
Durch den Ausbau der Ganztagsschulen nutzen 
immer mehr Schüler*innen die Mittagsverpflegung 
in Schulmensen. So haben bundesweit inzwischen 
über drei Millionen Kinder und Jugendliche einen 
Anspruch auf ein warmes Mittagessen. Daher 
hat eine gesundheitsfördernde und nachhaltige 
Schulverpflegung große Bedeutung für die Ent-
wicklung eines gesundheitsbewussten Ernährungs-
verhaltens. Eine gelingende Schulverpflegung, die 
von vielen Kindern und Jugendlichen in Anspruch 
genommen wird, ist ein wichtiger Faktor in der 
Verhältnisprävention und Gesundheitsförderung. 

Im Rahmen des IN FORM Projekts zum Gelingen von 
Schulverpflegung erforschten die Vernetzungsstellen 
Schulverpflegung Bremen, Hamburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein 
die Sicht jugendlicher Schüler*innen auf die Schulver-
pflegung. Erfahrungen zeigen, dass an weiterführenden 
Schulen die Akzeptanz der Schüler*innen für die  
Schulverpflegung mit zunehmendem Alter abnimmt. 
Sie greifen verstärkt auf außerschulische Verpflegungs-
angebote zurück, die überwiegend nicht den Anforder-
ungen an eine gesundheitsfördernde Ernährung ent-
sprechen. Um die sinkende Akzeptanz zu verstehen, 
kommen häufig quantitative Forschungsmethoden wie 
schriftliche Befragungen zum Einsatz, die vorrangig 
die Erwachsenen perspektive einnehmen. Der Blick der 
Schüler*innen auf ihr Schulessen wird eher selten in den 
Fokus genommen. Das Projekt erfasste deshalb die  
Beweggründe jugendlicher Schüler*innen, an der Schul-
verpflegung teilzunehmen bzw. nicht teilzunehmen.  
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Akzeptanz von Schulverpflegung 
bei Jugendlichen
Ergebnisse aus Fokusgruppeninterviews mit 
Schüler*innen weiterführender Schulen
Mia Jaensch, Silke Bornhöft 

Schüler*innen wollen  
mitbestimmen, was sie  
in der Schule essen



stellungen orientiert: „Und vor allen Dingen finde ich 
wichtig, dass man den Schülern das Gefühl gibt, dass 
man ihnen wirklich was bieten möchte. Und dass wichtig 
ist, was sie sagen. Oder was sie denken. Also auch auf 
die Meinung zu achten. Weil eine Mensa ist auf die Schüler 
angewiesen. Ohne sie könnte sie ja nicht überleben 
sozusagen.“

Neben der Erfüllung sensorischer Basisqualitäten 
wünschen sich die Schüler*innen Wahlmöglichkeiten 
zwischen Menüs und Komponenten: „Man kann halt auch 
zum Beispiel die Essen kombinieren, also wenn es bei 
dem einen Kartoffeln gibt und bei dem anderen Brot, 
dann kann man halt fragen so: ‚Kann ich da ein Brot von 
haben?‘“

Zudem wurde deutlich, dass auch die Gestaltung und die 
Atmosphäre im Speiseraum wesentlichen Einfluss auf die 
Akzeptanz der Schulverpflegung haben. Die 
Schüler*innen wünschen sich helle, gut belüftete Räume 
und einen Ort, an dem sie in Ruhe zu Mittag essen kön-
nen: „Also was für uns ja an kurzen Tagen der Grund ist, 
nicht zu essen, ist die Lautstärke, das Gedrängel in der 
zweiten Pause. Ich denke, dass es bei der Planung einer 
Mensa SEHR wichtig ist, dass man genug Platz hat, um in 
Ruhe zu essen. Ich denke, niemand isst gerne gestresst.“ 
In ihrer Pause wollen sich die Schüler*innen erholen und 
die Möglichkeit zum Rückzug ins Private haben: „… dass 
man halt sich halt auch ein bisschen separat setzen kann, 
damit man auch ein bisschen Ruhe in der Pause bekommt  
und entspannt essen kann.“ Das selbstbestimmte  
Zusammensitzen mit Freunden ist ein weiterer wichtiger 
Aspekt: „Ich esse meistens in der Mensa, da ich mich da 
mit meinen Freunden verabrede und da Zeit mit denen 
verbringe.“ 
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Ziel war es, zu erfahren, welche Maßnahmen aus Sicht 
der Schüler*innen ggf. dazu führen könnten, die Attrakti-
vität der Schulverpflegung zu steigern. 

Fokusgruppeninterviews
Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden Schüler*innen 
an weiterführenden Schulen, die ihre Schulverpflegung 
als „gelungen“ beschreiben, mittels Fokusgruppeninter-
views zu ihrer Perspektive befragt. Insgesamt wurden 
zehn Fokusgruppeninterviews mit jeweils durchschnittlich 
acht Schüler*innen durchgeführt. Ein Interviewleitfaden 
stellte sicher, dass die Ergebnisse der Fokusgruppen ver-
gleichbar waren. Ziel war es, die Schüler*innen in einen 
Austausch zu bringen, um über verschiedene Aspekte der 
Schulverpflegung zu diskutieren. 

Ergebnisse
Alle Interviews wurden mittels der Datenanalyse-Soft-
ware MAXQDA ausgewertet. Die folgenden Ausführungen 
stellen einen Teil der Ergebnisse dar. Die Schüler*innen 
verstehen sich selbst als Gäste der Mensa und wünschen 
sich ein Verpflegungsangebot, das sich an ihren Vor-

»… eine  
Mensa ist auf 
die Schüler  
angewiesen.  
Ohne sie 
könnte sie ja 
nicht überleben 
sozusagen.



In allen Interviews machten die Schüler*innen deutlich, 
dass sie an der Gestaltung der Schulverpflegung beteiligt 
sein wollen: „… dass er [der Schulleiter] sich halt auch 
einfach mal die Schüler anhört, was die dazu sagen. Und 
danach mal Entscheidungen trifft.“ 

Vielfach bemängelten Schüler*innen, dass sie zwar nach 
ihrer Meinung gefragt werden, aber dann erleben müs-
sen, dass auf ihr Feedback keine Reaktionen erfolgen: 
„Also ich war auch mal in der SV und es sind im 
Endeffekt immer dieselben Themen, die angesprochen 
werden. Und man sagt da immer ja, es wird gemacht, wir 
sind dabei. Aber passiert nie etwas.“ Wichtig ist es 
daher, den Schüler*innen zu zeigen, dass ihr Feedback 
konstruktiv genutzt wird. 

In den Interviews wurde deutlich, dass den Schüler*in-
nen Partizipationsmöglichkeiten nicht immer bekannt 
sind oder diese nicht klar kommuniziert werden: „Es soll 
angeblich ja, wie sie schon gesagt hatten, eine MENSA-
AG geben. Das wurde auch schon groß betont. Sollte 
immer mittwochs in irgendeiner Pause sein oder so. Ich 
weiß noch nicht mal. Muss ich da Mitglied sein, oder 
kann ich einfach hingehen.“ Die fehlende Kommunikation 
über Beteiligungsmöglichkeiten führt zu Frustration sei-
tens der Schüler*innen und erzeugt Akzeptanzprobleme. 

Fazit

Die Fokusgruppeninterviews zeigen, dass viele Wege 
zur Akzeptanzsteigerung von Schulverpflegung führen 
können. Ansprechend gestaltete Räumlichkeiten, die 
Möglichkeit, die Mensa als Treffpunkt mit Freunden zu 
nutzen, und das Gefühl, sich nicht im schulischen  
Kontext, sondern in der „Freizeit“ zu befinden, steigern 
die Attraktivität der Schulverpflegung bei den jugend-
lichen Schüler*innen. Ein weiterer wesentlicher Faktor  
ist die Beteiligung der Schüler*innen. Denn nur durch  
gelebte Partizipation kann die Akzeptanz gesteigert 
werden und Schulverpflegung somit gelingen. 

Ein im Projekt entwickeltes Beratungsinstrument dient 
den Vernetzungsstellen zur systematischen Erfassung 
der Verpflegungssituation. Insbesondere wird – neben 
den Akteuren der Schulverpflegung – die Sichtweise der 
Schüler*innen erhoben.
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