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1 MehrWERT in der Internatsküche 

Die Themen Nachhaltigkeit und Qualität, in Verbindung mit dem Anspruch an 

Gesundheit, rücken mehr und mehr in den Vordergrund – auch als Forderung der 

Gäste sowie verantwortungsvoller Einrichtungen und Unternehmen. 

Eine vollwertige Ernährung bildet dabei eine wichtige Grundlage für das 

Wohlbefinden des Einzelnen. Dazu braucht es nicht nur gute Lebensmittel, sondern 

auch  kochhandwerkliches Können, Freude und Hinwendung zum Tun.  

„Alles was wir hinein geben, strahlt das Essen wieder aus“. 

Als Verantwortliche in der Gemeinschaftsverpflegung müssen wir uns täglich aufs 

Neue bemühen, um diesem Anspruch gerecht zu werden. 

Indem wir für ein gesundes und geschmackvolles Angebot in der 

Gemeinschaftsverpflegung von Kindern und Jugendlichen sorgen, leisten wir einen 

wesentlichen Beitrag zum Wohlbefinden und zur Leistungsbereitschaft der uns 

anvertrauten Gäste. Was wir tun, was und wie wir unsere kulinarischen 

Köstlichkeiten anbieten, ist darüber hinaus ganz entscheidend für die 

Wohlfühlatmosphäre an der Schule bzw. der Betreuungseinrichtung, an der wir tätig 

sind. 

1.1 Auftrag der Gemeinschaftsverpflegung  
 Essen ist Kultur 

 Kommunikationsmittel 

 ein Ritual, das junge Leute wieder Struktur 

im täglichen Ablauf erkennen lässt 

 mit allen Sinnen erlebbar 

 die schönste Möglichkeit Freunde und Gäste 

zu verwöhnen 
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1.2 Neuigkeiten aus der Internatsküche 

In Verbindung mit dem Start des von Wolfgang Ponier geleiteten Projektes Mehr 

Wert für Körper und Geist in der Landesberufsschule Lochau haben wir ab Herbst 

2009 die Menügestaltung in unserer Internatsküche grundlegend verändert. 

Anfänglich wurden wir von der Fa. Essenszeit in der Gestaltung der 

Speisenzusammensetzung unterstützt. Unter anderem absolvierte ich auch ein 

einwöchiges Praktikum bei dieser Firma in der Bahlsen-Kantine in Hannover und 

erweiterte meine methodischen Kenntnisse. Außerdem hatte ich Gelegenheit mich 

mit wichtigen Themen wie dem Einkauf, der Mitarbeiterführung, meiner persönlichen 

Einstellung und bestehenden Strukturen auseinanderzusetzen. 

Dabei wurde mir schnell klar, dass es bei der Umstellung auf ein neues Konzept vor 

allem darauf ankommt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Boot zu holen und 

dafür zu begeistern. Es galt die Scheu vor Veränderung und neuen Methoden 

abzubauen und das Interesse der Mitarbeiter/innen zu wecken. 

1.3 Motivierende Ziele 

Veränderungen nach dem Vorbild der Bahlsen-Kantine in Hannover waren unser 

Ziel. Der Weg dahin führte über einen Sinnes- und erlebnisorientierten Ansatz, bei 

dem es darum ging 

 beim Kochen alle Sinne zu spüren  

 das Kochen wieder neu zu erleben und 

 weniger Vielfalt, dafür mehr Qualität zu bieten. 

1.4 Kritische Schüler und Schülerinnen 

Unsere Schüler und Schülerinnen waren von der Vorstellung einer gesunden 

Internatsküche nicht wirklich begeistert. Die Akzeptanz war eher mäßig. 

Dadurch wurde uns bewusst, wie weit sich die Jugendlichen von einer „vernünftigen 

Ernährung“ bereits entfernt haben. 
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Die Empfehlungen der Fa. Essenszeit  waren grundsätzlich sehr gut, doch die Art 

und Weise wie in der Bahlsen-Kantine für Beschäftigte im Alter von 30 bis 60 Jahren 

gekocht wurde, erwies sich für junge Menschen unter 20 Jahren als wenig geeignet.  

Neben der unterschiedlichen Altersgruppe der Gäste gab es weitere Unterschiede: 

 Im Gegensatz zur Bahlsen-Kantine wird an der Landesberufsschule nur ein 

Menü angeboten. 

 In der Bahlsen-Kantine werden täglich ein Standardmenü und ein 

vegetarisches Menü angeboten. 

 Die Empfehlung, den Salat anstelle eines Salatbuffets in Schälchen 

anzurichten, haben wir genau aus diesen Gründen nicht längerfristig 

umgesetzt. Denn das Salatbuffet stellt für zahlreiche Schüler und 

Schülerinnen eine beliebte Alternative zu Menübestandteilen dar. 

1.5 Resümee nach zwei Monaten 

Nach zwei Monaten war klar: „ Ein zu harter Gesundheitskurs wird nicht zum Erfolg 

führen.“ Die Unzufriedenheit seitens der Schüler und Schülerinnen sowie die Zweifel 

der Pädagogen und Pädagoginnen waren massiv und die Belastungen für das 

Küchenpersonal enorm. 

1.6 Neustart mit neuen Grundwerten 

Nach einer gründlichen Nachdenkphase und Erholungspause startete ich unter 

einem neuen Motto: „Gesunde Mahlzeiten, die Jugendlichen wirklich 

schmecken!“ 
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Unsere neuen Grundwerte wurden festgehalten: 

 Personal und Pädagogen/innen haben eine bedeutende Vorbildfunktion 

 gemeinsame Motivation ist entscheidend  

 Partizipation: Beteiligung der Schüler/innen und 

Integration in den Entwicklungsprozess. 

 Ernährungsqualität und Bedarfsorientierung 

 Werterhaltung 

 Genuss mit allen Sinnen 

 Optisch ansprechende Gerichte  

 Liebevolle, gepflegte Anrichteweise 

 Ein betörender Geruch 

 Ein verführerisches Geschmackserlebnis durch kreative Kompositionen 

 Ein angenehmes Mundgefühl der Speisen  

 „Just in Time“- Nachproduktion 

 Wohlfühlen nach dem Essen 

 Freundliche, sauber gekleidete Mitarbeiter/innen mit hoher 

Informationskompetenz bei der Ausgabe 

 

1.7 Persönliche Veränderungen 

Das Coaching von Dietmar Hagen, Stefan Meyer und seinen Mitarbeitern hat mich 

als Verantwortlichen für die Internatsküche sehr wesentlich geprägt. Die vielen 

persönlichen Gespräche mit Herrn Hagen verhalfen mir die Wichtigkeit der gesunden 

Ernährung zu erkennen und mein Horizont hat sich erweitert. Zudem veranlassten 

mich seine Ansichten auch dazu, meine eigene Lebensführung zu überdenken und 

zu verändern: 

 Ich nehme mir Zeit für meine Regeneration. 

 Ich nehme mir Zeit um nachzudenken. 

 Ich weiß, dass meine Arbeit Sinn macht. 

 Ich freu mich auf jeden neuen Arbeitstag.  

„Widme dich der Liebe und dem Kochen mit ganzem Herzen“ 
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Nach meinem Praktikum in Hannover konnte ich in diesem Schuljahr ein weiteres im 

Biohotel Chesa Valisa im Kleinwalsertal absolvieren. Die Methode der Mitarbeit in 

der Praxis kann ich wärmstens weiterempfehlen. Sie ist wertvoller als jedes Seminar 

und hilft die „Betriebsblindheit“ zu durchbrechen, wovon letztendlich die Gäste 

profitieren. 

Sofern es die Situation erlaubt, plane ich nun jährlich 1-2 Praktiken in verschiedenen 

Betrieben, die gemäß unserer neuen Philosophie arbeiten. Außerdem befasse ich 

mich häufig mit Kochbüchern für junge Leute, in denen die Themen „Bio“ und 

gesunde Ernährung behandelt werden. Ich habe meine „Scheuklappen abgelegt“ und 

nehme alles auf, was zu uns passen könnte. 

Die gesamte Menüplanung bereite ich in meiner Freizeit zu Hause sorgfältig vor. Hier 

kann ich meiner Phantasie freien Lauf lassen. Aus dem Mix 

aus langjähriger Erfahrung, meiner Ausbildung zum Diätkoch, 

den neuen Büchern und aller gesammelten Eindrücke aus den 

Praktikumstagen habe ich schon so manche neue Kreation für 

unsere Schüler und Schülerinnen sowie Lehrer und 

Lehrerinnen zusammengestellt. 

1.8 Veränderungen in der Küche 

Aufgrund meiner sorgfältigen Vorbereitungen kann ich in der täglichen 

Küchenbesprechung mit meinen Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen die Zubereitung der Gerichte relativ 

schnell und sachlich vermitteln. Erfreulich ist, dass seit 

der Einführung dieser gut strukturierten 

Vorbesprechungen alle Abläufe in der Küche ruhiger von 

statten gehen. Die Arbeitsleistung der Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen ist gestiegen und ihr Engagement ist 

deutlich höher als früher. Für uns alle ist die Arbeit wesentlich interessanter und 

anspruchsvoller geworden.
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Unsere wichtigsten Grundregeln: 

 Das „Vier-Augen-Prinzip“ spielt bei uns eine große Rolle. Die Speisen 

werden immer gemeinsam abgeschmeckt. 

 Teamwork wird großgeschrieben. Indem wir große Arbeiten gemeinsam 

erledigen kommt keine Langeweile auf und wir gelangen miteinander leichter 

zum Ziel. 

 Motto: Leben und leben lassen! Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit 

Respekt behandeln und miterleben lassen. 

1.9 Grundprinzipien der Speiseplanung  

Aus der Erkenntnis, dass ein Überangebot uns Menschen unzufrieden macht, haben 

wir unser Sortiment reduziert und konzentrieren uns wieder auf das Wesentliche. 

Dadurch können die Schüler und Schülerinnen beispielsweise im 

Selbstbedienungsbereich wieder eine klare Struktur erkennen. Der Effekt ist 

verblüffend: Die Schüler und Schülerinnen sind tatsächlich viel zufriedener als früher. 

 

 

 

Das Frühstück wurde klar strukturiert und in den Menüplan eingebaut. Die 

Müslimischungen werden von uns rezeptiert und bei Bedarf frisch hergestellt. Alle 

Zutaten sind aus biologischem Anbau.  

Natürlich haben wir auch den Wareneinsatz ständig im 

Auge. Seit der Umstellung ist dieser im Bereich 

hochwertiger Lebensmittel leicht gestiegen, während 

wir in anderen Bereichen Einsparungen verbuchen und 

damit einen Ausgleich schaffen konnten.  

„Weniger ist mehr“ 
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Grundregeln der Speiseplanung: 

 Max. 3 mal pro Woche Kartoffeln 

 Einsatz von Naturreis, Hülsenfrüchten, Hirse und komplexen Kohlehydraten 

 täglich Salat 

 Reduktion der Portionsgrößen beim Fleischangebot 

 2 mal Käse pro Woche 

 2-3 mal Fisch pro Lehrgang (8 Wochen) 

 Max. 2 mal pro Lehrgang Frittiertes 

 3 bis 4 mal pro Woche frisches Gemüse 

 Täglich frischer Obstkorb 

 

 

 

In unserem Projekt wird speziell auf die 

Qualitätssicherung Wert gelegt. Deshalb werden 

täglich alle Gerichte dokumentiert, um sie 

zukünftig mit unserem neuen Kochprogramm 

rezeptieren zu können. Bei der 

Menüzusammenstellung und Rezeptauswahl werden 

folgende Aspekte berücksichtigt: 

 Beliebtheit der Gerichte 

 Wöchentliche „Highlights“ 

 Traditionelle Gerichte – gesund zubereitet 

 Abwechslung wird großgeschrieben 

 Einfache Gerichte und Zubereitungsarten 

werden bevorzugt 

 Vielfältige Gewürze verleihen unseren 

Gerichten ihre besondere Note 

 Bevorzugte Verwendung regionaler Lebensmittel und wo immer 

möglich biologischer Lebensmittel 

„Weniger Vielfalt, dafür beste Qualität“ 
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 I-Tüpfelchen: Jedes Gericht wird speziell für den Gast, der es bekommt, 

hergestellt und angerichtet. 

1.10 Kochtechnische Veränderungen 

Bereits bei der Erstellung des Speiseplans wird der Arbeitsaufwand berücksichtigt 

und zeit- sowie ressourcensparende Methoden werden bevorzugt. So bleibt uns Zeit 

in die Qualität zu investieren. Wichtig sind uns dabei folgende Aspekte: 

 Viele Gewürze werden kurz vor Gebrauch frisch gemahlen. 

 Täglich wird frische Gemüsebrühe zur Weiterverarbeitung eingesetzt. Damit 

senken wir den Puringehalt der Speisen deutlich. 

 In allen Teigprodukten wird 1/3 Vollkorndinkelmehl und 1/3 Dinkelweißmehl 

eingesetzt. 

 Semmelknödeln bereiten wir aus 50 % Vollkornbrot zu. 

 Naturreis verfeinern wir mit Olivenöl und Zitronensaft, damit er schön locker 

bleibt. 

 Apfelmus stellen wir durch ein schonendes Garverfahren, gänzlich ohne 

Zucker und Gewürze, her. 

 Gemüse wird geschmort, um den vollen, natürlichen Geschmack zu erhalten. 

 Reichlich frische Kräuter sowie aromatische 

Kräuteröle verfeinern unsere Speisen. Dazu 

verarbeiten wir jeden Freitag sämtliche 

Kräuterreste zu Kräuteröl und lagern es 

tiefgekühlt bis zur Weiterverwendung. 

 Frisches, hausgemachtes Pesto - mit etwas 

Rahm verfeinert – verleiht zahlreichen Speisen ihre besondere Note. 

 Unmittelbar vor dem Servieren werten wir die Speisen optisch und 

geschmacklich mit frischen Kräutern auf. 

 Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen und Bohnen bauen wir regelmäßig in 

den Speiseplan ein.  
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 Dank spezieller Rezepturen gelingt es uns auch unseren Gästen eher 

„ungewohnte Gemüsesorten“ wie beispielsweise Fenchel schmackhaft zu 

machen. 

 Beliebte Speisen wie Burger und knusprige Müsliriegel bereiten wir für unsere 

jungen Gäste ohne jegliche Fertigmischungen, Zusatzstoffe oder 

Geschmacksverstärker aus wertvollen Zutaten. 

 Durch langsame Kochverfahren, beispielsweise Zwiebeln so lange ziehen 

lassen bis sie zuckersüß schmecken, sparen wir auch bei der 

Speisenzubereitung Zucker ein. 

 Wir bieten völlig neue Geschmackskompositionen, wodurch die Spannung vor 

dem Essen steigt. 

 Durch Niedertemperaturgaren erhalten wir die optimale Fleischqualität und 

weniger Garverlust.  

 Den Fleischanteil ersetzen wir teilweise durch gehacktes Gemüse wie 

Weißkraut oder Getreide wie beispielsweise Bulgur. 

 Faschiertes braten wir generell ohne Fett an. 

 Warme Gerichte werten wir durch vitaminreiches, rohes Gemüse auf. 

 Selbst in einigen Kuchen „verstecken wir Gemüse“ und wir bereiten unsere 

Gebäcksorten nur mit der halben im Rezept angegebenen Zuckermenge zu. 

 Die Bechamel für die Lasagne wird gänzlich ohne Fett und nur mit Dinkelmehl 

aus Vorarlberg hergestellt. Dadurch ergibt sich eine Fettreduktion von 4 kg in 

150 Portionen Lasagne. 

 Rahmsaucen werden zu 3/4 mit Gemüsebrühe und nur 1/4 mit Obers 

hergestellt. Das bedeutet 1,5 kg Fettreduktion bei einer Rahmsauce für 150 

Personen. 

 Die Fritteuse kommt nur noch einmal pro Monat zum Einsatz. 

 Zum Frühstück bieten wir Milchshakes an, die mit getrockneten Früchten 

gesüßt und mit komplexen Kohlehydraten eingedickt werden. 

 
 
 
 

Wir kochen mit Herz und Verstand! 
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1.11 Geänderte Auswahl der Rohstoffe 

Bei der Auswahl unserer Zutaten und Rohstoffe für die Speiseplanung gehen wir 

sehr bewusst vor. Einige Beispiele machen die Veränderungen deutlich: 

 Wir verzichten auf fertige Gewürzmischungen. So konnten wir beispielsweise 

den Einsatz Fertiggemüsebrühe von ursprünglich 48 kg auf null reduzieren. 

 Das gesamte Schlachtfleisch sowie die Geflügelprodukte beziehen wir aus der 

Region. 

 An Teigwaren verwenden wir vorwiegend Vorarlberger Nudeln aus 

Dinkelvollkornmehl. 

 Wir bieten unseren Schülern und Schülerinnen oft hausgemachtes Dinkelbrot. 

 Den Anteil an Biogemüse in der Internatsküche haben wir auf etwa 80% 

gesteigert. 

 Aufgrund des hohen Zuckergehaltes (34 Würfelzucker pro kg) verzichten wir 

völlig auf Fruchtjogurt und reduzierten so den Verbrauch von 200 kg pro Jahr 

auf null. 

 Den Mayonnaise-Verbrauch reduzierten wir um 80 kg pro Jahr und auf 

Margarine verzichten wir völlig, wodurch sich Einsparungen von jährlich 100 

kg ergeben. 

 Wir verzichten auf den Einsatz von Fisch oder Fleisch von gefährdeten 

Tierarten. So bereiten wir beispielsweise „Vitello Tonato“ anstelle von 

Thunfisch mit geräuchertem Fisch aus dem Ländle zu. 

1.12 Produktersatz 

Die eingehende Beschäftigung mit unseren Ausgangswahren 

hat sich gelohnt. Im Zuge des Projektes haben wir 

zahlreiche Produkte durch heimische Waren und 

gesündere Alternativen ersetzt. Einige Beispiele sind 

nachfolgend angeführt: 

 Ketchup ersetzen wir zu 90 % durch fruchtige Salsas und 
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Sauerrahmsaucen. Dadurch konnten wir den Ketchup-Verbrauch um etwa 300 

kg pro Jahr verringern. Dasselbe gilt für starke Fleischextrakte, wie 

Fleischsaucen, die wir ebenfalls durch Sauerrahm oder hausgemachte Salsa-

Saucen ersetzen. 

 Statt konventioneller Ware verwenden wir Bio-Lachs. 

 Fruchtjogurt haben wir vollständig durch Bio-Naturjogurt ersetzt, das wir bei 

Bedarf geschmacklich mit Fruchtmark mit 10 % Zuckerzusatz abrunden.  

 Mayonnaise ersetzen wir durch Sauerrahm. 

 Wir ersetzten immer mehr ausländische 

Lebensmittel durch heimische Produkte. 

Beispielsweise verwenden wir Geißkäsle aus 

dem Bregenzerwald (Fa. Metzler) anstelle von 

Mozzarella.  

 Reines Weißbrot gelangt kaum mehr zum 

Einsatz. Alle Brote, die für das Menü verwendet werden, sind mit 

Vollkornanteil. 

 Kräuterbutter ersetzen wir durch Kräuteröl, das aus qualitativ hochwertigem 

Olivenöl hergestellt wird. 

 Herkömmlichen Leberkäse (mit einem Fettanteil von rund 35 %) tauschen wir 

gegen Putenleberkäse (80 % Fleisch und 5 % Pflanzenfett) aus. Somit 

verzichten wir auch auf Stabilisatoren, Geschmacksverstärker sowie 

Antioxidationsmittel.  

 Anstelle von Kuchendesserts servieren wir bevorzugt Fruchtdesserts, die wir 

mit Fruchtmark süßen. 

1.13 Reduktionen 
 Der Einsatz von Industriezucker wurde stark 

eingeschränkt. 

 Butter im Kartoffelpüree ersetzen wir durch Pastinaken. 

 Stark reduzierter Einsatz von Sahne für Wohlbefinden 

nach dem Essen. 
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1.14 Abwechslung macht Lust 

Im letzten Halbjahr gab es nahezu keine Wiederholungen bei den Speiseplänen: 

 Geschätzte 150 neue Rezepte sind seit dem Neustart in Verwendung.  

 Montags wird zum Frühstück Biobrot angeboten. Außerdem wird am ersten 

Wochentag keine „Bäckerjause“ verkauft, sondern wir bieten verschiedene 

Obstsorten an. 

 Die Kombination von alt Bewährtem und neuen Alternativen erzeugt 

Spannung und weckt Interesse - vermutlich ein Grund für die Akzeptanz der 

neuen Internatsküche in unserer Schule. 

1.15 Arbeitsersparnis 

Durch bewusste Produkt- und Rezeptwahl entfallen zeitaufwendige Arbeitsschritte: 

 Bio-Kartoffeln bereiten wir nahezu ausschließlich mit der Schale zu. 

 Gemüse schneiden wir zeitsparend in möglichste einfache Formen und 

konzentrieren uns mehr auf die Frische und den Geschmack. 

 Gemüse zu schmoren ist zeitsparender als es vorzukochen. 

 Einfache Salatvariationen ersparen Zeit. Dafür investieren wir in täglich neue 

Zusammenstellungen. 

1.16 Neue Ideen und „ehrliche Tricks“ 

Für den Gast steht das Geschmackserlebnis eindeutig im Vordergrund. 

Gesundheitliche Aspekte gilt es daher oft regelrecht in den Speisen zu verstecken 

und nicht unbedingt an die große Glocke zu hängen. „Ehrliche Tricks“ – wie die 

folgenden - sind dabei gefragter denn je: 

 Einfache Gerichte lassen sich perfekt mit frischen 

Gemüsesalsas aufpeppen. 

 Langweiligen Speisen verleiht aromatisches Kräuteröl 

eine eigene Note. 
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 Weniger attraktive Beilagen richten wir cool mit dem Eisschöpfer an und 

steigern damit die Akzeptanz wesentlich. 

 Ein Kräuternockerl bildet das I-Tüpfelchen auf verschiedenen Gerichten. 

 Geröstete Knusperkerne machen Salate, Kartoffeln und andere Gerichte bei 

den Schülern und Schülerinnen äußerst beliebt. 

 Porzellanplatten lassen den Salat edel aussehen. 

1.17 Organisatorisches 
 In der Küche steht ein Schwarzgeschirrwagen, dadurch entsteht ein 

erheblicher Zeitgewinn. Ebenso wurden Schwarzgeschirrstellagen in 

unmittelbarer Nähe zur Küche aufgestellt. 

 Alle Zutaten oder technischen Einrichtungen, die für eine gesunde Küche 

notwendig sind, wurden in unmittelbarer Nähe zum Kochplatz aufgestellt. Jene 

Lebensmittel, von denen wir mittelfristig trennen wollen, haben wir schon jetzt 

weit weg im Trockenlager verstaut. 

 Nach dem Motto „die gesündere Wahl soll die leichtere sein“, haben wir es so 

allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen leicht gemacht, auf die gewollten 

Lebensmittel zuzugreifen. 

 Alle Gewürze haben wir in weiße 1,5 Liter-Dosen umgefüllt und deutlich 

gekennzeichnet. 
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1.18 Beeindruckende Zuckereinsparung durch verdünnte 

Direktsäfte 

Dank der Unterstützung durch unseren Direktor Peter Rüf konnten wir im Oktober 

2009 die Limonadenanlage von verschiedenen Sirupen wie Cola, Eistee, Apfelsaft, 

Zitronenlimonade auf 1:1 mit Wasser verdünnten Direktsaft umstellen. Der Apfelsaft 

wird durch verschiedene Früchte wie Holunder, Johannisbeere oder Schlehe 

geschmacklich abgerundet oder Natur angeboten. Der Saft ist nicht pasteurisiert. 

Die Umstellung des Getränkeangebotes führt zu einer beeindruckenden 

Zuckereinsparung. Im Laufe eines Schuljahres werden über die mit Wasser 

verdünnten Direktsäfte im Gegensatz zu den früher angebotenen 

Limonadengetränke über 730 kg Zucker eingespart (siehe nachfolgende Tabelle). 

 

 

 

Getränk Verbrauch in Liter pro Zuckergehalt in kg pro 

 Monat Woche Tag Mahlzeit 
Liter 

Getränk 
Getränken 
pro Monat 

Getränken 
pro Jahr 

Sirup- 

Getränk 
1.699 425 85 42 0,07 124 1.240 

Direktsaft / 

Wasser 1:1  
1.017 254 51 25 0,05 51 509 

Zukerersparnis in kg  74 732 

 

Getränkeverbrauch 2008/09 – 2010 im Vergleich: 
Sirup-Limo-Getränke versus Direktsaft (1:1 mit Wasser gespritzt) 

V 
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Durch die Umstellung beobachteten wir außerdem einen Rückgang des 

Getränkeverbrauches. Mögliche Gründe dafür sind:  

 Die Schaumbildung beim Direktsaft verhindert ein Füllen bis an den oberen 

Rand der Gläser. 

 Zahlreiche Schüler und Schülerinnen spritzen den bereits 1:1 verdünnten 

Direktsaft zusätzlich mit Wasser auf. 

 Relativ unwahrscheinlich erscheint uns die Begründung, dass Direktsaft 

weniger beliebt ist als Limonaden, denn wir hatten seit der Einführung des 

Direktsaftes im Oktober 2009 keinerlei Reklamationen. 

1.19 Breiter Konsens und Unterstützung für die Internatsküche 

Den Stein ins Rollen brachte unser Projektleiter Wolfgang Ponier und bereitete damit 

den Weg für bahnbrechende und spannende Neuerungen in unserer Internatsküche. 

Für die konkrete Umsetzung ist die Unterstützung, die wir durch Herrn Direktor Peter 

Rüf erfahren, ebenso wichtig wie die Wertschätzung seitens der Lehrerschaft sowie 

das bereitwillige Engagement der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.  

Entscheidend für die nach einer anfänglichen Durststrecke nun erfolgreichen 

Veränderungen ist auch der regelmäßige Austausch mit unseren Schülern und 

Schülerinnen. In vielen Gesprächen und durch den regelmäßigen persönlichen 

Kontakt bei der Speisenausgabe erhalten wir die entscheidenden Hinweise für ein 

kundenorientiertes Angebot.  

 

 

1.20 Akzeptanz der gesunden Gemeinschaftsverpflegung 

Die positiven Erfahrungen, die wir im Zuge der Veränderungen in der Internatsküche 

gemacht haben, beweisen, dass gesunde Speisen auch bei jungen Menschen gut 

ankommen. Um allerdings die Akzeptanz weniger süßer und fettärmerer Speisen 

nachhaltig zu sichern, ist es entscheidend, dass sich auch die Inhalte im 

„Zuhören, kleine Wünsche erfüllen, 

doch die Grundprinzipien beibehalten“ 
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theoretischen und praktischen Unterricht an den aktuellen Empfehlungen der 

Ernährungsgesellschaften orientieren und mit unseren Neuerungen decken. 

Erst ein gemeinsamer Weg in allen Bereichen macht uns auch in den Augen unserer 

Schüler und Schülerinnen wirklich glaubwürdig und ist Voraussetzung, um ein neues 

Bewusstsein für wertvolle, regionale und saisonale Lebensmittel zu schaffen.  

Ich kann nur alle ermuntern sich dieser neuen Herausforderung zu stellen und sich 

mit viel Kreativität auf eine farbenfrohe, einfache, leichte und genussreiche Küche 

einzulassen, die die Sinne anregt und für umfassendes Wohlbefinden sorgt. 

Gerhard Kerber 

Internatskoch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang: 

 
 Praktikumsberichte von 

 Bahlsen-Kantine in Hannover 

 Hotel Chesa Valisa in Hirschegg , Kleinwalsertal 

 

 

 

Herausforderung der nächsten Projektetappe: 

Angleichung der theoretischen und praktischen 

Lehrinhalte an die Gemeinschaftsverpflegung 


