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In der Schule esse ich gerne!
So wird Mittagsschulverpflegung langfristig attraktiv*)

von Prof. Dr. Gertrud Winkler

Die „vergessenen“ Gäste
Wünsche und Vorstellungen der poten-
ziellen Gäste, also der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Lehrerschaft wurden 
dagegen oftmals „übersehen“. Dabei sind 
sie es, die durch ihre Essensteilnahme Tag 
für Tag über die verkaufte Anzahl von 
Essen entscheiden und damit letztendlich 
darüber, ob Schulverpflegung erfolgreich 
und wirtschaftlich betrieben werden kann 
(siehe dazu Abbildung 1).

In diesem Beitrag werden Faktoren 
dargestellt, die aus Sicht der Essensgäste 
die Mittagsverpflegung in der Schule 
so attraktiv machen, dass sie langfristig 
gerne daran teilnehmen.

An der Hochschule Albstadt-Sigma-
ringen werden seit dem Schuljahr 

2005/06 diverse Untersuchungen und 
Fallstudien zur Qualität, Akzeptanz 
und langfristigen Attraktivität von Mit-
tagsschulverpflegung durchgeführt, die 
zum Ziel haben, auch die „vergessenen“ 
Gäste zu Wort kommen zu lassen (De-
tails zur Methodik siehe [2, 3]. Dabei zeigt 
sich, dass ein Zusammenspiel vieler 
Aspekte darüber entscheidet, ob über 
längere Zeit gerne in der Schulmensa 
gegessen wird.

„In der Schule ess‘ ich gerne“,  
wenn ...
… sie mehr bietet, mehr als ein ge-
sundes Speisenangebot, das immer 
nur ein Aspekt unter vielen sein darf. 
Auf den langfristigen Erfolg der 
Schulverpflegung hat es einen großen 
Einfluss ob:

Attraktivität und Akzeptanz der Mittagsschulverpflegung und damit die tatsächlichen Essenszahlen hängen von vielen 
Faktoren ab, wie u. a. vom alters- und gendergerechten, abwechslungsreichen, nicht vorhersehbaren Speiseplan, von 
der Identifikation der Schule mit ihrer Mensa, vom freundlichen, situationsgerechten Umgang des Mensapersonals 
mit seinen Gästen, von einer ansprechenden Atmosphäre … Nur einen geringen Einfluss hat dagegen der Gesund-
heitswert des Essensangebotes. Lange Wartezeiten, Lärm und „unfreundliches“ Personal sind die Hauptgründe, 
warum Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer nicht an der Mittagsverpflegung teilnehmen. 
Eine langfristig attraktive Schulverpflegung verlangt ein kontinuierlich hohes Engagement aller Beteiligten.

Mittagsschulverpflegung ist Neuland
Als Folge von Veränderungen in der 
Schullandschaft (Ausbau von Ganz-
tagesschulen, Betreuungsangebote 
am Nachmittag, Einführung des G 8 
mit vermehrtem Nachmittagsunter-
richt) begannen viele Schulen in den 
letzten Jahren damit, eine warme 
Mittagsverpflegung anzubieten. Inzwi-
schen zeigt sich, dass die ursprünglich 
kalkulierten und wirtschaftlich not-
wendigen Gästezahlen häufig nicht 
erreicht werden und meist weniger 
als ein Drittel der Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer, 
die über Mittag an der Schule sind, am 
Mittagessen in der Mensa teilnehmen. 
Gleichzeitig werden an die Mittags-
schulverpflegung hohe und scheinbar 
widersprüchliche Anforderungen 
gestellt: Sie soll schmecken und attrak-
tiv sein, die körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit unterstützen, einen 
aktiven Beitrag zur Gesundheits-
erziehung leisten, praktikabel sein, 
sich in den Schulalltag einpassen und 
zunehmend auch der Imagepflege der 
Schule dienen. 

In Deutschland gibt es keine Tradition 
der Mittagsschulverpflegung; Schulen, 
Sachaufwandsträger, Verpflegungsan-
bieter und Eltern erarbeiten sich erst 
mühsam Erfahrungen. Vor Ort werden 
häufig kontroverse und emotionale, von 
subjektiven Wertvorstellungen geprägte 
Diskussionen geführt, die sich bisher 
vor allem um den Gesundheitswert des 
Essensangebotes oder um die Preisge-
staltung drehten.

* Nach Vorträgen auf den Fachtagungen der Vernetzungsstellen Schulverpflegung Oberbayern, Niederbayern, Schwaben und Oberfranken im Sommer 2010 

Abbildung 1: Verlauf der Kosten pro Mahlzeit in Abhängigkeit von der Anzahl aus-
gegebener Mahlzeiten pro Tag (1. Jahr, Sekundarstufe) [1, S. 34]
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… das Essensangebot abwechslungs-
reich und attraktiv ist
Schülerinnen und Schüler verstehen 
darunter ein Angebot, das
• sich an ihren Essgewohnheiten ori-

entiert („Lieblingsgerichte“),
• nicht vorhersehbar ist,
• alters- und gendergerecht ist und auch 

individuelle Wünsche berücksich-
tigt,

• kostenlose oder kostengünstige Ge-
tränke beinhaltet.

Empfohlen wird ein mindestens 6-, 
besser 8-wöchiger Turnus des Spei-
seplans, der berücksichtigt, dass viele 
Schülerinnen und Schüler nur an einem 
oder zwei immer gleichen Wochentagen 
die Mittagsverpflegung in Anspruch 
nehmen.

Die Speisen sollen Kinder und Ju-
gendliche optisch und geschmacklich 
ansprechen (Geschirr, Garnitur, Farb-
kontraste, unterschiedliche Texturen), 
wobei bedacht werden muss, dass die 
Gästegruppe extrem heterogen ist und 
von Vorschulkindern bis zu Erwachsenen 
gehen kann. Eine aktuelle österreichische 
Untersuchung zeigt zudem: Mädchen es-
sen anders, Jungen auch! Beispielsweise 
ist es Mädchen wichtig, dass es auch 
kalorienarme Angebote gibt (z. B. Salat-
buffets); sie empfinden Geflügelgerichte, 
Ethnofood, gemüsereiche bzw. vegeta-
rische Gerichte, Obstdessert und süße 
Gerichte als attraktiv. Jungen wünschen 
sich dagegen häufig größere Portionen, 
v. a. größere Fleischportionen und es ist 
ihnen wichtig, dass sie satt werden [4]. 

Mädchen und Jungen wünschen sich 
natürlich, dass „Lieblingsgerichte“ oft in 
die Speisenplanung einbezogen werden 
und dass auf „problematische Speisen“ 
(z. B. häufig Vollkornprodukte oder 
„neue“, d. h. den Kindern aus den Fami-
lien unbekannte Gemüse oder Beilagen) 
ganz verzichtet wird. In der Praxis ist es 
zweckmäßig, diese zu „verstecken“ (z. B. 
püriertes Gemüse in Soßen), schrittweise 
einzuführen bzw. alternativ anzubieten, 
da Kinder „konservative Esser“ sind, die 
das gerne essen, was sie kennen, und 
unbekannte Speisen einen langwierigen 
Prozess des „Mögen-Lernens“ durchlau-

fen müssen [5, 6]. The-
menwochen steigern 
die Attraktivität und 
eignen sich gut zur 
Einführung unbe-
kannter Lebensmit-
tel, neuer Speisen 
und Geschmacks-
richtungen. Ähnli-
ches gilt auch für 
verschiedenste Ver-
anstaltungen und 
Sonderaktionen, die 
z. B. gezielt auch 
Eltern und Lehrer 
mit einbeziehen und 
damit das Ansehen 
einer Schulmensa er-
heblich steigern können (siehe Bild 1). 

Individuelle Wünsche, ob aus ethischen, 
religiösen oder gesundheitlichen Grün-
den, sollten – soweit möglich und vom 
Aufwand her vertretbar – berücksichtigt 
werden.

Getränke sollten kostenlos oder sehr 
kostengünstig im Bereich der Speisen-
ausgabe verfügbar sein und nicht – wie 
gelegentlich anzutreffen – in einem 
anderen Teil der Schule beispielsweise 
durch den Hausmeister oder über Au-
tomaten vertrieben werden. Hier wird 
durchaus gerne Trinkwasser akzeptiert, 
das aus Krügen selbst eingeschenkt 
werden kann.

… sich die Schule mit der Mensa 
identifiziert 
Schüler empfinden und erfahren Schul-
verpflegung als bereichernd, wenn die 
Mensa als wichtiger Bestandteil der 
Schule anerkannt ist, sie also „integriert“ 
ist. Dazu gehört u. a., dass
• Lehrkräfte und Schulleitung regel-

mäßig teilnehmen und gelegentlich 
auch Eltern hier essen können,

• Schülerinnen und Schüler einbe-
zogen werden (Mitwirkung bei der 
Speiseplangestaltung, Gestaltung der 
Mensa, verschiedene Dienste in der 
Mensa …),

• der Speisesaal auch außerhalb der 
Essenszeiten als Treffpunkt und 
Kommunikationsraum für Arbeits-
gruppen, Sitzungen, Konferenzen 

und Veranstaltungen genutzt wird,
• in verschiedenen Unterrichtsfächern 

und unter verschiedenen Gesichts-
punkten das Thema Schulverpflegung 
immer wieder aufgegriffen wird,

• fachübergreifende Projekte (z. B. 
Schulgarten), Exkursionen (Besich-
tigung des Küchenbereichs bzw. 
der Zentralküche, Besichtigung von 
Lieferantenbetrieben) bis hin zu Prak-
tika in den Verpflegungsbetrieben 
angeboten werden,

• Wünsche und Anregungen willkom-
men sind und (konstruktive) Kritik 
akzeptiert und – soweit möglich – 
umgesetzt wird.

Ziel sollte in diesem Zusammenhang im-
mer eine enge Kooperation aller Beteilig-
ten und eine Identifikation der gesamten 
Schule mit der Mittagverpflegung sein. 
Dies setzt voraus, dass die Schulmensa 
von der gesamten Schule aktiv und po-
sitiv als Bereicherung eingeführt, in die 
Schule integriert und nicht als lästiges, 
neues „Anhängsel“ empfunden bzw. als 
Symbol für ungeliebte Veränderungen im 
Schulalltag, z. B. hin zu mehr Ganzta-
gesangeboten, abgelehnt wird.

Jüngere Schülerinnen und Schülern 
orientieren sich bei ihrer generellen 
Einstellung zur Schulverpflegung nach 
eigener Aussage besonders am Vorbild 
der älteren. Ein besonderes Augenmerk 
muss daher der Integration und Betei-
ligung der älteren Schülerinnen und 
Schüler gelten.

Bild 1: Koch-Workshop für Eltern in der Realschulmensa 
Überlingen mit Slow Food-Küchenmeister Markus 
Keller vom Landgasthof Keller aus Überlingen-
Lippertsreute

(Organisation und Foto: Beratungsnetzwerk Tafelfreuden Bodensee) 
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… zusammengearbeitet und miteinan-
der gesprochen wird
Schülerinnen und Schüler gehen gerne 
in ihre Mensa, wenn
• „das Klima stimmt“,
• sie hoch angesehen ist und 
• positiv über sie gesprochen wird.

Schüler scheinen sehr gut in der Lage 
zu sein, das Klima sowohl innerhalb des 
Mensapersonals als auch zwischen den 
verschiedenen Akteuren (z. B. Schullei-
tung, Eltern, Mensabetreiber) wahrzu-
nehmen. Das Ansehen einer Mensa kann 
schnell unter Unstimmigkeiten leiden.

Problematisch sind v. a. abfällige Bemer-
kungen von Seiten des Lehrpersonals, 
älterer Schüler, aber auch der Eltern. Sie 
werden aufgegriffen, unreflektiert über-
nommen und weitergetragen. Kommuni-
kation über Mensa und Schulverpflegung 
sollte positiv, bzw. wenn notwendig, 
sachlich fundiert und konstruktiv kritisch 
sein. Wichtig sind hier etablierte Kom-
munikationsmöglichkeiten. Sie müssen 
allen Beteiligten bekannt und zugänglich 
sein, akzeptiert werden und in jedem 
Fall auch Schülerinnen und Schüler 
bzw. alle Gästegruppen einbeziehen. 
Bewährt haben sich dabei verschiedene 
Modelle, wie feste Ansprechpersonen für 
Probleme, ein regelmäßiger persönlicher 
Austausch („runder Tisch“), regelmäßige 
Gästebefragungen (die z. B. im Rahmen 
von Projekt- oder Facharbeiten durchge-
führt werden können), ein Mensabeirat 
oder ein Mecker- oder Kummerkasten. 
Welches Modell auch immer gewählt 
wird, es darf keine „Einbahn“-Kom-
munikation geben. Die Ergebnisse bzw. 
Umsetzungen müssen wiederum zurück 
kommuniziert werden (Infobrett, Mensa-
seite in der Schülerzeitung, Newsletter 
der Schule, Mensazeitung u. ä.).

… es dort behaglich, „hipp“, sauber, 
ordentlich und ruhig ist
Jüngere Schülerinnen und Schüler essen 
gerne in einer behaglichen Mensa mit 
familiärer Atmosphäre, was beispiels-
weise durch feste Tischgemeinschaften, 
Tischbetreuer und gemeinsame Rituale 
gefördert werden kann (siehe Bild 2). Äl-
tere Schülerinnen und Schüler dagegen 
empfinden dies dagegen als „uncool“ 

und wünschen sich ein mo-
dernes, „hippes“ Ambiente 
(siehe Bild 3).

Unabhängig vom Alter 
wünschen sich aber kleine 
wie große Essensgäste
• helle Räumlichkeiten, 

ansprechende Möblie-
rung und Ausstattung,

• Möglichkeiten zur ei-
genen Gestaltung (Aus-
stellungen, Wandmale-
reien, etc.),

• ausreichend Platz zum 
„gefahrlosen“ Gehen 
mit vollen Tabletts,

• ausreichend Platz zum 
bequemen Sitzen und 
Essen,

• eine ruhige, entspannte und ordent-
liche Ess-Situation,

• eine günstige, schnell erreichbare 
Lage der Mensa.

Und sie wissen auch genau, was sie 
nicht wollen: Nämlich kein Lärmen 
und Toben, kein ständiges Kommen 
und Gehen, keine Durchgangssituation, 
keine herumliegende Schultaschen und 
Kleidungsstücke und keine 
nicht abgeräumten und un-
sauberen Tische. Attraktiv 
für die heterogene Gäs-
tegruppe wird ein Speise-
saal, wenn er unterschied-
liche „Ess“-Situationen 
ermöglicht (unterschiedli-
che Tischgrößen und -hö-
hen, ggf. auch Stehtische, 
„Rückzugs“-bereiche z. B. 
auch für Lehrkräfte, Au-
ßenbereiche …).

Viele dieser Wünsche müs-
sen bereits in die Planung 
des Speisesaals einfließen 
(Garderoben, Ablagen, 
ggf. Schließfächer, Lärm-
dämmung …). Schüler 
akzeptieren aber gerne 
auch einen gemeinsam 
innerhalb der Schulfamilie 
erstellten Regelkatalog 
zum Benehmen in der 
Mensa.

Eine Schlüsselrolle beim Wohlfühlen in 
der Mensa, die nicht hoch genug ein-
geschätzt werden kann, kommt immer 
dem Personal an der Essensausgabe 
zu, das einen sehr „guten Draht“ zu 
seinen Gästen haben muss (Umgang 
mit und Eingehen auf die Schüler, in-
dividuelles Portionieren, Nachschlag 
anbieten, …) und keinesfalls autoritär 
auftreten darf.

Bild 2: Grundschulmensa mit festen Tischgemein-
schaften

(Foto: Ingenieurbüro Bliestle, St. Georgen) 

Bild 3:  Mensabereich mit Loungecharakter

(Foto: Ingenieurbüro Bliestle, St. Georgen) 
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… ich nicht warten und nicht vorbe-
stellen muss
Verständlicherweise wollen Schüle-
rinnen und Schüler ihre Mittagspause 
nicht mit Warten an der Essensausgabe 
verbringen.

Dies setzt zum einen eine für die jeweili-
ge Situation optimierte Ausgabesituation 
und ein entsprechendes Zahlungssystem 
voraus. Aber auch die Schule selbst 
kann durch gestaffelte Essenszeiten und 
entsprechende Stundenplangestaltung 
ihren Beitrag zur zeitlichen Entzerrung 
leisten. 

Ältere Schülerinnen und Schüler, aber 
auch Eltern wünschen sich eine hohe 
Flexibilität hinsichtlich der Essensteil-
nahme. D. h. es sollte spontan und ohne 
langfristige Voranmeldung möglich sein, 
am Mittagessen teilzunehmen. Dies er-
schwert allerdings die Kalkulation der 
Essenszahlen und kann dazu führen, dass 
die Essenszahlen bei „gesunden“ oder 
neuen Gerichten sinken, was wiederum 
dem Gedanken der Ernährungserziehung 
zuwider läuft.

…  sich die Mensa von konkurrierenden 
Angeboten abgrenzt
Konkurrenz-Angebote, wie sie gerade 
in innerstädtischen Bereichen häufig 
zu finden sind („Schüler-Döner“ u. ä.), 
können den langfristigen Erfolg einer 
Mensa erheblich gefährden. Die Kon-
kurrenzsituation sollte deshalb stetig 
beobachtet, analysiert und berücksichtigt 
werden (z. B. bei der Angebots- und 
Preisgestaltung). Da eine Abgrenzung 
nur über den Preis oder Gesundheitswert 
auf die Dauer nicht durchzuhalten und für 
Schülerinnen und Schüler auch oft nicht 
einsichtig ist, kann es zu Gunsten des 
schulinternen Verpflegungsangebotes 
durchaus geboten sein, konkurrierende 
Angebote auf dem Schulgelände aus-
zuschalten oder deutlich zu reduzieren, 
den Zugang zu externen Angeboten zu 
erschweren oder zu verbieten sowie die 
Teilnahme am Mittagstisch verpflichtend 
zu machen. 

Von diesen vielfältigen Aspekten schei-
nen für notorische „Nicht-Mensaesser“ 

zu lange Wartezeiten, eine 
hohe Lärmbelastung und 
„unfreundliches“ Personal 
die Haupthindernisse dar-
zustellen. Eine kürzlich 
durch unsere Hochschule 
durchgeführte Befragung 
von Betreibern und Perso-
nal in 20 Mensen zeigt, dass tatsächlich 
insbesondere die Essensausgaben häufig 
ungünstig gestaltet sind und unnötig lan-
ge Wartezeiten bedingen. Aktuell laufen-
de Lärmmessungen in einigen Mensen 
bestätigen die subjektiv empfundenen, 
hohen Lärmbelastungen.

Marketing ist nicht verboten
Die Marketingforschung beschäftigte 
sich in den letzten Jahren intensiv mit 
der Zielgruppe der Kinder und Jugendli-
chen. Ihre Erkenntnisse werden von der 
Systemgastronomie und von Herstellern 
von Kinderlebensmitteln zielgerichtet 
umgesetzt.

Es wäre daher naiv zu glauben, dass 
sich eine Schulmensa allein durch ihre 
Präsenz und hohe Qualität gegenüber 
der allgegenwärtigen Konkurrenz 
durchsetzen kann. Auch Schulmensen 
sollten daher beginnen – im ihnen 
möglichen Rahmen – aktiv Marketing 
zu betreiben („Marke“ aufbauen mit 
Logo etc.; Beispiel siehe Abbildung 2) 
und sich hinsichtlich der Aktivitäten 
durchaus auch an der außerschulischen 
Konkurrenz orientieren. Mensamar-
keting kann aber nur im Falle großer 
Verpflegungsanbieter von der Mensa 
selbst bzw. „alleine“ geleistet werden. 
In den meisten Fällen muss es von der 
Schule betrieben bzw. unterstützt wer-
den und bietet zudem ein breites Feld 
für Schülerbeteiligung.

Fazit
Unsere Untersuchungen zeigen, dass 
eine langfristige Zufriedenheit mit der 
Schulverpflegung durchaus mit allen 
Bewirtschaftungsformen und allen 
Verpflegungssystemen erreicht werden 
kann. 

Das Mittagessen in der Schule schmeckt 
Schülerinnen und Schülern sowie ihren 

Lehrkräften langfristig nur, wenn es 
um mehr als „nur“ gesundes Essen 
geht. Der langfristige Erfolg einer 
Schulmensa hängt vom Zusammenspiel 
vieler Faktoren ab. Er setzt voraus, 
dass die Mittagsverpflegung ins päd-
agogische Gesamtkonzept der Schule 
passt, integriert ist und dass sich alle 
Beteiligten gemeinsam einem Kommu-
nikations- und Lernprozess stellen und 
sich kontinuierlich engagieren. Dabei 
sollten auch bewährte Strategien des 
Lebensmittelmarketings für Kinder und 
Jugendliche ergriffen werden.
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Abbildung 2: Logo der Mensa Culimax des Kurfürst-
Maximilian-Gymnasium Burghausen

 


