weiß 2010). 

Die Außen- und die Innenwahrneh-
mung des Themas Schulverpflegung 
stellen sich demnach als nicht de-
ckungsgleich dar. Um ein einheit-
liches, belastbares Meinungsbild 
zur Situation der Schulverpflegung 
an kommunalen Schulen zu erhal-
ten, müsste die Situation vor Ort 
regelmäßig evaluiert, übergreifend 
präsentiert und diskutiert werden. 
Darüber hinaus erfordert es den ver-
stärkten Einsatz von Menschen, die 
die schulischen Ressourcen offenle-
gen und die geteilte Übernahme von 
Verantwortung erleichtern, um ei-
nen Veränderungsprozess und den 
Aufbau professioneller Strukturen in 
Gang zu setzen. 

Schulleiter
Neun qualitative, leitfadengestützte 
Interviews vertieften die Frage da-
nach, wie Schulen selbst die Orga-
nisation von Schulverpflegung be-
wältigen und welche Konzepte sie 
anstoßen, um die Essensversorgung 
in den Schulalltag und die Schulkul-

tur zu integrieren. Das vorherrschen-
de Outsourcing von Schulverpfle-
gung tragen die befragten Schulleiter 
mit. Schulverpflegung ist prinzipiell 
keine „innere Schulangelegenheit“ 
und wird von Schulleitern auch nicht 
als solche aufgefasst – weder sehen 
sie die Schulverpflegung als origi-
när schulische Aufgabe, noch sehen 
sie sich selbst mit den notwendi-
gen Ressourcen und Kompetenzen 
ausgestattet. Vor dem Hintergrund 
wachsender Aufgabenbereiche, die 
mit dem grundsätzlichen Ausbau zur 
ganztägigen Betreuung verbunden 
sind, fühlen sich die Schulleitungen 
vielfach schon überfordert – und erst 
recht durch den Anspruch der akti-
ven Mitgestaltung der Schulverpfle-
gung. Dennoch formulieren sie ein-
heitliche Erwartungen an die Quali-
tät der Verpflegungsangebote. „Ge-
sundheitsförderung“ ist explizit ein 
wichtiges Anforderungsmerkmal. 
Die Akzeptanz der Schüler hat für 
die Schulleitungen allerdings – ge-
rade an weiterführenden Schulen 
– oberste Priorität und lässt sich ih-
rer Auffassung nach mit „gesunden“ 
Angeboten nur bedingt vereinba-
ren. Analog zu den Ergebnissen der 
Schulträgerbefragung zeigt sich, dass 
Schulverpflegung mit Angeboten im 
schulischen Umfeld konkurriert und 
hinsichtlich einer zielgruppengerech-
ten Angebots- und Preisgestaltung 
unter erheblichem Wettbewerbs-
druck steht.
Auch wenn die Bereitschaft, selbst 
aktiv in den Schulverpflegungspro-
zess einzusteigen, gering ist, empfin-
den Schulleitungen die Schulverpfle-
gung nicht lediglich als infrastruktu-

Abbildung 1:
In Anspruch genom-
mene Fachinforma-
tionen zur Planung 
der Schulmensa
(Mehrfachantwor-
ten)
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an tradierten Mustern der schuli-
schen Alltagsorganisation vorbei-
geht. Die Prioritäten von Schullei-
tungen sind anders gelagert als es 
vor dem Hintergrund einer verbes-
serten Ernährungs- und Gesund-
heitskultur wünschenswert wä-
re. Denn nach wie vor gilt – Ernäh-
rungsbildung ist nicht das schulische 
Kerngeschäft.

Lehrkräfte
Im Rahmen einer schriftlichen Vol-
lerhebung wurden in einem wei-
teren Schritt die Lehrer von sechs 
Modellschulen im Vogelsbergkreis 
sowie eines Gymnasiums in Rhein-
land-Pfalz und einer Gesamtschule 
in Hessen in die Zielgruppenanalyse 
einbezogen. Der Rücklauf erbrachte 
136 gültige Fragebögen.
Hinsichtlich der Anforderungen an 
Schulverpflegungsangebote lassen 
die befragten Lehrer einhellige Ten-
denzen erkennen. Analog zu den 
Aussagen der Schulleiter betrach-
ten Lehrkräfte Gesundheitsförder-
lichkeit als wichtigstes Kriterium  
(Abb. 2). So vertreten fast alle be-
fragten Lehrer die Ansicht, dass ei-
ne gesunde Schulverpflegung die 
Leistungsfähigkeit der Schüler opti-
mieren könne. Sehr positiv fällt auch 
die Einschätzung der Notwendigkeit 
von Ernährungsbildungsangeboten 
in der Schule aus. Das Themenspek-
trum „Ernährung“ stärker im Lehr-
plan zu verankern, halten 83 Pro-
zent der befragten Lehrer für wich-
tig. 76 Prozent teilen darüber hin-
aus die Ansicht, dass eine gesunde 
Schulverpflegung verknüpft mit Er-
nährungsbildung im Fachunterricht 
eine Verhaltensänderung in Rich-
tung gesunder Ernährung bewirken 
könnte. Eine aktive Einbindung der 
Lehrer in das Verpflegungsgesche-
hen lehnen sie jedoch überwiegend 
ab. Entsprechend der Sichtweise 
der Schulleiter nehmen sich auch 
die Lehrkräfte selbst nur bedingt als 
Anspruchsgruppe von Schulverpfle-
gungsangeboten wahr. Wenngleich 
die Mehrheit der Befragten die Auf-
fassung vertritt, gemeinsame Mahl-
zeiten von Schülern und Lehrern för-
derten ein gesundes Schulklima und 
könnten sich im Hinblick auf das Er-
nährungsverhalten günstig auswir-
ken, so verzichtet der Großteil der 

sonal und die Schuloecotrophologin 
kommt zur Sprache. Institutionali-
sierte Partizipationsmöglichkeiten, 
etwa über eine aktive Einbindung in 
den Verpflegungsbetrieb, über Gre-
mienarbeit oder formelle Aushand-
lungsprozesse sind dagegen die Aus-
nahme. Kooperationsmöglichkeiten 
mit Eltern erscheinen den Befragten 
schwer realisierbar, häufig sogar pro-
blematisch und spannungsgeladen. 
Lehrer gelten nur begrenzt als rele-
vante Akteursgruppe. Sie fungieren 
zwar im Fall von Problemen und Kri-
tik als Mittler zwischen Schülern und 
Schulleitung, sind selbst aber offen-
bar nicht explizit Zielgruppe des An-
gebots und damit auch keine Men-
sagäste.
Die Frage, welche Rolle das The-
ma Ernährungsbildung innerhalb 
der Schulkultur spielt, bleibt wei-
testgehend offen. Zwar betrachten 
die Schulleitungen Ernährungsbil-
dung als elementaren Bestandteil 
des Lehrplans, sie findet jedoch (zu-
mindest an weiterführenden Schu-
len) fast ausschließlich im Rahmen 
des Wahlpflichtunterrichts statt. 
Die Notwendigkeit einer Verknüp-
fung von Verhaltens- und Verhält-
nisprävention ist nur vereinzelt The-
ma. Unbeantwortet bleibt, wie sich 
eine solche Verknüpfung realisieren 
ließe.

Die Ergebnisse der Interviews ver-
deutlichen, dass die gesellschaftlich 
geforderte Ausweitung der schuli-
schen Gesundheitsverantwortung 

relle Notwendigkeit, sondern neh-
men sie als potenziell bereichernd 
und maßgeblich tragend für ein gu-
tes Schulklima und zufriedene Schü-
ler wahr. 
Damit stellt sich die Frage nach ei-
ner Neuverteilung von Verantwort-
lichkeiten zugunsten einer stärke-
ren Innensteuerung. Die Essensver-
sorgung stellt in den bestehenden 
Schulkulturen immer noch ein „No-
vum“ dar. Veränderte Strukturen und 
neue Verpflegungskonzepte sind 
nach Ansicht der Befragten deshalb 
unerlässlich. Die Schulleitungen füh-
len sich dabei jedoch auf externe und 
professionelle Unterstützungsleis-
tungen angewiesen – nicht nur im 
Hinblick auf die eigentliche Essens-
versorgung, sondern auch bezüglich 
der ganzheitlichen Implementierung 
einer schulischen Ernährungs- und 
Gesundheitskultur. Möglichkeiten 
zur Partizipation der Akteure werden 
unterschiedlich genutzt, aber auch 
unterschiedlich interpretiert. Im Hin-
blick auf die Zielgruppe der Schüler 
befürwortet die Mehrheit der Schul-
leitungen eine stärkere Einbindung 
in das Verpflegungsangebot. Die 
Frage danach, was Partizipation be-
deuten kann und wie sie sich gestal-
ten und fördern ließe, ist allerdings 
nicht Gegenstand einer reflektierten 
Betrachtung. So werden mit dem 
Begriff primär Ausdrucksformen von 
Kritik oder aber die Angebotssteu-
erung durch Nachfragemechanis-
men assoziiert. Auch der informelle 
Austausch über Lehrer, Mensaper-

70

Abbildung 2:
Erwartungen der 
Lehrkräfte an die 
Schulverpflegung
(Mehrfachantwor-
ten)
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Lehrer dennoch auf das gemeinsame 
Essen mit den Schülern und verzehrt 
die selbst mitgebrachten Mahlzeiten 
bevorzugt im Lehrerzimmer.

Die Lehrerbefragung verdeutlicht 
einmal mehr den Dissens zwischen 
dem Ideal einer kooperativ erwirk-
ten gesundheitsförderlichen Schul-
kultur und der schul- und alltags-
praktischen Realität. Gerade Lehrer 
gilt es als Zielgruppe einer erfolg-
reichen Schulverpflegung stärker in 
den Blick zu nehmen – sind sie doch 
im Rahmen ihrer pädagogischen 
Fürsorge nicht nur Mitgestalter, son-
dern mitsamt ihren Bedürfnissen 
und Erwartungen selbst Anspruchs-
gruppe eines „gesunden“ Settings 
Schule.

Diskussion
Die Frage der Ernährungs- und Ge-
sundheitsverantwortung stellt sich 
nicht nur der Bildungsinstitution, 
sondern ist eine maßgeblich kom-
munalpolitische Frage. Hinsichtlich 
der Gestaltung gesundheitsförderli-
cher Lebensbedingungen überneh-
men die Kommunen eine Schlüssel-
funktion. Doch: „Für die praktische 
Umsetzung besteht Unterstützungs-
bedarf.“ (Pallmeier 2009). 
Die starke Kostenorientierung der 
öffentlichen Haushalte hat zu einem 
Problem geführt, das es in Zukunft 
zu lösen gilt: Die Identifikation von 
Schülern, Lehrern, Eltern und selbst 
der Schulleitung mit der Schulmen-
sa ist häufig wenig ausgeprägt. Da-
bei ist es ein inzwischen einhellig 
anerkannter Grundsatz, dass Schul-
verpflegung nur durch ein gemein-
schaftliches Zusammenwirken „al-
ler“ schulischen Akteure gelingen 
kann. Doch die Organisation von 
Schulverpflegung stellt für die Ver-
antwortlichen vor Ort eine Belas-
tung dar, die nicht ohne weiteres 
neben den schulischen Kernaufga-
ben und noch weniger zusätzlich zu 
den neuen Aufgaben in einer Ganz-
tagsschule zu koordinieren ist – sie 
erfordert professionelles Manage-
ment. Es ist deshalb verständlich, 
dass die Mehrzahl der Schulen ein 
Outsourcing der strukturellen Ver-
antwortung für das Verpflegungsan-
gebot bevorzugt. Allerdings ist die 
Gefahr groß, dass im Zuge dessen 
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auch die Grundsätze von Partizipa-
tion und aktiver Mitgestaltung der 
Schulgemeinde ins Abseits geraten. 
Denn die „Gestaltungsmacht“ liegt 
unter diesen Voraussetzungen zu-
nächst bei (kommerziellen) Dritten 
(Simshäuser 2005). 
Soll sich Schulverpflegung zu ei-
ner „inneren“ Angelegenheit, das 
heißt zu einem zentralen Bestand-
teil des Bildungs- und Erziehungs-
auftrags von Schulen entwickeln, 
muss die jeweilige Bildungsinstituti-
on die ganzheitliche Konzeption der 
Schulverpflegung mittragen. Das 
impliziert keineswegs, dass die Es-
sensversorgung nicht an einen pro-
fessionellen Dienstleister vergeben 
werden kann. Die Herausforderung 
besteht vielmehr in der Entwick-
lung gemeinschaftlicher Zielverein-
barungen. Doch dafür bedarf es ver-
änderter Organisationsstrukturen: 
Kommunikation und Transparenz, 
Gesundheitsförderung und Profes-
sionalität und die Verankerung von 
Versorgungsstrukturen in ganzheit-
liche und pädagogisch wirksame 
Maßnahmen sind gefragt. 
An den meisten Schulstandorten in 
Deutschland ist die Schulleitung der 
erste Ansprechpartner im Hinblick 
auf das Verpflegungssystem (Arens-
Azevedo, Laberenz 2008). Die vor-
liegenden Ergebnisse legen den 
Schluss nahe, dass dies mehr in Er-
mangelung an Alternativen begrün-
det liegt als darin, dass Schulleitun-
gen dieser Aufgabe gewachsen wä-
ren oder sich dieser überhaupt ver-
pflichtet fühlten. Sie verfügen in der 
Regel weder über die notwendigen 
Kompetenzen noch über entspre-
chende (zeitliche) Ressourcen. Folg-
lich bestätigt sich die Notwendig-
keit einer Steuerungsinstanz, die die 
Strukturen und Bedürfnisse der Ak-
teure nachhaltig in Einklang bringt. 
Der Aufbau entsprechender Kom-
munikations- und Schulentwick-
lungsstrukturen liegt nicht zuletzt 
im Interesse der Schulträger, denen 
es obliegt, Ressourcen und Erfolgs-
potenziale zu bündeln und idealer-
weise in einem kommunalen Ge-
samtkonzept in die Praxis zu über-
führen. Gesunde Verhältnisse in den 
Schulen vor Ort müssen daher als 
nationales und kommunales The-
ma wahrgenommen und ermöglicht 
werden. 
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Vorschau

Teil 4: Die Rolle der Eltern

Im Fokus stehen die Erwartungen der Eltern und ihre Rolle im Hin-
blick auf die schulische Esskultur. Eltern nehmen maßgeblichen Ein-
fluss darauf, ob, was und wie häufig Kinder in der Schule essen. Der 
Artikel beleuchtet, wie Eltern die Schulverpflegung wahrnehmen 
und inwieweit ein partizipativer Ansatz die Akzeptanz von Schul-
verpflegung fördern kann. 

Teil 5: Das Gesicht der Mensa

Hier steht die letzte wichtige Akteursgruppe im Blickpunkt. Das Ar-
beitsumfeld und die Standpunkte des Mensapersonals sind bislang 
kaum untersucht worden. Doch genau diese Menschen sind es, die 
der Mensa „ein Gesicht“, Image und Akzeptanz verleihen und deren 
Bedeutung für eine erfolgreiche Schulverpflegung nicht hoch genug 
einzuschätzen ist. 

Teil 6: The road ahead – Zusammenfassung und Fazit

Der letzte Artikel stellt zusammenfassend vor, was in den Testschu-
len erreicht wurde. Eine Gesamtbewertung reflektiert die zentralen 
Inhalte des Schulcateringkonzeptes „take54 you“, die Inhalte der 
begleitenden Ernährungsbildung und schließlich die Schuloecotro-
phologie als neues Berufsbild, dessen Relevanz und Effektivität sich 
als unbestreitbar herausstellt.  
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