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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nun endlich gibt es aktuelle Daten, die die
Situation der Schulverpflegung bundesweit für alle Länder wieder spiegeln. Bundesernährungsminister Christian Schmidt
kündigte auf dem Bundeskongress in Berlin am 25. November 2014 eine Qualitätsoffensive an.

Foto: VZ NRW

Einige interessante Ergebnisse und einzelne Handlungsfelder der Qualitätsoffensive
sind in der vorliegenden Ausgabe beschrieben. Auch für NRW gibt es eine Datenbasis,
die wir in 2015 analysieren und Strategien
zur Qualitätsverbesserung der Schulver-
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pflegung entwickeln werden.

Erster Bundeskongress Schulverpflegung und Ergebnisse der
Bundesweiten Studie zur Schulverpflegung

verpflegung auch bei den Schüler/-innen

Auf dem Bundeskongress am 25. November 2014 in Berlin wurden zentrale Ergebnisse der bundesweiten Studie zur Schulverpflegung vorgestellt und eine Qualitätsoffensive zur Schulverpflegung des Bundesernährungsministeriums angekündigt.
→ Seite 3 und 7

die Entwicklung von Ernährungsverhalten

Damit eine gesundheitsfördernde Schul-

„Selber essen macht schlau – Ernährungslernen in der Schule – Angewandte Lerntheorie
Schulverpflegung hat die Aufgabe für eine bedarfsgerechte Mittags- und
Pausenverpflegung zu sorgen. Sie ist als ein wichtiger Baustein zum Aufbau eines selbstbestimmten und gesundheitsbewussten Ernährungsverhaltens zu sehen und dieses als einen Lernprozess zu begreifen.
→ Seite 4

als Lernprozess zu begreifen. Der Schwerpunktartikel in dieser Ausgabe beschäftigt
sich mit Lerntheorien, die für die Entwicklung eines selbstbestimmten und gesundheitsbewussten Ernährungsverhaltens von
Kindern und Jugendlichen von Bedeutung
sind und den Lernprozess aktiv fördern.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins
neue Jahr und freue mich mit Ihnen gemeinsam auch zukünftig Schüler/-innen für eine

Wie steht es eigentlich mit der Warmhaltetemperatur?
Speisen, die warm angeliefert und in Schulen warm gehalten werden,
müssen eine Temperatur von 65 °C halten. Doch das gelingt nicht immer
problemlos, wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit am 26. November in einer Pressemeldung verkündigte.
→ Seite 6
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Programme
Vernetzungsstelle Schulverpflegung NRW –
Lernen geht durch den Magen
15. November 2008 bis 14. November 2013: Fünf Jahre Unterstützungs- und Beratungsarbeit

Die Vernetzungsstelle Schulverpflegung NRW ist ein Beratungsangebot für Schulen und Schulträger, das im Rahmen einer Projektförderung bei der Verbraucherzentrale NRW angesiedelt ist. Sie wird aus Bundesmitteln im Rahmen des Nationalen Aktionsplans „IN FORM – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und
mehr Bewegung“ und aus Mitteln der Länderministerien für Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz sowie für Schule und Weiterbildung
gefördert. Ihre Aufgabe ist es, vor allem Schulen und Schulträger bei der Einführung und Optimierung von Verpflegungsangeboten landesweit zu beraten und zu
unterstützen. Wesentliche Grundlage dabei ist der von der Deutschen Gesellschaft
für Ernährung erarbeitete DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung.
Mit dem Ausbau des Ganztags sollen
Kindern und Jugendlichen mehr Bildungschancen eröffnet und Eltern die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert werden.
Das Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung (IZBB) wurde von
der Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder für die Haushaltsjahre 2003 bis 2007 aufgelegt. Mit
dem IZBB sollte „die Schaffung einer modernen Infrastruktur im Ganztagsschulbereich unterstützt und der Anstoß für
ein bedarfsorientiertes Angebot in allen
Regionen gegeben werden.” [1]
Die Landesregierung NRW begann
2003 mit dem Ausbau des Ganztags
im Primarbereich. Im Jahre 2006 wurde
dieser in den Hauptschulen fortgesetzt
und seit 2009 werden schrittweise Gymnasien und Realschulen zu gebundenen
Ganztagsschulen erweitert. Zum Schuljahr 2012/13 gingen die ersten Sekundarschulen, die in der Regel auch als
Ganztagsschulen geführt werden, an den
Start.
Alle Kinder und Jugendlichen, die den
Nachmittag in der Schule verbringen, müssen die Möglichkeit haben,
schmackhafte und gesunde Mahlzeiten
in den Pausen einzunehmen. Nur gut
versorgte Kinder sind noch am Nachmittag „gut drauf“ und haben Spaß und
Interesse an den Lern- und Bildungsangeboten.
Zurzeit befindet sich die Vernetzungsstelle Schulverpflegung NRW in einer
zweiten Förderphase. Die erste Förderphase umfasste einen fünfjährigen Zeitraum vom 15. November 2008 bis zum
14. November 2013.
Die ersten fünf Jahre Beratungstätigkeit für Schulen und Schulträger wurden
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nun in einem Abschlussbericht zusammengefasst. In diesem Bericht werden
die Projektmaßnahmen und Ergebnisse
beschrieben sowie weiterer Handlungsbedarf aufgezeigt.
Zentrale Handlungsfelder der ersten Förderphase waren Information, Beratung
und Vernetzung.

Informationen rund um das Thema
Schulverpflegung wurden erarbeitet
und über verschiedene Kommunikationswege bekannt gemacht. Öffentlichkeitswirksame Aktionen wie Messebeteiligungen und Medienarbeit trugen
dazu bei, Schulverpflegung als ein gesellschaftliches Thema zu etablieren
und die Beratungsangebote der Vernetzungsstelle Schulverpflegung NRW bekannt zu machen.
Neben der individuellen Beratung
von Schulen und Trägern bildeten die
Fortbildungsveranstaltungen für Multiplikatoren einen Schwerpunkt. Gesundheitsfördernde und nachhaltige
Verpflegungsangebote sowie eine professionelle
Verpflegungsorganisation
sind nur zu realisieren, wenn die Beteiligten zusammen arbeiten und sich vernetzen. Ausgehend davon förderte und
begleitete die Vernetzungsstelle Schulverpflegung NRW lokale und regionale
Netzwerke bzw. Arbeitsgruppen.
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Nur in einem mittel- bis langfristigen
Entwicklungsprozess ist eine Verbesserung der Verpflegungssituation in Schulen zu erreichen. Die Arbeit der Vernetzungsstelle Schulverpflegung NRW hat
dazu geführt, dass ein umfangreiches
Informationsangebot zur Verfügung
steht und der Bekanntheitsgrad des
DGE-Qualitätsstandards für die Schulverpflegung gesteigert werden konnte.
Schulakteure konnten motiviert und aktiviert werden, sich auf den Weg zu machen und Maßnahmen zur Verbesserung
der Verpflegungsangebote zu starten.
Landesweite Qualifizierungsmaßnahmen für Schulakteure sind etabliert und
werden genutzt. So wurden beispielsweise bei den Veranstaltungen und Aktionen rund 17.000 Schulakteure und 180
Kommunen erreicht. Vernetzung und
Kooperationen auf der Schulebene aber
auch in Kommunen und Kreisen konnten
gefördert und begleitet werden.
Nicht zuletzt ist es gelungen, landesweit Schulen, Träger und weitere Schulakteure auf die Beratungsangebote der
Vernetzungsstelle Schulverpflegung NRW
aufmerksam zu machen.
Schulverpflegung als Qualitätsmerkmal
und Bestandteil der Schulkultur bleibt
mittel- bis langfristig ein Handlungsfeld
mit hohem Beratungs- und Unterstützungsbedarf. Um diesen Beratungsbedarf bedienen zu können, ist die Fortführung des Projektes „Vernetzungsstelle
Schulverpflegung NRW“ zwingend notwendig.
Das dies auch Wunsch der Landesregierung ist, zeigt der Koalitionsvertrag
vom Mai 2012: „Wir wollen, dass die
Verpflegung in Kitas und Schulen in einer hohen gesundheitlichen und ökologischen Qualität angeboten wird. Deshalb werden wir uns dafür einsetzen,
die Rahmenbedingungen insgesamt zu
verbessern und die Vernetzungsstellen
Schulverpflegung, die seit fünf Jahren
Schulen und Trägern mit Rat und Tat zur
Seite stehen, weiterhin finanziell fördern
und erwarten von der Bundesregierung,
dass sie sich ebenfalls weiter an den Kosten beteiligt“. (Te)
Quelle:
[ 1 ] h t t p : //d e . w i k i p e d i a . o r g / w i k i/
Investitionsprogramm_Zukunft_Bildung_und_
Betreuung

Den kompletten Bericht finden Sie
im Internet unter
www.schulverpflegung.nrw.de
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Wissenschaft und Praxis
Schulessen in Deutschland
Bundesweite Erhebung 2014 – Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg –
Prof. Ulrike Arens-Azevedo

Pi-Pa-Po – Pizza – Pasta – Pommes:
Lieblingsessen der deutschen Schüler/innen
Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) führte
im Auftrag des Bundesministeriums
für Ernährung und Landwirtschaft
eine bundesweite Erhebung zur Qualität der Schulverpflegung in Deutschland durch. Die aktuelle Situation der
Schulverpflegung sollte festgestellt und
die Qualität einschließlich der strukturellen und organisatorischen Rahmenbedingungen bewertet werden, um daraus
weitere Schritte zu einer kontinuierlichen
Verbesserung der Verpflegungsqualität
bestimmen zu können.
Befragt wurden Schulleitungen, Schulträger und Schüler/-innen unterschiedlicher Schulformen. Die Auswertung
erfolgte nach den Angaben von 1.553
Schulleitungen, 212 Schulträgern und
12.082 Schüler/-innen aus dem Primarund Sekundarbereich.
Um die Qualität der Speisenpläne beurteilen zu können wurden 760 Pläne
nach den Kriterien des DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung begutachtet.
Auf dem ersten Bundeskongress zur
Schulverpflegung am 25. November 2014
in Berlin (siehe auch Seite 7) wurden die
zentralen Ergebnisse vorgestellt.
Differenziertes Bild in der
bundesweiten Schulverpflegung
Die Ergebnisse spiegeln ein sehr differenziertes Bild der Verpflegungssituation in den Schulen wider und machen
deutlich, dass in Deutschland eine
sehr heterogene Struktur bezüglich der
Schulverpflegung vorhanden ist. Im
Folgenden werden einige Befragungsergebnisse beschrieben.
Befragung der Schulleitungen:
Mehrheitlich bekommen Schulen (60
Prozent) Mahlzeiten warm angeliefert
und auch müssen die meisten Schüler/innen (rund 84 Prozent) das Essen vorstellen, teilweise mit Vorlaufzeiten von
4 bis 6 Wochen. Die Bezahlung erfolgt
überwiegend (62,7 Prozent) durch Abbuchung vom Konto der Eltern. Die Zeit
für die Mittagspause ist nur bei 39 Prozent der Schulen länger als 45 Minuten.
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Ein Drittel der Schüler/-innen haben lediglich 20 bis 30 Minuten Mittagspause.
Ein Verpflegungsausschuss ist nur bei
6,9 Prozent der Schulen vorhanden, in
64,1 Prozent trägt die Schulleitung die
Verantwortung für die Verpflegung.
In mehr als der Hälfte der Schulen ist
der DGE-Standard bekannt. Aber nur die
Hälfte dieser Schulen setzt den Standard
auch um.
Der geschätzte Unterstützungsbedarf
der Schüler/-innen bei der Mahlzeitenfinanzierung liegt bei durchschnittlich 21
Prozent.
Ernährungsprojekte und -unterricht werden in 77 Prozent der Schulen angeboten.
Ergebnis der Speisenplananalyse
„Zuviel Fleisch, zu wenig Gemüse, zu wenig Fisch!“ – dies ist das Fazit aus der
Analyse der Speisenpläne.
Befragung der Schulträger
Die Preise für ein Mittagessen schwanken zwischen 1,50 € und 3,27 € (Durchschnitt 2,83 €) für die Grundschulen,
und in den weiterführenden Schulen
liegen sie zwischen 1,50 € und 3,68 €
(Durchschnitt: 3,05 €).
Die Anzahl der angebotenen Menüs
liegt zwischen einer und mehreren Menülinien. Eher selten ist die freie Komponentenwahl zu finden. In den weiterführenden Schulen sind es lediglich 7,6%.
Ein detailliertes Leistungsverzeichnis,
das eine wichtige Voraussetzung für die
Ausschreibung und die Verpflegungsqualität ist, liegt in den Bundesländern,
bis auf die Stadtstaaten, eher selten vor.
Befragung der Schüler/-innen
Die Primarschüler/-innen gaben dem Schulessen insgesamt die Schulnote „gut”
(2,5). Von Schüler/-innen aus dem Sekundarbereich wurde die Mittagsverpflegung
mit „gut” bis „geht so“ bewertet (2,6).


Rang



1.

Nudeln

Spinat

2.

Pizza

Suppe

3.

Pfannkuchen Fisch

4.

Pommes

Kartoffeln

Tab. 1: Hitliste der Lieblingsgerichte

Die Beurteilung des Essensraums hinsichtlich des Geräuschpegels liegt zwischen „befriedigend” und „ausreichend”.
An der Gestaltung der Verpflegungsangebote sind nur rund ein Fünftel der
Schüler/-innen beteiligt.
Alle Ergebnisse sind nachzulesen unter:
https://www.in-form.de/fileadmin/
vnsportal/images/VNS_Medien/
INFORM_Bundeskongress_
Schulverpflegung_2014_
Kongressband_ES.pdf
Fazit
Diese kurze Darstellung einiger Studienergebnisse zeigt bereits, wo es Ansatzpunkte gibt, um Maßnahmen zur Verbesserung der Schulverpflegungsangebote
und -organisation auf den Weg zu bringen. So kann die Akzeptanz gesteigert
werden, wenn die Bestellmöglichkeiten
für die Mahlzeiten flexibler gestaltet werden und die freie Komponentenwahl insbesondere für ältere Schüler/-innen im
häufiger in Schulen möglich ist.
Um den Bekanntheitsgrad des DGEQualitätsstandard für die Schulverpflegung zu erhöhen, aber insbesondere
auch die Umsetzung in die Praxis zu ermöglichen, ist es notwendig, praxistaugliche Qualitätssicherungssysteme und
Beratungsformate zu entwickeln. Hier
sind insbesondere die Schulträger in
den Fokus zu nehmen, da sie über Ausschreibung und Leistungsverzeichnisse
Qualitätsstandards für die Verpflegung
verbindlich regeln können.
Schulverpflegung als Teil der informellen
Ernährungsbildung gilt es zu etablieren, u.a.
auch um die Akzeptanz gesundheitsförderlicher Mahlzeiten zu erhöhen. (KGW/Te)
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Schwerpunkt
Selber essen macht schlau!
Ernährungslernen in der Schule: Angewandte Lerntheorie
Zum Verhältnis von Kognition und Erproben

Das mal vorweg: Die Schulverpflegung hat die Aufgabe für eine bedarfsgerechte
Mittagsverpflegung und Pausenverpflegung zu sorgen. Und der Durst der Kinder
muss auch noch möglichst kalorienbewusst gelöscht werden. Es wäre schön, wenn
das schon an jeder Schule realisiert wäre! Was hat das also mit Lerntheorien zu
tun? Keine Angst, dies ist keine Abhandlung über den Kognitivismus als Erklärungsmodell der positiven Wirkung der Schulverpflegung. Stattdessen möchte ich
sie hier dafür gewinnen, die Schulverpflegung als einen (immer wichtiger werdenden) Baustein zum Aufbau eines selbstbestimmten und gesundheitsbewussten
Ernährungsverhaltens zu sehen und dieses als einen Lernprozess zu begreifen,
einen Lernprozess mit kognitiven, affektiven und motorischen Anteilen. Gehen Sie
mit und schauen Sie was das für ihr eigenes Arbeitsfeld bedeutet.
Das Ernährungsverhalten ist viel mehr
als die Aufnahme bedarfsgerechter
Nahrung – es ist Sozialverhalten pur.
Und das vom Beginn des Lebens an.
Durch die Ernährung knüpfen wir unsere
erste Lebensbeziehung (zur Mutter). Wir
bauen Vertrauen auf, werden befriedigt
und erfahren Liebe und Fürsorglichkeit.
Die ersten Schritte zur Selbstständigkeit sind mit der Ernährung verbunden,
wir entwickeln Vorlieben und lernen, Essenssituationen als soziales Miteinander zu begreifen. Diese zunächst familiäre Ernährungssituation verlagert sich
in unserer Gesellschaft immer früher
nach Außen, zunächst auf die Kindertagesstätte, später auf die Schule, in der
wir einen zunehmend größeren Teil unserer Tageszeit verbringen. Damit werden diese Orte zu einem der wichtigsten
Lernorte für unser Ernährungsverhalten
und ergänzen (wenn nicht ersetzen)
den Lernort Familie mit seiner engen
Verknüpfung aus Ernähren und sozialem Lernen. Dies macht es nötig, die
schulische Ernährungssituation und die
Schulverpflegung ebenfalls als soziales
Lernfeld zu sehen. Jedes Ernährungsverhalten ist eng mit seinen sozialen Determinanten verknüpft und wird durch sie
gesteuert. Für diesen Lernprozess ist
die Altersphase der Schulzeit besonders
wichtig, in dieser Entwicklungsphase
werden viele Verhaltensweisen gelernt,
erprobt, verworfen, übernommen oder
beibehalten. Gerade das in der Kindheit
und Jugend gelernte Essverhalten zeigt
im Erwachsenenalter eine hohe Stabilität – egal ob gesund oder ungesund!
Die Gesetzmäßigkeiten komplexer sozialer Lernprozesse werden in den verschiedenen Lerntheorien beschrieben.
Meine Frage lautet deshalb: was können
wir aus den Erkenntnissen der Lernthe4

orien mitnehmen, um im Lernort Schule
die Weichen zu stellen für ein gesundes
Ernährungsverhalten?
Die klassische Konditionierung
nach Pawlow
Es handelt sich um ein einfaches Reizreaktionsmodell und erklärt die Herausbildung von Reflexen, insbesondere zur
Steuerung physiologischer Prozesse.
Für die Ernährung in der Schule spielt
das Reizreaktionsmodell insofern eine
Bedeutung, als es für Hunger und Nahrungsaufnahme auslösende Reize gibt
(Pausenklingeln, Angebot im Kiosk, essende Kinder …). Durch Rituale (Tischsets, gemeinsames Pausenbrot) können
bewusste Reize zum Steuern des Ernährungsverhaltens genutzt werden.
Die Operante Konditionierung
nach Skinner
Hiernach erfolgt die Verhaltenssteuerung über die Konsequenzen eines
Verhaltens. Je häufiger ein Verhalten
belohnt wird, umso häufiger tritt es auf,
Bestrafung führt zur Reduktion des Verhaltens – ein alter Hut! Aber immer noch
von Bedeutung: erwünschtes Verhalten
belohnen, unerwünschtes Verhalten
unter schlechte Kontingenz stellen (nie
belohnen, unangenehm machen). (Beispiel: erwünschte Essensituation angenehm gestalten, Kleingruppen in der
Mensa, nettes Ambiente, wertschätzende Essensausgabe, unerwünschte Lebensmittel nicht im Klassenverband essen, Milchschnitte vor der Tür essen …).
Die sozial kognitive Lerntheorie nach
Bandura (auch als Modell-lernen bekannt)
Wir lernen von Vorbildern, von Modellen. Nur dadurch ist die Entwicklung
bzw. Übernahme komplexer Verhaltens-
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muster zu erklären, wobei der Begriff
Modell weit zu fassen ist (Medien, neue
Medien). Bandura unterscheidet zwei
Phasen des Lernens: die Aneignung und
die Ausführung von Verhaltensweisen.
Jede Phase unterteilt sich wieder in zwei
Prozesse, so dass Bandura insgesamt
vier Prozesse des Lernens postuliert.
Und – das ist wichtig – für jede Phase,
jeden Prozess gelten unterschiedlich
fördernde und hemmende Bedingungen.
Die Aneignungsphase teilt sich in die
Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprozesse auf. Dies hat zunächst eine große
Filterfunktion: aus unendlich vielen möglichen Eindrücken, nehmen wir nur bestimmte wahr. Die Attraktivität eines Modells, einer Verhaltensweise, aber auch
dessen Erfolg, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Aber auch wo und wie
diese Information im Gehirn abgespeichert wird, ist für den weiteren Umgang
mit der Information von entscheidender
Bedeutung. Dabei spielt die „emotionale Tönung“ (z. B. abgespeichert als
angenehm/unangenehm) eine wichtige
Rolle für die spätere Reproduktion (Ein
Beispiel: ein neues Mensagericht, das
mir eigentlich gut schmeckt, wird mir
auf den Teller „geklatscht“, beim Essen
werde ich von Nachbarn gehänselt; das
Gericht wird mit negativer Tönung abgespeichert). Auch die Attraktivität eines
Modells ist von entscheidender Bedeutung. Deshalb wird älteren Schülern oder
in der Clique angesehenen Kindern oft
etwas „abgeguckt“. Auch machtvolle
Modelle (Lehrkörper) stehen im Fokus
der Wahrnehmung. Die Möglichkeit, ein
Verhalten auszuprobieren, oder gar zu
üben, verbessert die spätere Reproduktion übrigens erheblich.
In der Ausführungsphase werden die
motorischen Reproduktionsprozesse
und die Verstärkungs-/Motivationsprozesse unterschieden. Die Reproduktionsmöglichkeiten sind abhängig von
der Komplexität des gelernten Verhaltens, den körperlichen und motorischen
Möglichkeiten (Entwicklungsstand) des
Lernenden. Ob ein gelerntes Verhalten
gezeigt wird, hängt letztlich vom erwarteten Erfolg (auch vom bereits erlebten)
ab. Zum erlebten Erfolg gehört auch,
wie erfolgreich mein Modell mit diesem
Verhalten war, wie viel Anerkennung es
bekommen hat. Weiterhin bedeutend
sind die Komplexität des Verhaltens und
die eigenen Reproduktionsmöglichkeiten. Ist das Verhalten in kleinere, aufeinander aufbauende Schritte aufteilbar,
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Schwerpunkt
deren Ausführung im Rahmen meiner
Möglichkeiten liegt, steigt die Wahrscheinlichkeit, das gelernte Verhalten
auch zu zeigen. Letztlich entscheiden
der soziale Kontext, in den das Verhalten passen muss sowie meine eigene
Einstellung zum Verhalten darüber, ob
ich das gelernte Verhalten in mein Repertoire übernehme.
Schauen wir uns jetzt diese theoretisch dargestellten Prozesse unter dem
Fokus unserer schulischen Ernährungssituation an:
Wer oder was sind die Modelle für unsere Schüler/-innen in der Schulverpflegung? Halten die Kinder sie für nachahmenswert? Oder gelingt es uns einen
Bogen zu schlagen zu kulinarischen
Idolen unserer Schüler/-innen. Wissen
wir (oder können wir rausfinden), wer
die sind, etwa Tim Mälzer oder Jamie
Oliver?
Wenn wir möchten, dass die Kinder
einen Bogen schlagen zwischen der Verpflegung in der Schule und ihrem häuslichen Milieu (oder gar ihrem späteren
Leben), welche Attraktivität hat das, was
wir ihnen bieten (können)? Wie schwer
würde es ihnen fallen, etwas nachzumachen (nachzukochen)? Haben sie alle
Informationen, die sie benötigen? Haben
die Kinder Übungsmöglichkeiten? Das
verzehnfacht die Wahrscheinlichkeit etwas in den privaten Kontext zu übernehmen! Eine Verbindung aus Lehrplanunterricht und realer Verpflegungssituation
ist hier gefordert.
Wie positiv ist die soziale Lernsituation
in Zusammenhang mit der schulischen
Verpflegung? Abspeisung oder soziales
Ereignis? Bleibt bei den Kindern – auch
unter Berücksichtigung der Raumgestaltung, der Zeit und dem Geräuschpegel –
ein positives Erleben?
Gelingt die widerspruchsfreie Übertagung in die sozialen Systeme der Kinder,
ins Elternhaus, in die Peergroup?
Schaffen wir es, mit der Verpflegung,
eine positive Einstellung zu vermitteln,
dadurch dass die Kinder mitgestalten
können, Verhaltensfreiräume haben und
– nicht zuletzt! – Spaß haben?
Banduras (sozialkognitive) Lerntheorie ist mittlerweile durch viele Studien
belegt, aber auch durch neue Forschung
erweitert und modifiziert worden. So
hat die Erforschung neuronaler Prozesse den Bereich der Gedächtnisprozesse
konkreter gefasst und ihm eine größere
Bedeutung gegeben. Danach erfolgt die
Informationsverarbeitung und -speicherung im Gehirn durch das Ansammeln
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neuronaler Reize zu Aktivationsmustern.
Diese repräsentieren das Wissen und
stellen unzählige Verbindungen zu weiteren Mustern her. Dadurch entstehen
erregende und hemmende Einflüsse auf
andere Einheiten, es entsteht im Gehirn
(modellhaft betrachtet) eine Landkarte
mit Wissenssiedlungen, die durch verzweigte Wege, Straßen und Schnellstraßen verbunden sind und so komplexe
Verhaltensmuster darstellen und neue
erzeugen können. Die Art und Intensität
der Verknüpfung wird durch die oben beschriebenen Prozesse festgelegt. Lernund Übungssituation erhalten dadurch
eine umfassende Bedeutung.
Darüber hinaus erfordern die sich
dramatisch schnell verändernden Umfeld- und Lernbedingungen (Medien und
soziale Netze) Anpassungen im Lernverhalten und stellen neue Möglichkeiten
für soziales Lernen dar.

Beispielhaft erwähnt werden soll hier
das Modell einer Schülerfirma, die die
Essenssituation (Zwischen- und Mittagsverpflegung) in einer Schule gestaltet
(von der Speiseplanentwicklung über
Einkauf, Essensraum bis zur Vermarktung). Begleitet wird sie von einem didaktischen Team aus Fachlehrer/-innen
und Ernährungsfachkräften.
Auf diesem Weg werden komplexe
Lernsituationen geschaffen, die Modelle
und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten
auch für den außerschulischen Raum
bieten.

Auf dieser Grundlage entstanden modifizierte und erweiterte Lernmodelle, wie
das problembasierte (oder erfahrungsbasierte) Lernmodell (verschiedene
Vertreter, z. B. Kiel, Kahlert, Haag und
Eberle, 2011)
Danach werden im Rahmen eines didaktischen Modells Lerngruppen reale
Aufgaben zur Lösungsfindung gestellt.
So findet eine unmittelbare praktische
Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand statt, der effektives, sinnstiftendes Lernen ermöglicht. Die Lerngruppe stellt ein Wissenskollektiv dar, das
im Sinne eines neuronalen Netzes eine
kollektive „Wissenslandschaft“ generiert (im Gegensatz zum Einzelwissen).
Die Methoden des Gruppenlernens
wie Gruppendiskussionen, unterschiedliche Standpunkte, Lösungsansätze und
Lösungswege stellen die Verknüpfungen
im neuronalen Netz her. Dadurch wird
dieser Speicherprozess strukturiert,
systematisiert und letztlich effektiviert.
In diesen problembasierten Lerngruppen ist die Lehrkraft nicht nur (aber
auch) Wissensvermittler/-in sondern
insbesondere Lernberater/-in. Dieses
Vorgehen verlangt vom Lehrpersonal
eine andere Rolle, ein anderes Selbstverständnis mit einer didaktischen Neuorientierung, über das im Lehrkörper
Einvernehmen hergestellt werden muss
und am besten in einer Fortbildung
(Schilf) entwickelt wird. Dies betrifft
in der schulischen Ernährungsbildung
neben dem klassischen Lehrkörper oft
auch Ökotrophologen/-innen und andere Fachkräfte wie das Küchenpersonal.

Ich appelliere für ein einheitliches
Modell der Ernährungsbildung unter
Einbeziehung aller Lehrkräfte und
anderer Fachkräfte, entwickelt
möglichst in einer eigenen Fortbildung.

Zusammenfassung:
Unter der schulischen Ernährungsbildung verstehe ich den Bereich
des schulischen (Lehrplan) Lernens,
die Pausenverpflegung, die Getränkebereitstellung und die Mittagsverpflegung als ganzheitliches Modell.

Ich empfehle ein ganzheitliches
Lernmodell, in dem emotionale,
kognitive und soziale Faktoren
wichtig und die Lernmotivation
besonders wichtig genommen wird.
Ich empfehle die Ritualisierung der
Essenssituation (Zeiten, Deko,
Regeln) in der Schule.
Achten sie darauf, dass die Essenssituation und Lernsituation eine
positive Konnotation haben. Spaß
und Kreativität sollten zum didaktischen Konzept gehören.
In meinen Augen ist die Partizipation unerlässlich zur Entwicklung
eines gesundheitsbewussten
Ernährungsverhaltens.
Geben sie Raum und Zeit zum
Ausprobieren und üben. Lassen sie
eigene Erfahrungen zu.
Berücksichtigen sie den Sozialraum
der Kinder und Jugendlichen und
beziehen sie ihn so weit wie möglich
ein.
Autor:
Dipl. psych. Reinhard Mann
Deutsches Institut für Kinder- und
Jugendgesundheit, Berlin
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Fragen aus der Praxis
Wie steht es eigentlich mit der Warmhaltetemperatur?

Rund 60% der Schulen bekommen Mahlzeiten verzehrsfertig warm angeliefert. Diese Speisen werden in einer Großküche zubereitet und haben oft einen langen Weg vom Kochtopf
auf die Teller der Schüler/-innen hinter sich gebracht. Dabei
müssen sie mindestens bei 65 °C warm gehalten werden, solange
bis auch die letzten Schüler/-innen das Essen auf dem Teller haben.
Doch das gelingt nicht immer problemlos.

FAQ

Das Bundesinstitut
für Risikobewertung
meldet jährlich 200.000
Fälle von Lebensmittelinfektionen, die
Dunkelziffer ist jedoch um ein 10-faches
höher. Auch der Bericht über die Lebensmittelsicherheit 2013 in Deutschland
des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
zeigt, dass die Heißhaltetemperatur bei
den Speisen in 13 % der überprüften
Kindertageseinrichtungen und Schulen
nicht erreicht wurde. Zusätzlich fehlt es
den Einrichtungen sowohl an der technischen Ausstattung zur Warmhaltung der
Speisen (7 %), als auch zur Nacherhitzung (7 %). Ein weiteres Problem stellt
die betriebliche Eigenkontrolle dar, in
welcher in 17 % der Fälle die Speisentemperatur nicht oder unregelmäßig gemessen und dokumentiert wurde.
Nach der DIN 10508 dürfen Speisen
während des Transportes, und auch bei

der Ausgabe der Speisen bis zum letzten
Gast nicht weniger als 65 °C aufweisen.
Hier verlangt die betriebliche Eigenkontrolle nach der Norm DIN 10506 – Lebensmittelhygiene-Gemeinschaftsverpflegung – die Temperaturkontrolle beim
Warenein- und -ausgang.
Fällt die Temperatur während des Transportes oder der Ausgabe unter 65°C,
muss eine Nacherhitzung für zehn Minuten bei mindestens 72°C vor Ort durchgeführt und Keime sicher abgetötet werden.
Je mehr Feuchtigkeit eine Speise aufweist, desto besser können sich Keime
zwischen Temperaturen von 10 °C und
65 °C vermehren. Eine Verdopplung der
Keime findet bereits im 30-Minuten-Takt
statt. So werden aus 10.000 Bakterien
innerhalb von drei Stunden 640.000,
in vier Stunden 2,5 Millionen Bakterien. Jüngere Schüler/-innen, vor allem
im Primarbereich, und auch immungeschwächte Schüler/-innen sind bei einer
solchen Keimvermehrung besonders anfälMehr zum Thema „Hygiene in der Schulverpflegung”
lig für lebensmittelbedingte Krankheiten.
www.schuleplusessen.de/service/medien
Erfolgt eine nachträgInformationsbroschüren DGE-Praxiswissen:
liche Bearbeitung der
Speisen, muss dies im
„Hygiene – Gesundheit der Tischgäste sichern”
Zuge der betrieblichen
„HACCP – gesundheitliche Gefahren durch LebensEigenkontrolle
dokumittel identifizieren, bewerten und beherrschen”
mentiert werden. Kann

eine Einrichtung diese Vorgaben nicht
erfüllen, muss die Speise verworfen bzw.
vom Mensapersonal abgelehnt werden.
Und das sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass die Temperatur stimmt:
Die technische Ausstattung muss
sachgerecht sein und in Abhängigkeit von der Länge des Transportweges gewählt werden: Bei einfachen
Styroporverpackungen bedarf es
eines recht kurzen Transportweges,
um die Speisen noch bei 65°C
anliefern zu können. Elektrisch
angeschlossene Thermophoren
halten die Temperaturen im Fahrzeug
und vor Ort in der Schule konstanter.
Auch die Beschaffenheit der
Speisen muss beachtet werden: Je
mehr Flüssigkeit eine Speise
aufweist, desto einfacher ist es,
diese heiß zu halten. So ist ein
Schnitzel oder ein Getreidebratling
ohne Sauce weniger gut heiß zu
halten, als ein Eintopf oder ein
Auflauf mit Sauce.
Ist eine Nacherhitzung auf 72 °C
notwendig, sollte die technische
Ausstattung vorhanden sein bzw.
schnellstmöglich für Ersatz-Essen
gesorgt werden.
Die Temperaturkontrolle ist ein
wichtiger Bestandteil der Qualitätskontrolle- und Qualitätssicherung.
So müssen Mitarbeiter/-innen in
Küche und Mensa das Wissen im
Umgang mit Lebensmitteln in die Tat
umsetzen können, um die „essenden Gäste“ vor lebensmittelbedingten Krankheiten schützen zu
können. (Ces)

Vierte Auflage „DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung “ – Was hat sich geändert?
Der DGE-Qualitätsstandard für die
Schulverpflegung liefert vor allem die
Grundlage zur Umsetzung eines vollwertigen Verpflegungsangebots und den
Rahmen zur optimalen Gestaltung der
Speisenpläne. Er unterstützt die Verantwortlichen der Schulverpflegung und
trägt zur Qualitätssicherung bei. Mit seiner Aktualisierung liegt die vierte Auflage dieser Empfehlungen vor (Download
DGE-Qualitätsstandard unter
www.
schuleplusessen.de).
In der Neuauflage wurden u. a. folgende Bereiche geändert bzw. ergänzt:
6

Die D-A-CH-Referenzwerte für die
Nährstoffzufuhr wurden aktualisiert
und für die zwei Altersstufen Primarund Sekundarstufe angegeben.
Im Kapitel Zwischenverpflegung wurde
das Thema Frühstück mit aufgenommen und die Empfehlungen zur
Lebensmittelauswahl und Gestaltung
der Mahlzeiten aktualisiert.
Ebenfalls aktualisiert wurden die
Tabellen zur Lebensmittelauswahl
und Speisenplangestaltung für die
Mittagsverpflegung.
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Die Kennzeichnungsvorschriften der
Allergene nach der Verordnung (EU)
Nr. 1169/2011 sind in den rechtlichen Grundlagen ergänzt.
Ein separates Kapitel widmet sich
den Aspekten der Nachhaltigkeit
und betrachtet die Bedeutung von
Gesundheit, Ökologie, Gesellschaft
und Wirtschaftlichkeit in der
Gemeinschaftsverpflegung. (Te)
Die konkreten Änderungen finden Sie
demnächst unter
www.schulverpflegung.nrw.de
Dezember 2014

Veranstaltungsberichte
Erster Bundeskongress „Schulverpflegung 2014“
am 25. November 2014 in Berlin
Ergebnispräsentation der bundesweiten Erhebung zur Qualität der Schulverpflegung

In Rahmen von „IN FORM – Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und
mehr Bewegung“ veranstaltete das Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL) den ersten Bundeskongress „Schulverpflegung 2014“
im Humboldt-Carré in Berlin Mitte.
Vorgestellt und diskutiert wurden die Ergebnisse der ersten bundesweiten Erhebung zur Schulverpflegung, die von der
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) im Auftrag
des BMEL durchgeführt wurde.
Über 300 Teilnehmer/-innen aus
Politik, Bildung, Wissenschaft, Schulverwaltung, Caterer, Ernährungs- und
Gesundheitsexperten, Schulleiter/innen, Lehrer/-innen, Vertreter/-innen
der Eltern- und Schülerschaft sowie
Medienvertreter/-innen verfolgten interessiert die Ergebnisse der bundesweiten
Erhebung zur Qualität der Schulverpflegung in Deutschland

Foto: BMEL/photothek.net/Thomas Trutschel

Ländermeile
Bundesernährungsminister Christian
Schmidt sowie Hermann Gröhe, Bundesminister für Gesundheit, und Sandra Scheerers, Senatorin für Bildung,
Jugend und Wissenschaft des Landes
Berlin, informierten sich zu Beginn der
Veranstaltung auf der „Ländermeile“
über die aktuellen Schwerpunkte der
Vernetzungsstellen aller Bundesländer.
Die Vernetzungsstelle Schulverpflegung
NRW war mit dem Thema „Beratung von
Schul- und Betreuungsträgern” vertreten.
Nach einführenden Begrüßungsworten
von Bundesgesundheitsminister Gröhe, Sandra Scheeres sowie Reinhard
Sager, Präsident des Deutschen Landkreistages und der Eröffnungsrede von
Bundesernährungsminister Christian
Schmidt wurden die Studienergebnisse
von Frau Prof. Arens-Azevedo vorgestellt.

Erste Ergebnisse
In der bislang größten Studie zur Qualität der Schulverpflegung in Deutschland
zeigten laut der wissenschaftlichen Leiterin der Studie, Prof. Ulrike ArensAzevedo „die Ergebnisse ein sehr
differenziertes Bild der Verpflegungssituation in den Schulen“. Vieles hat sich
in den letzten Jahren verbessert. Doch
es bleibt noch viel zu tun, um allen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit
zu geben, an schmackhaften und gesunden Mahlzeiten teilnehmen zu können.
Mehr zu den Ergebnissen ist auf der Seite 3 dieser Ausgabe zu finden.
Diskussion
Nach der Mittagspause wurden die Ergebnisse in drei Fishbowl-Runden lebhaft diskutiert. Die Runden beleuchteten
die in der Studie befragten Personengruppen: Schüler/-innen, Schulleitern
und Schulträgern. An dieser Stelle nahmen die Teilnehmer/-innen ihre Chance wahr, ihre Fragen und Anregungen
einzubringen. Vertreter/-innen der Vernetzungsstellen Schulverpflegung und
Wissenschaftler/-innen der HAW begleiteten den Austausch als Expert/-innen.
Qualitätsoffensive zur Verbesserung
des Schulessens in Deutschland
„Vieles hat sich in den letzten Jahren
verbessert. Aber unser Ziel muss es
sein, dass Deutschland bei der Schulverpflegung im positiven Sinne ein
Streber wird und bundesweit Bestnoten
erzielt. Eltern müssen sich darauf verlassen können, dass
ihre Kinder in der
Schule etwas Vernünftiges zu essen bekommen“,
sag t Bundesminister Christian
Schmidt in seiner
Eröffnungsrede. Damit eine
Ver besser ung
der Qualität des
Arens-Azevedo und Sabine Schulessens bun-

Bundesminister Christian Schmidt, Professor Dr. Ulrike
Schulz-Greve (Vernetzungsstellen Sprechergremium) mit Schülerinnen und Schülern
Dezember 2014

desweit gewährleistet wird, startet der
Bundesminister eine Qualitätsoffensive
in fünf Handlungsfeldern:
Der DGE – Qualitätsstandard für die
Schulverpflegung soll für alle
Schulakteure verbindlich sein.
Schulträger/-innen sollen in ihren
Ausschreibungen den DGE-Standard
festschreiben.
Ein Ernährungs-TÜV für Anbieter soll
eingeführt werden. Diese sollen
zukünftig ihre Qualifikation nachweisen müssen. Die geforderte
Zulassungsvoraussetzung kann
demnächst im „Nationalen Qualitätszentrum Schulessen“, das bei
der Deutschen Gesellschaft für
Ernährung angesiedelt werden
soll, erworben werden.
Die Schulverpflegung soll zur
Chefsache erklärt werden. Schulverpflegung und Ernährungsbildung
sollen als ein Teil des Schulkonzeptes im Schulalltag in der Verantwortung der Schulleitung liegen.
Die 16 Vernetzungsstellen Schulverpflegung bleiben Dreh- und Angelpunkt in Bezug auf Informationen,
Beratungen und Vernetzungen.
Schüler/-innen sollen zu
Botschaftern/-innen der Schulverpflegung werden. Sie sind die
Experten/-innen.
Wettbewerb für Schülerinnen
und Schüler
Das BMEL wird einen Wettbewerb für
engagierte Schüler/-innen und erstklassiges Essen ausloben. Innovative Ideen
für die Speisenplangestaltung, Engagement in der Mensa und „Mensa-Tester“
werden gesucht.
Fazit
Dr. Klaus Haider vom BMEL, Prof. Ulrike Arens-Azevedo und die Sprecher/innen der 16 Vernetzungsstellen, Sabine
Schulz-Greve aus Berlin und Christoph Bier aus dem Saarland, betonten
zum Abschluss des Kongresses, dass
Bund, Länder, Kommunen und Schulen auf einem guten Weg zum Thema
Schulverpflegung seien. Aber weiterhin
soll gemeinsam die Verantwortung für
die Qualitätsentwicklung übernommen
werden. Dabei kommt den Vernetzungsstellen Schulverpflegung auch in Zukunft bei der fachlichen Begleitung und
im interdisziplinären Austausch mit den
Verantwortlichen und Entscheidungsträgern eine wichtige Rolle zu. (KGW)
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Termine / Neuerscheinungen
Termine
5. Februar 2015 in Recklinghausen
Fachtagung: Vergaberecht in der
Schulverpflegung – Qualität fängt
bei der Ausschreibung an!
Wenn es um die Ausschreibung und
Vergabe öffentlicher Aufträge geht,
ist die Anwendung des Vergaberechts
vorgeschrieben.
Vorgestellt werden Voraussetzungen, unter denen Schulmahlzeiten
vergaberechtlich korrekt ausgeschrieben werden können und Hinweise gegeben, wie der DGE-Qualitätsstandard
für die Schulverpflegung in Leistungsverzeichnissen untergebracht werden
kann. Die Möglichkeiten des Angebotsvergleichs und der Angebotsbewertung werden aufgezeigt und diskutiert.
Eingeladen sind Mitarbeiter/-innen
der Schul- und Betreuungsträger, die
für die Planung, Organisation und Ausschreibung von Verpflegungsangeboten zuständig sind.
Programm und Anmeldung:
www.schulverpflegung.nrw.de

10. Februar 2015 in Recklinghausen
Fachtagung: Ab in die Tonne?! – Von
der Verschwendung und Wertschätzung von Lebensmitteln in der Schule. In Kooperation mit der Natur- und
Umweltschutz-Akademie NRW.
Lebensmittelverschwendung findet nicht nur im
Privathaushalt, sondern
auch in der Schulmensa
statt. Regelmäßig müssen Lebensmittel entsorgt
werden. Einerseits handelt es sich um vermeidbare Abfälle durch falsche
Planung oder starre Portionierung von Speisen,
andererseits
entstehen
unvermeidbare
Abfälle
wie Zubereitungsverluste
und Lebensmittel, die aufgrund bestehender Hygieneregeln entsorgt werden
müssen.
Mit jedem weggeworfenen Lebensmittel ist ein Verbrauch an Energie, Wasser und anderen Rohstoffen in der Kette

vom Anbau bis zum Handel verbunden.
Lebensmittelverschwendung ist Thema
einer nachhaltigen Ernährung.
Ernährungsbildung in Schulen kann
zur Entwicklung nachhaltiger Ernährungsweisen und Ernährungsstile beitragen.
Auf der Fachtagung werden Möglichkeiten und
Programme, Materialien
und Aktionen der Umsetzung in der Schule vorgestellt, diskutiert und
innovative Ideen für den
eigenen Arbeitsalltag in
Themenforen entwickelt.
Lehrer/-innen aller Schulformen, pädagogische
und hauswirtschaftliche
Fachkräfte sind eingeladen, sich zu informieren,
zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen.
Programm und Anmeldung:
www.schule-der-zukunft.nrw.de

(→ Aktuelle Veranstaltungen)

Neue Materialien
Praxiswissen Vernetzungsstellen
Schulverpflegung
Für alle, die sich für eine gute Verpflegungsorganisation und -qualität einsetzen wollen, gibt es eine Praxisreihe der
Vernetzungsstellen Schulverpflegung,
die vom BMEL im Rahmen des „Nationalen Aktionsplans IN FORM – Deutschlands Initiative für mehr Bewegung und
gesunder Ernährung” herausgegeben
wurde. Die Themen im Einzelnen:
Praxiswissen 1:
Ausschreibung und Leistungsbeschreibung

Praxiswissen 2:
Schulinterne Qualitätssicherung der
Mittagsverpflegung
Praxiswissen 3:
Akzeptanz von Schulverpflegung
Praxiswissen 4:
In fünf Schritten zum Erfolg – Schulverpflegung leicht gemacht
Praxiswissen 5:
Verpflegungskonzepte in Schulen
– Grundlagen und Planungseckdaten für die Küchenplanung. (Te)
Die Materialien können im Netz herunter geladen oder auch kostenlos bestellt
werden:
www.in-form.de
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