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Die Schulmensa als Kreuzungspunkt 
im System Schule 
Resümee eines Forschungsprojektes in der Schulverpflegung

Auch wenn der Schulverpflegung 
zehn Jahre nach Beginn des bun-
desweiten Ausbaus von Ganztags-
schulen noch immer verbindliche 
Zuständigkeitsstrukturen und ho-
mogene, erprobte Umsetzungskon-
zepte fehlen, wissen alle Betroffe-
nen doch, wie Schulessen sein sollte: 
sicher und gesund, optisch und ge-
schmacklich ansprechend, möglichst 
unter Einsatz nachvollziehbarer Pro-
dukte aus der eigenen Region herge-
stellt, bezahlbar und idealerweise in 
einem attraktiven Verpflegungsum-
feld mit Wohlfühlatmosphäre prä-
sentiert. Denn in jedem Schulessen 
steckt die Chance auf eine ausgewo-
gene, leistungsfördernde Versorgung 
sowie ein Angebot an Vertrauen stif-
tenden Geschmacks- und Gemein-
schaftserfahrungen. 
Wie groß die Herausforderungen 
und der Handlungsbedarf immer 
noch sind, haben die Ereignisse im 
September 2012 an ostdeutschen 
Schulen und Kitas deutlich gemacht. 
Tiefgefrorene Erdbeeren aus China 
haben eine längst überfällige Werte-
diskussion um die Qualität von Schu-
lessen ausgelöst. 

Das Forschungsprojekt
Das BMBF-Forschungsvorhaben 
„Schuloecotrophologie – Synergie-
konzept Wirtschaft und Ernährungs-
bildung“ wollte mit einem innovati-
ven, kommunal-kooperativen Ver-
pflegungskonzept dem Schulessen 
in Deutschland neue Impulse geben. 
Gleichzeitig sollten sich die Bildungs- 
und Gesundheitschancen von Kin-
dern und Jugendlichen durch eine 
kulinarisch-praktische Ernährungs-
bildung vor Ort verbessern. Aktuell 
sind ein Folgeprojekt sowie Versteti-
gungsstrukturen im Aufbau, die den 
Ergebnistransfer über den Projektab-
schluss hinaus sichern sollen.

Das Forschungsprinzip:  
Vom Handeln zum Wissen!

Die Hochschule Fulda wurde im 
Rahmen des BMBF-Forschungsvor-
habens damit betraut, in einem hes-
sischen Modelllandkreis den Pro-
zess der Einführung und des Beca-
terns von acht Schulmensen über 
den Zeitraum von drei Jahren zu be-
gleiten und einen Erfahrungstrans-
fer von der Wissenschaft in die schu-
lische Praxis – und umgekehrt – si-
cherzustellen. Die grundlegende For-
schungshypothese besagte, dass ein 
ökonomisch machbares, hochwerti-
ges und gastronomisch orientiertes 
Verpflegungskonzept nur dann er-
folgreich realisierbar ist, wenn Ein-
führung und Umsetzung in einem 
multidisziplinären, kooperativen An- 
 satz unter schulischen und außer-
schulischen Akteuren erfolgen. Spe-
zifisch ausgebildete Ernährungsfach-
kräfte vor Ort übernehmen eine Ko-
ordinationsrolle. Ein zweiter For-

schungsaspekt galt der Bestätigung 
des Ansatzes der „Schuloecotropho-
logie“. Zum Zweck der Qualitätssi-
cherung und Nachhaltigkeit auch 
nach Projektende konstituierte sich 
ergänzend zur Forschergruppe ein 
Expertenkreis, dessen Mitglieder 
die Praxis der Gemeinschaftsver-
pflegung, der Kulinaristik, der Groß-
küchenindustrie, des Handels sowie 
verschiedene Fachmedien repräsen-
tieren. Prominentestes Mitglied ist 
der Sternekoch und Lehrbeauftrag-
te an der Hochschule Fulda, Johann 
Lafer. 
Forschungsprojekte, die den An-
spruch der angewandten Praxis-
forschung haben, sollen – entspre-
chend der förderpolitischen Ziele – 
innovationsbeschleunigend wirken. 
Wenn sie gut „laufen“, setzt der For-
schungsprozess selbstverstärkende 
Kräfte frei und leitet Umfeldverän-
derungen ein.
Aus der Analyse von Erfolgs- und 
Störfaktoren, die sich durch die täg-
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liche Vor-Ort-Arbeit der Schuloeco-
trophologen beobachten und empi-
risch bestätigen ließen, ergab sich 
ein neues profund abgeleitetes Ver-
pflegungskonzept für Pause und 
Mittag mit (ernährungs-)pädago-
gischem Bezug. Schrittweise lern-
ten die rund 4.700 beteiligten Schü-
ler Ernährungsverhältnisse kennen, 
die sie bei der Optimierung ihres 
Essalltags unterstützen sollten. Zen-
tral waren insbesondere jene Krite-
rien, die die Entscheidung für oder 
gegen den Mensabesuch beeinfluss-
ten. Dazu wurde das „Mindset“ der 
Schüler und ihre Lebenswirklich-
keit studiert, um hierauf kompatible 
Produktantworten („Food Service-
Formate“) zu finden. Das Schulver-
pflegungskonzept „take54you“ so-
wie das bestätigte Berufsbild der 
„Schuloecotrophologie“ stellen 
die miteinander verbundenen For-
schungs-Outputs dar. 
Ein neues Schulverpflegungskon-
zept „take54you“ liefert ein Kon-
zept, das die aktuellen Herausforde-
rungen der Schulverpflegung wirt-
schaftlich und professionell orga-
nisiert, Qualitätsstandards sichert 
und so den gesamten Prozess der 
Wertschöpfungskette „vom Acker 
bis zum Teller“ steuerbar und trans-
parent macht. Das Konzept um-
fasst folgende Dienstleistungen für 
Schulen: 
• ein vielseitiges Verpflegungssorti-

ment mit Wahlkomponenten im 
nährwertschonenden Just-in-time-
Verfahren, das den Platz- und 
Technikbedarf in der Schulküche 
auf ein Minimum reduziert und 
damit breit anwendbar ist;

• Rezeptur- und Produktstandards 
für die Zwischen- und Mittagsver-
pflegung unter Berücksichtigung 
der optimiX-Empfehlungen und 
schrittweiser Annäherung an die 
DGE-Kriterien;

• ein Kommunikationskonzept zur 
Akzeptanzverbesserung unter Be-
rücksichtigung von gesundheitli-
chen und atmosphärischen Anfor-
derungen sowie den Ansprüchen 
der Zielgruppe;

• die Verknüpfung des Schules-
sens mit dem gesamtpädagogi-
schen Konzept einer kulinarisch-
praktischen Ernährungs- und 
Verbraucherbildung auf Grundlage 
der REVIS-Kriterien.

Standardisierung, Gastronomisie-
rung, „Essthetisierung“ und Multi-
plizierbarkeit sind die wesentlichen 
Säulen, auf denen das „take54you“-
Konzept aufbaut. Um Verpflegungs-
qualität auf hohem Niveau zu erzeu-
gen, brauchen Mensabetreiber einen 
strategischen Ansatz, der sich wie 
ein roter Faden durch die gesam-
te Verpflegungsleistung zieht – und 
zwar in Form eines umfassenden 
Qualitätsmanagements. Das Quali-
tätsmanagement des „take54you“-
Konzepts führt alle anfallenden Ar-
beitsprozesse des Schulmensabe-
triebs zusammen und verknüpft sie 
an der Schnittstelle zwischen Schü-
ler und Mensaangebot zusätzlich mit 
gesundheitsfördernden Maßnah-
men. Das Produktsortiment ist in 
zwei Linien unterteilt: 
• das ESSBar-Konzept und
• die Monatsaktionen „In 80 Gerich-

ten um die Welt“.

Das „take54you“-ESSBar-Konzept 
beinhaltet ein Angebot an bekann-
ten und von Schülern favorisierten 
„Lieblingsessen“ sowie jugendliche 
Trendprodukte (auch in einer um-
weltfreundlichen To-Go-Variante):
• Salat-Bar: saisonale Salate und 

geschnittenes, rohes Gemüse im 
transparenten Domkuppelbecher

• Wunder-Bar: Gerichte auf Vorbe-
stellung bis zur ersten Pause (Kar-
toffelvariationen, Pizzabaguettes, 
Wraps, Hähnchen-Döner, ver-
schiedene Aktionsgerichte (Pizza, 
Burger))

• Nudel-Bar: Nudelgerichte in ver-
schiedenen Variationen

· Snack-Bar: verschiedene Snacks 
(belegte Brötchen, Baguettes, 
Sandwiches, Laugengebäck, süße 
Brötchen, Müslistangen, Muffins 
und Waffeln)

• Frucht-Bar: Obstvariationen oder 
Fruchtsalat mit Milchreis oder Jo-
ghurt und verschiedenen Toppings

• tagesaktuelle Menüs im Angebot: 
auf Bestellung bis zur ersten Pause 
(große und kleine Portionen)

• Trink-Bar: Getränke (Wasser, 
Fruchtschorlen, (Eis-)Tees, Milch-
mischgetränke)

Die Planung und Einführung von re-
gelmäßigen Themenwochen in der 
Mensa sind der erste Schritt zur Er-
lebnisgastronomie unter Schulbedin-

gungen.Die Idee: Mit über 80 wech-
selnden Tagesgerichten, Snacks, lan-
destypischen Getränken oder Des-
serts aus den Küchen der Welt macht 
„take54you“ das Schuljahr zu einer 
„Geschmacksexpedition“, die Monat 
für Monat auch den praktischen er-
nährungsbildenden Unterrichtberei-
chern kann. So lassen sich zum Bei-
spiel amerikanische Kürbisgerichte 
im Oktober, typische Lebensmittel 
und Gewürze aus der weihnacht-
lichen Heimatküche im Dezember 
oder aus der Bollywoodküche Indi-
ens im Februar im Unterricht kulina-
risch erkunden, dann gemeinsam ko-
chen und parallel in den Mensaspei-
seplan übernehmen. 

Die Rolle der 
 Schuloecotrophologen
Die Konsequenz aus den wiederholt 
belegten vielschichtigen Gesund-
heitsdefiziten bei der Zielgruppe 
der Kinder und Jugendlichen lautet: 
Neben dem Elternhaus als primä-
rer Ernährungsinstanz ist ein Mehr 
an ernährungs- und gesundheitspä-
dagogisch gestalteter Vermittlungs-
zeit in öffentlichen Bildungseinrich-
tungen vonnöten – ein Ansatz, den 
auch die Mehrheit der Eltern befür-
wortet (BLE 2012). Bisher gehören 
die Präventionsprogramme der Län-
der und des Bundes noch nicht zur 
Selbstverständlichkeit innerhalb des 
schulischen Aufgabenkanons, son-
dern besitzen befristeten Projektcha-
rakter (Beer-Borst et al. 2009).Not-
wendig für die Übergänge zwischen 
Schulmensa, Unterricht und dem 
häuslichen Familientisch sind da-
her Personen, die organisationsent-
wicklerische, (ernährungs-)kommu-
nikative, pädagogische und gesund-
heitliche Herausforderungen zusam-
menführen. Als Promotoren kommt 
Schuloecotrophologen die Aufgabe 
zu, die vielfältigen Aktivitäten und 
multiplen Schnittstellen innerhalb 
des Schulmensamanagements zu 
initiieren und zu koordinieren. Auf-
grund der Heterogenität der Schulak-
teure bedarf es dabei einer sorgfälti-
gen Moderation, damit gesundheits-
fördernde Strukturen, Prozesse und 
Projekte zum Umgang mit Lebens-
mitteln und der eigenen Gesundheit 
kontinuierlich „im Gespräch blei-
ben“. Als Umsetzungsproblem kris-
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Bildungsraum stattfinden, vor allem 
Vertrauen brauchen. Dieses entsteht 
nur durch langfristige Beziehungs-
arbeit, die positive Erfahrungen er-
möglicht. Die Mensa bietet sich als 
„notenfreier“ Ort in der Schule in 
idealer Weise an, um Kontaktpunk-
te zu schaffen. 

Ausblick
Die REWE Foodservice als natio-
naler Logistiker und Lebensmittel-
großhändler hat ein standardisier-
tes Produktportfolio, abgestimmt 
auf das „take54you“-Konzept, zu-
sammengestellt, das Ganztagsschu-
len bundesweit seit einigen Mona-
ten abnehmen können. Darüber hi-
naus fanden zu Projektende im Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft, 
Weiterbildung und Kultur des Lan-
des Rheinland-Pfalz unter Beteili-
gung der Hochschule Fulda und dem 
Sternekoch Johann Lafer Gespräche 
zum Aufbau einer „Schule des guten 
Geschmacks“ (Arbeitstitel) statt. Vor 
dem Hintergrund der aktuellen Dis-
kussion um die Qualität des Schules-
sens ist das ein folgerichtiger Ansatz, 
der weit mehr beinhaltet als einen 
„Promifaktor“. Trotz oder wegen des 
weltweiten „Lebensmitteltourismus“ 
entstehen neben Umweltbelastun-
gen nicht akzeptable Qualitätskom-
promisse und Intransparenzen in 
der Rohstoffbeschaffung. Das Pilot-
modell in Bad Kreuznach setzt daher 
konsequent auf Regionalität: sicher, 
qualitativ hochwertig, klimafreund-
lich und schmackhaft. „Food@duca-
tion – Wissen, was schmeckt“ ist der 
Name des Projekts, das in ein mul-
tiplizierbares Konzept und in eine  
Mensa mit Vorbildwirkung münden 
soll. Das Land Rheinland-Pfalz be-
teiligt sich an dem Vorhaben über 
die Kostenbeteiligung am Bau einer 
Mensa in einem Gymnasium in Bad 
Kreuznach sowie über die F inan-
zierung einer Schuloecotropholo-
gin. Diese arbeitet bereits seit einem 
Jahr in einem partizipativen  Ansatz 
mit Schülern, Eltern und Lehrern an 
Entscheidungen über das künftige 
Mensaangebot und die Einrichtung 
– bis hin zur Tablettgestaltung, die 
von Schülern stammt. Auf dem sai-
sonal geprägten Speiseplan stehen 
seit November 2012 ausbalancier-
te Gerichte mit hohem Genuss- und 

Die Rolle des Food-Service-
Formats

Ein zentrales Ergebnis der Schü-
lerbefragung war: Das Image der 
Schulmensa wirkt sich auf die Ent-
scheidung für oder gegen einen 
Besuch aus. Um eine Präferenz ge-
genüber außerschulischen Angebo-
ten aufzubauen, reicht es nicht, ei-
nen Speiseraum unter rein funktio-
nalen Gesichtspunkten zu entwerfen 
und baulich-technisch umzusetzen. 
Zusätzlich ist ein strategischer An-
satz bedeutsam, um die Mensa mit 
einem Leitbild und einer „Message“ 
zu versehen, die eine möglichst 
große Identifikationsfläche für die 
Schulgemeinde bietet. Die Erfolgs-
geschichten von durchaus kritisch 
zu diskutierenden Markenprodukten 
für die jungen Zielgruppen haben ge-
zeigt, wie es geht. Auch die Mensa 
und ihr Angebot benötigen ergän-
zende Impulse auf
• der Produktebene: Rezepturen 

und Produkte, die den Lebens- 
und Genusswelten von Schülern 
entsprechen, aber auch mit ernäh-
rungswissenschaftlichen Kriterien 
kompatibel sind;

• der Managementebene: innovati-
ve Mensakonzepte, die auch von 
kleinen und mittleren Caterern 
sowie Elternvereinen anwendbar 
sind;

• der Strategieebene: Kommunika-
tions- und Informationskonzepte, 
die für eine nachvollziehbare Bot-
schaft stehen, um den Schülern 
Orientierung zu geben und Anläs-
se für den Mensabesuch zu schaf-
fen.

Optimierungsschleifen wie eine Kor-
rektur oder Erweiterung im Speise-
plan oder ein frisches Salatbuffet 
greifen zu kurz, um Schüler „zu hal-
ten“. Es geht neben dem Essensan-
gebot um Beziehungsräume, in de-
nen gerade ältere Schüler Mitspra-
cherecht haben und auf Augenhöhe 
mit den Verantwortlichen kommu-
nizieren können. Schulmensamar-
keting und eine niedrigschwellige 
Kommunikationsstrategie über ge-
sundheits- und lebensmittelrelevan-
te Themen im Kontext zum Angebot 
sind noch weitgehend ungenutzte 
und gleichzeitig anspruchsvolle An-
sätze, die, weil sie im öffentlichen 

tallisierten sich die viel zu geringen 
Ressourcen (finanziell/personell) für 
gesundheitsfördernde Projekte und 
praktische Unterrichtseinheiten her-
aus. Viele der geplanten Aktivitäten 
ließen sich nur durch Zuschüsse aus 
den eigenen Forschungsressourcen 
realisieren.
Immer wieder kam darum auch die 
Frage auf: „Wer bezahlt die Schuloe-
cotrophologin?“ Eine Businessplan-
berechnung zeigt beispielhaft, bei 
welchen Teilnehmerzahlen am Mit-
tag und in den Pausen sich diese 
professionelle Personallösung „rech-
net“ und ob nur eine oder mehrere 
Schulmensen für die F inanzierung 
einer Stelle nötig sind. In diesem Zu-
sammenhang sind die verpflichten-
de Teilnahme am Schulessen und die 
Kürzung des Mehrwertsteuersatzes 
auf sieben Prozent seitens der Politik 
von Bedeutung. Beide Maßnahmen 
ermöglichen die Rentabilität der 
Mensa unter gleichzeitiger hochwer-
tiger Speisenversorgung der Schüler.

Die Schuloecotro-
phologin ist auch 
für die Planung und 
Umsetzung von Ak-
tionen in der Schul-
mensa zuständig.
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Zustimmungsfaktor, die täglich frisch 
zubereitet und optisch attraktiv ser-
viert werden. 
Begleit- und Verstetigungsmaßnah-
men finden auch im Rahmen eines 
BMBF-Anschlussprojekts an der 
Hochschule Fulda statt. Unter dem 
Titel „Von der Schul- zur Schülerver-
pflegung“ (Projektlaufzeit: 09/2011 
bis 08/2014) stehen das innovati-
ve Präventionsprinzip „Health Coa-
ching mit Internetunterstützung“ 
sowie die Validierung seiner Wirk-
samkeit im Fokus, ein bis dato noch 
weitgehend unerforschtes Feld. Ziel 
ist es, Schülern und ihren Eltern, ba-
sierend auf einer vorherigen Analyse 
des individuellen Essverhaltens, ein 
Maximum an relevanter Informati-
on und Handlungsempfehlungen zu 
bieten. So soll letztlich nicht nur die 
Qualität, sondern auch die Effizienz 
gesundheitsfördernder Maßnahmen 
steigen.

Fazit
Verdrängungswettbewerb, preisge-
triebene Ausschreibungen auf Sei-
ten der Schulträger, fehlende Ak-
zeptanz und niedrige Margen setzen 
viele Mensabetreiber unter Druck. 
Das Schulessen soll zwar eine Vor-
bildfunktion haben – bei Warenein-
sätzen zwischen 0,70 und 1,50 Euro 
und Verkaufspreisen zwischen 1,90 
und 3,00 Euro brutto für ein Mittag-
essen kann es sich auf dem Teller je-
doch nur um einen warm angeliefer-
ten Kompromiss handeln, bei dem 
die ernährungsphysiologischen Qua-
litäts- und schülerorientierten Ge-
schmacksanforderungen in den Hin-
tergrund treten. Die gesundheitsför-
dernden und sozialen Chancen des 
gemeinsamen Schulessens drohen 
dabei verloren zu gehen. 
Nicht alle Schnittstellen und Erfolgs-
faktoren, auf die die Forschergrup-
pe gestoßen ist, ließen sich bis ins 
Detail verifizieren, dafür hat sich die 
Schulverpflegung als zu komplex er-
wiesen. Es zeigte sich aber, dass ein 
gelungenes Schulverpflegungskon-
zept mit „Langlaufqualität“ neben 
der Prozessprofessionalität von vie-
len konzeptionellen Entscheidungen 
und persönlichen „Berührungspunk-
ten“ abhängt:
• Die Schulverpflegung muss mehr 

können als versorgen und Produk-
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te verkaufen. Immer dringlicher 
wird der Anspruch, die Zielgruppe 
der Schüler durch „Look & Feel“-
Angebote und Mitmachmöglich-
keiten langfristig vom Mensabe-
such zu überzeugen. 

• Das Mensapersonal, das täglich 
im Kontakt zu den Schülern steht, 
muss mit einer äußerst sensiblen 
Gästegruppe richtig umgehen. Die 
herzliche Begrüßung und das Lä-
cheln im richtigen Augenblick kön-
nen Vertrauen aufbauen und den 
entscheidenden Anstoß zum Wie-
derkommen geben. 

• Aufgrund der Heterogenität der 
Schulakteure bedarf es einer sorg-
fältigen Moderation und Prozess-
begleitung, die aktiviert, ausbalan-
ciert und motiviert. Insbesondere 
die strategische Entwicklung von 
Partizipationsmöglichkeiten steht 
in der schulischen Gesundheitsbil-
dung noch aus. 

Der schulische Ganztag steht vor ei-
nem institutionellen, sozialen und 

ernährungskulturellen Wandel. Viel 
hängt vom Veränderungswillen der 
Beteiligten ab. So ist in einer ge-
sundheitsfördernden Schule, die sich 
als Lern- und Lebensraum versteht, 
praktische Wissensvermittlung ge-
fragt, auch durch gemeinsames Ko-
chen und Essen. 
Die sechsteilige Artikelserie, die mit 
diesem Beitrag endet, zeigte deut-
lich, was und wer alles nötig ist, da-
mit Deutschlands junger Generati-
on das Schulessen schmeckt und gut 
tut. Die aktuell vom Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV) 
angestoßenen Wettbewerbe für 
Lehrkräfte und Schüler unter dem  
IN FORM-Dach zielen genau in die-
se Richtung.

Die Literaturliste finden Sie im Inter-
net unter „Literaturverzeichnisse“ als 
kostenfreie pdf-Datei.

Die appetitliche 
Präsentation der 
Speisen ist ein 
wichtiger Faktor 
für den Erfolg der 
Schulmensa.

Catherina Jansen
Hervorheben
Mail: Jutta.Schreiner-Koscielny@he.hs-fulda.de

Jutta
Notiz
Mitsprachemöglichkeiten


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack



