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heitsministeriums. Wir als GOUR
MET sehen es als Verpflichtung, die
se Kriterien umzusetzen und neh
men dabei eine Vorreiterrolle ein.

Wie wichtig ist ein gutes Essensange-
bot in den Schulen, und warum hat
ein warmes Mittagessen für Kinder
eine so große Bedeutung?
Hofer: Man weiß aus Studien, dass

Kinder, die regelmäßig
essen – zumindest drei
Mahlzeiten mit einer
warmen Mahlzeit – we
niger an Übergewicht
leiden. Uns geht es da
rum, dass nicht ständig
gesnackt wird, sondern
dass bewusst gegessen
wird. Es hilft den Kin

dern, wenn der Schultag durch ein
Mittagessen strukturiert wird.
Lager: Wir beobachten, dass viele
Kinder ohne Frühstück in die Schule
kommen. Wie soll ein Kind Leistung
erbringen, wie soll es motiviert sein,
wenn es hungrig ist? Gerade an einer
ganztägigen Schule ist es daher
wichtig, dass das Essen im Tagesab
lauf der Kinder einen Fixpunkt ein
nimmt. Ein gesundes, gemeinsames
Mittagessen ist wesentlich. Öster
reich ist ein so reiches Land, ein
warmes Mittagessen für Kinder
sollte daher selbstverständlich sein.
Rosenberger: Essen hat nicht nur

eine Ernährungsfunktion, sondern
auch eine sehr große gesellschaftli
che Funktion. Es stärkt den Zusam
menhalt in der Klasse. Uns Eltern ist
wichtig, dass die Kinder untertags
bestmöglich versorgt sind. Sie müs
sen hohe schulische Leistungen er
bringen und dafür muss ausrei
chend Energie vorhanden sein.

Gemeinsames Ziel ist also ein quali-
tativ hochwertiges, warmes Mittag-
essen. Wie sieht unter diesem Aspekt
ein kindgerechtes Menü aus?
Ertl-Huemer: Es ist eine große
Kunst, Essen so zuzubereiten, dass
es gesund ist und den Kindern
schmeckt. Unsere Speisepläne müs
sen interessant, abwechslungsreich
und ausgewogen zusammengestellt
sein. Die Energiemengen sind genau
auf das jeweilige Alter der Kinder ab
gestimmt. Die Würzung muss kind
gerecht sein, d.h. Speisen für Kinder
sind wesentlich milder gewürzt als
Speisen für Erwachsene. Wir gehen
ganz behutsam mit Salz und Zucker
um. GOURMET verwendet keine Ge
schmacksverstärker, keine Farb
stoffe, keine Konservierungsstoffe
und keine gentechnischmanipulier
ten Zutaten. Es ist wichtig, das Essen
mit Kinderaugen zu sehen, sich auf
Augenhöhe der Kinder
zu begeben und das im
Kochen auch umzuset
zen. Kinder schätzen
etwa schön angerich
tete Teller mit klaren
Strukturen. Ein Kinder
gulasch sieht ganz an
ders aus als ein Erwach
senengulasch: Kinder
wollen kleingeschnitte
nes zartes Fleisch, mild gewürzt.
Wir wollen, dass möglichst viele Zu
taten aus kontrolliertbiologischer
Landwirtschaft kommen. Derzeit
haben wir bereits einen BIOAnteil
von 40% in unseren Speiseplänen.
Lager: Kindgerecht bedeutet in der
Schule auch, die Mittagspausen so
zu gestalten, dass ausreichend Zeit
zum Essen bleibt. In unserer Schule
setzen wir gerade ein neues Modell
von GOURMET um. Im Gegensatz
zur üblichen Essensausgabe können
die Kinder bei einem appetitlich an
gerichteten Buffet selbst entschei
den, was, wie viel und in welcher
Kombination sie essen wollen.
Durch das Mittagessen in Buffet
form herrscht bei uns im Speisesaal
fast eine Urlaubsatmosphäre. Die

Laut Schätzungen der EU leiden rund
22 Mio. Kinder in Europa an Überge-
wicht. Sie sind die Diabetes- und
Herzinfarktpatienten von morgen.
Warum werden Kinder immer dicker
und was können wir dagegen tun?
Ertl-Huemer: Vor allem das falsche
Essverhalten ist neben mangelnder
Bewegung dafür verantwortlich,
dass Kinder übergewichtig sind.
Viele Kinder essen stän
dig zwischendurch und
fühlen sich trotzdem
nicht satt. Um Überge
wicht vorzubeugen,
müssen wir den Mahl
zeiten und vor allem
einem warmen, ausge
wogenen Mittagessen
einen höheren Stellen
wert einräumen. Immer mehr Kin
der werden ganztägig in Schulen
betreut. Deshalb ist es besonders
wichtig,dortgesunde,ansprechende
und kindgerechte Angebote und ein
angenehmes Umfeld zum Essen zu
schaffen.
Fuchs: Im Wesentlichen geht es da
rum, Lebensweisen zu verbessern.
Es gibt sehr viele gute Aktionen in
Österreich, wie zumBeispiel denNa
tionalen Aktionsplan Ernährung,
die Zertifizierung der Österreichi
schen Gesellschaft für Ernährung
(ÖGE) für Schulverpflegung und die
Leitlinie Schulbuffet des Gesund

Schulessen – „Quo vadis?“
Ein gutes Schulessen braucht durchdachte Rezepturen,

ernährungswissenschaftliches Know-how, beste
Rohstoffe, aber auch Zeit und Raum.

Und – bei der Zubereitung muss man in den Lebenswelten
der Kinder denken. Eine Expertenrunde ging der Zukunft

des Schulessens auf den Grund.

Kinder können aus zwei ernäh
rungswissenschaftlich zusammen
gestellten Menülinien auswählen,
reden beim Essen darüber, was
ihnen schmeckt und animieren so
einander, auch neue Gerichte auszu
probieren.
Ertl-Huemer: Kinder sind heute ge
wohnt, überall mitzuentscheiden.
Und das sollen sie natürlich auch
beim Essen tun. Gesundes Schules
sen ist nur erfolgreich,
wenn wir die Kinder bei
ihren Bedürfnissen ab
holen. Wir haben bei
unseren Pilotprojekten
direkt in den Schulen
und in der regelmäßi
gen und engen Zusam
menarbeit mit den Kindern festge
stellt, dass Kinder gesünderes Essen
eher akzeptieren, wenn sie selbst
auswählen dürfen. Sie entscheiden
auch, wie viel Essen sie sich auf den
Teller nehmen und lernen so den
richtigenUmgangmit ihrem eigenen
Sättigungsgefühl und mit Lebens
mitteln. Das Mittagessen in Buffet
form schmeckt den Kindern besser
und leistet einen wichtigen Beitrag
zu einem natürlichen Ernährungs
verhalten.
Rosenberger: Als Eltern ist es uns

wichtig, dass unseren
Kindern ein gesundes
und ausgewogenes Es
sen, ohne Geschmacks
verstärker und Konser
vierungsmittel, angebo
ten wird. Dazu gehören
auch regionale und
saisonale Zutaten und
selbstverständlich Bio
Produkte. Schulessen

muss bei hoher Qualität aber auch
für die Eltern leistbar bleiben.

Es gibt seit einigen Jahren ein behörd-
lich genehmigtes Gütezeichen für die
Gemeinschaftsverpflegung. Wie wer-
den die Kriterien der ÖGE nach den
zertifizierten Speiseplänen über-
prüft?
Hofer:Wir kontrollieren sehr genau
Energie, Kohlenhydratgehalt, Fett
gehalt, Fettqualität, Ballaststoff
und Eiweißgehalt, Vitamine und
Mineralstoffe. Genauso wird über
prüft, wie gekocht wird, d. h. ob
nach Rezeptur, vitaminschonend
und fettarm. Das ÖGEGütesiegel ist
eine hohe Messlatte für die Schul
verpflegung. Ein zertifizierter Es
sensanbieter kann seinen Kunden

garantieren, dass die Kinder mit
einem Drittel der pro Tag empfohle
nen Nährstoffe bestens versorgt
sind. Für die restlichen Mahlzeiten
sind die Eltern verantwortlich.
Fuchs: Wir sind einer der ersten
großen Caterer, die nach diesen
ÖGEQualitätsstandards zertifiziert
sind. Das war und ist eine große He
rausforderung und verlangt viel
Knowhow, Ernährungskompetenz

und Transparenz. Wir
kochen täglich für 1.800
Kindergärten und Schu
len und sind uns unse
rer Verantwortung be
wusst. GOURMET er
füllt alle Anforderun
gen für einen gesunden

Mittagstisch in der Schule. Das ÖGE
Gütesiegel ist ein ganz klares Signal,
das den Eltern Sicherheit gibt.

Was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft bei der Ernährung in den
Schulen?
Hofer: Der Weg sollte dahin gehen,
dass die gesundheitsförderliche
Wahl die einfachere Wahl wird, und
dass die Kinder ein gesundes Es
sensangebot vorfinden. Hier ist ös
terreichweit großes Potenzial vor
handen.
Fuchs: GOURMET wünscht sich
österreichweit einheitlich hohe
Standards für die Schulverpflegung.
Ertl-Huemer: Meine Vision ist, dass
dasMittagessen in den Schulen den
selben Stellenwert bekommt wie
Mathematik oder Deutschunterricht.
Rosenberger: Für mich ist wichtig,
dass es in den Schulen qualitäts
volle Mittagsangebote gibt, die be
rufstätige Eltern entlasten.
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Nähere Informationen zu gesundem
Schulessen unter: www.gourmet.at

EXPERTENGESPRÄCH
„Schulessen einmal anders –
Die Zukunft des Schulessens“ • kindgerechte Zubereitung mit

wenig Salz, Zucker und Fett
• durchdachte Rezepturen mit er

nährungswissenschaftlichem
Knowhow

• abwechslungsreiche und ausge
wogene Speisepläne

• bester Geschmack, regionale
Produkte, saisonale Vielfalt,
hoher BioAnteil

• kontrollierte Qualität
• österreichweit einheitlich hohe

Standards für die Schulverpflegung

SCHULE IS(S)T
GESUND …

Wir müssen Kinder
bei ihren

Bedürfnissen
abholen.

Claudia Ertl-Huemer

Das Mittagessen in
Buffetform schafft
fast so etwas wie

Urlaubsatmosphäre
in der Schule.
Brigitte Lager

Für Kinder zu kochen
ist eine große
Verantwortung.

Herbert Fuchs
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