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In den letzten Jahren hat 
die Ernährung in der 
öffentlichen  Debatte  
einen neuen Stellen wert 
erlangt. Das Thema ist  
 vielschichtig, denn es 
geht um  Ge sund heit, 
Kultur und das allge-
meine Wohlergehen der 
Menschen. Bildungs - 

einrichtungen sind hier auf besondere Art und Weise 
angesprochen. Zum einen ist es  wichtig, den  Kindern 
und Jugendlichen im Kontext von ganz tätigen Bildungs-
angeboten möglichst hochwertige Lebensmittel anzu-
bieten. Zum anderen werden  inzwischen regel mäßig 
Forderungen laut, das Thema Ernährung als festen 
Bestandteil in das Curriculum zu inte grieren, um 
 Wissen darüber nachhaltiger zu verankern. Ich bin 
sehr zu versichtlich, dass die nächsten Jahre diesbe-
züglich Fortschritte bringen werden. Denn eines ist 
offensichtlich: Eine gute Ernährung ist eine wesent-
liche  Basis für das körperliche und  geistige Wohl-
ergehen von Menschen, insbesondere von Heranwach-
senden. Vor diesem Hinter grund haben wir uns dem 
Thema aus verschiedenen Perspektiven angenommen: 
kulturell, gesundheitlich und natürlich pädagogisch. 

Darüber hinaus gibt es wieder vieles zu erfahren. 
So etwa von der spannenden Biografie unserer Schul-
leiterin in Berlin Mitte oder von einer wunderbaren 
Auszeichnung für die Josef-Schwarz-Schule in Baden-
Württemberg. Nicht zuletzt berichten wir über einen 
spannenden Rollenwechsel in München, wo Schüle-
rinnen und Schüler die sportliche Aufsicht über die 
Lehrkräfte übernommen haben.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen Ihr 
Dr. Carsten Breyde
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Eine Kulturgeschichte des Essens erklärt,  
was wir warum essen und was wir damit verbinden
Ab Seite 10

Finde Mr. Phox!
In den Bildungs themen  

hat sich wieder ein roter  
Fuchs  versteckt.  

Wirst du ihn finden?
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»Eine gute    
Er nährung ist 
eine wesentliche 
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MAGAZIN

Schon 
gewusst?

Glücklich ohne Sucht

Die Bitterstoffe im Kaffee  
greifen die Magen-
schleim haut an, was nicht  

alle  vertragen. Empfind-
liche Menschen können auf 

 Espresso zurück greifen,  
da durch seine längere  Röstung 

 weniger Säuren  enthalten sind. 
 Widerlegt ist, dass Kaffee dem Körper  Flüssig- 
keit entzieht. Er darf  ruhig zum  täglichen 
Flüssigkeits pensum  mitgerechnet  werden. 
Trotz seines Koffein gehalts sind zwei 
 Tassen Filter kaffee  hinter einander und vier 
über den Tag verteilt für  gesunde  
 Erwachsene un problematisch. Wissen-
schaft lich bestätigt ist, dass Kaffee das 
Diabetesrisiko senkt. Nur Menschen mit 
sehr hohen Blutdruckwerten sollten  
wenig davon trinken. Ganz verzichten 
müssen sie aber nicht darauf.

Olivenöl galt lange als das gesündeste Pflanzenöl. Doch der  
Gehalt an besonders gesunden mehrfach ungesättigten 

 Fettsäuren ist mit über 60 Prozent in Raps- und  Distelöl 
deutlich höher. Sie gehören damit zu den wertvollsten 

Pflanzenölen. Exotische Geschmacksnoten bieten Soja- und 
Erdnussöl. Ihr Gehalt an mehrfach ungesättigten  Fettsäuren 

liegt  zwischen dem von Oliven- und Rapsöl.  Erdnussöl hin-
gegen kann so hoch erhitzt werden wie kein anderes Speiseöl, 

ohne dabei für den Menschen giftige Stoffe freizusetzen.  
Es ist also ideal zum Braten und Frittieren.

Kleine 
Gewürzapotheke

G
EW

ÜRZE FÖRDERN DAS WOHLBEFINDEN
!

https://www.welt.de/gesundheit/article153041401/Wie-Gewuerze- 
gegen-Arthrose-und-Migraene-wirken.html (Stand: 8. März 2016)

∤ Kurkuma ∤ 
regt die Gallen-

produktion an, die 
 Wurzel hilft deshalb 

genauso wie Anis, 
 Fenchel und  Kümmel 

bei der Verdauung 
 fettreicher Speisen. 

∤ Kümmeltee ∤ 
lindert Magenkrämpfe, 

Völlegefühl, Koliken  
und Blähungen. 

∤ Safran ∤  
hat eine anti depressive 

Wirkung. Er wirkt 
 außerdem entgiftend 

und entzündungs-
hemmend. 

∤ Ingwer ∤ 
hilft bei Migräne, gegen 

Schwindelanfälle,  
chronischen Husten  

und Arthrose. 

∤ Chili ∤  
wird gegen Hals-

schmerzen, Muskel-
verspannungen und 

 akute Rücken schmerzen 
eingesetzt. 

Dauerhaft gesund-
heitsfördernde Eigen-

schaften entfalten 
Gewürze aber nur, 

wenn sie regelmäßig 
gegessen werden.

https://www.apotheken-umschau.de/Ernaehrung/ 
Kaffee-Gesund-oder-ungesund-492393.html  
(Stand: 17. Januar 2018)

Viele Männer und Frauen bezeichnen sich als nasch-

süchtig. Tatsächlich sind in Schokolade  Stoffe ent-

halten, die süchtig machen, allerdings nicht  genug 

 davon, um eine wirkliche Sucht auszulösen. Schoko-

lade versorgt den Körper mit dem Glücks hormon 

 Sero  tonin. Es reicht wiederum nicht, um die  Stimmung 

tatsächlich dauerhaft zu heben. Das Glücks-

gefühl, das sich beim Genuss von Schoko-

lade einstellt, hat eher mit den schönen 

Erinnerungen aus der Kindheit zu 

tun, die sie wachruft. 
https://www.testberichte.de/backen-kochen/350/oele/artikel/ 
welches-ist-wirklich-gesund-.html (Stand: 19. November 2019)

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/lebensmittel/schokolade/ 

pwieschokoladeundihrewirkung100.html (Stand:13. September 2019)

Mehrfach 
  ungesättigt 
  satt
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SO GEHT’S

Den Buchweizen und die Haferflocken nacheinander im 
Hochleistungsmixer mahlen, bis ein glattes Mehl entstanden 
ist. (Alternativ kann fertiges Buchweizenmehl verwendet 
werden. Haferflocken werden auch in einem kleinen Mixer 
ausreichend zermahlen.) Das Mehl mit lauwarmem Wasser, 
Kokosfett, einem Teelöffel Kräutersalz und Sesam vermischen 
und kneten, bis der Teig glatt ist. Den Teig in den Kühlschrank 
stellen, bis er fest und formbar geworden ist.

Für die Füllung Lauch und Sellerie klein schneiden. In einer 
Pfanne Kokosfett zerlassen. Lauch und Sellerie anschmoren 
und salzen. Zum Schluss den Spinat dazugeben und kurz 
mitschmoren.

Für die Soße die Pflanzenmilch, Tapiokastärke, Hefeflocken, 
das Tahin und Himalayasalz in einem kleinen Mixer oder mit 
dem Pürierstab vermengen. Den Teig aus dem Kühlschrank 
holen und in eine gefettete Muffinform geben. Pro Mulde eine 
Kugel von der Größe eines Tischtennisballs gleichmäßig auf 
Boden und Rand verteilen. Anschließend den geformten Teig 
mit dem Gemüse befüllen. Mit der Soße auffüllen und mit 
Sesam bestreuen. 

Im Ofen bei 170 °C ca. 35 Minuten backen. 

ZUTATEN 

100 g Buchweizen
150 g  Haferflocken (auch glutenfrei erhältlich)
200 ml  Wasser
4 EL   Kokosfett für den Teig und Zusätzliches 

zum Einfetten der Form
2 TL  Kräutersalz
4 EL  Sesam

300 g Spinat 
1  Stange Lauch 
2  Stangen Sellerie

150 ml  Pflanzenmilch (z.B. Hafermilch)
1 TL  Tapiokastärke
2 TL  Hefeflocken
1 TL  Himalayasalz
1 EL  Tahin

ÜBER MICH

  Ich bin Anna Fuchs, die Frau  hinter  
dem Food-Blog ›Blattgold‹: Kommu-
nikations- und Medien wissen schaft - 
lerin, Grafikerin, Mutter von drei  
Kindern, Veganerin, leiden schaftliche  
Köchin, Wildkräuter- und Öle-Fan 
und Ernährungsberaterin in  Berlin. 
2016 zog ich mit meiner Familie für 
ein Jahr in die idyllischen Cotswolds in Mittelengland. In 
 dieser kreativen Auszeit habe ich mich ganz dem veganen 
Kochen, Backen und Mixen gewidmet. Es war die Geburts-
stunde von ›Blattgold‹. Inzwischen teile ich meine Erfahrungen 
und mein Wissen auch in Kochkursen und begleite Menschen 
indivi duell auf dem Weg in ein gesundes, zuckerfreies Leben.«

⇢ www.annas-blattgold.comFo
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KINDERKÜCHE

EIN REZEPT  
FÜR GROSS UND  

KLEIN
mit Spinat, Lauch und Sellerie

Miniquiche
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In welche Schule gehst du?
Ilias Ich besuche die Athener Schule, eine private griechisch-
deutsche Schule in Griechenland. Das ist eine Grundschule, zu 
der auch ein Kindergarten gehört. Wir haben ab dem Kindergar-
ten täglich Deutschunterricht. Das Besondere an dieser Schule ist, 
dass es die einzige Schule in ganz Griechenland ist, deren Vor-
stand ausschließlich aus Eltern besteht. Sie gehört auch  keiner 
einzelnen Person, sondern einem griechisch-deutschen Verein, 
der sich aus Eltern zusammensetzt.

Wie viele Schüler besuchen deine Schule und deine Klasse?
Meine Schule ist ziemlich klein und in meiner Klasse sind nur 
17 Kinder. In meiner Stufe gibt es zwei Klassen, aber in der Stufe 
meiner Schwester nur eine einzige.

WIR SCHAUEN ÜBER DEN TELLERRAND MIT:

Ilias, 9 Jahre alt, 4. Klasse, aus Athen, Griechenland

Schulalltag in Griechen land
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WELTBILDUNG

Was gefällt dir an deiner Schule am besten?
Meine Freunde. Und ich mag alle meine Lehrer. Sie sind alle nett.

Welche Sprachen sprichst du im Unterricht?
Griechisch, Deutsch und Englisch.

Musst du eine Schuluniform tragen?
Nein, in Griechenland gibt es keine Schuluniformen.

Was ist dein Lieblingsfach?
Mathe. Ich mag Zahlen und Rechnen. Und ich gehe gern zum 
Sportunterricht, weil ich gerne Volleyball spiele und turne und 
die freie Spielzeit am Ende der Stunde mag.

Gibt es ein Fach, das du überhaupt nicht magst?
Nein, eigentlich mag ich alle Fächer.

Wie weit ist deine Schule von deinem Zuhause entfernt?
Nicht weit. Mit dem Auto meiner Eltern sind es nur zehn  Minuten. 
In Griechenland fahren die meisten Kinder mit dem Auto oder 
dem Bus zur Schule. Kinder in meinem Alter gehen nicht allein 
zu Fuß zur Schule.

Wie gefällt dir dein Schulgebäude?
Sehr gut, weil es klein ist und bunte Wände hat.

Wer ist dein/e Lieblingslehrer/in und warum?
Am liebsten mag ich meine Griechisch- und Mathelehrerin, weil 
sie ein so fröhlicher Mensch ist.

Was möchtest du später einmal werden?
Das weiß ich noch nicht. Banker vielleicht, weil ich gerne die 
Details auf Geldscheinen studiere und Geld zähle. Meine Oma 
hat in einer Bank gearbeitet und mir viel darüber erzählt.

Benutzt ihr Computer in der Schule?
Ja, im IT-Unterricht. Unsere Lehrer benutzen Computer mit 
einem Smartboard. Die meisten Klassenzimmer sind mit Smart-
boards ausgestattet.

Gibt es etwas an deiner Schule, das dir besonders gut gefällt 
oder das du gar nicht leiden kannst?
Mir gefällt, dass es eine kleine Schule ist und die Schüler freund-
lich miteinander umgehen. ◆
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STOLZ UND 
 VORURTEIL
von Jane Austen

Dieses mehr als 200 Jahre alte Buch lese 
ich immer wieder gerne – mal in  seiner 
Ursprungssprache Englisch, mal auf 
Deutsch, mal auf Französisch. Mit  diesem 
rund 500 Seiten starken Roman taucht 
man in eine völlig andere Welt ein – in ein 
 biederes England einer vergangenen  Epoche, 
in der Frauen – glaubt man der Autorin – 
hauptsächlich eine Sorge hatten: sich gut 
zu verheiraten. 

Im Mittelpunkt von »Stolz und Vor-
urteil« steht die Familie Bennet, die fünf 
Töchter hat, aber keinen Sohn. Nach dem 
damals geltenden Erbrecht würde das Haus 
der Familie, sobald der Vater stirbt, an den 
nächsten männlichen Verwandten fallen, 
und die Mutter mit ihren Töchtern stünde 
auf der Straße. Daher will die Mutter ihre 
Tochter Elizabeth mit dem stupiden  Cousin 
verheiraten, der das Haus einmal erben wird. 
Auf diese Weise hätte die Familie weiter-
hin ein Dach über dem Kopf. Allerdings 
hat Elizabeth ganz andere Pläne …

Ich mag das Buch so sehr, dass ich sogar 
ein Theaterstück daraus gemacht und mit 
meiner Hobbygruppe aufgeführt habe. 
Inzwischen haben mehrere Oberschulen 
in ganz Deutschland meine Fassung von 
»Stolz und Vorurteil« aufgeführt.

GEHEIME TOCHTER 
von Shilpi Somaya 
Gowda

Der Roman enthält zwei Handlungsstränge. 
Die eine Handlung spielt in Indien und 
erzählt die Geschichte des Ehepaares Kavita 
und Jasu. Kavita ist schwanger, darf das Baby 
aber nicht behalten, weil es ein  Mädchen ist. 
Da auch ihr zweites Kind Asha ein  Mädchen 
wird, gibt Kavita es in einem Waisenhaus 
in Mumbai ab. Es zerreißt ihr das Herz.

Im zweiten Erzählstrang stellen die bei-
den Ärzte Somer und Kris in den USA fest, 
dass sie keine leiblichen Kinder bekommen 
können. Das Ehepaar entschließt sich, in 
Krishnas Heimat Indien ein Kind zu adop-
tieren. Somer und Kris lernen dort die kleine 
Asha kennen und wollen sie mit in die USA 
nehmen. Somer ahnt, dass dieser Weg nicht 
leicht werden wird, aber sie hofft, dass Liebe 
alle Probleme lösen kann. 

Die indischstämmige Autorin Shilpi 
Somaya Gowda hat mit »Geheime  Tochter« 
einen sehr einfühlsamen und bewegenden 
Roman mit gesellschaftskritischen Ansätzen 
geschrieben. Der Gegensatz der  Kulturen 
hat der Geschichte eine  besondere  Spannung 
gegeben und mich an die  kulturelle Viel-
falt in der Schulgemeinschaft von Phorms 
erinnert.

T I P P  V O N  
Astrid Simon, 

Grundschulleiterin 
auf dem Phorms 
Taunus Campus

 T I P P  V O N

Elke Brumm,
ihre Söhne  besuchen die 

11. und die 9. Klasse 
auf dem Phorms Campus 

Berlin SüdFo
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LIT TLE PEOPLE,  
BIG DREAMS –  
FRIDA K AHLO *
von María Isabel 
 Sánchez Vegara

Ich liebe Frida Kahlo und dieses Buch ist 
 voller interessanter Fakten über sie.

Es beginnt 1907 in Mexiko mit Frida 
als Baby. Ihr Vater war Deutscher und ihre 
 Mutter Mexika nerin. Sie war vom Tag ihrer 
Geburt an sehr besonders. Als sie sechs 
Jahre alt war, wurde ihr rechtes Bein auf-
grund einer Krankheit dünn wie ein Stock. 
Aber Frida machte das nichts aus, sie war 
gerne anders. 

Mit achtzehn erlitt sie einen weiteren 
Schicksals schlag: Sie wurde bei einem 
 Busunfall schwer verletzt und war lange ans 
Bett gefesselt. Wieder musste sie  Schmerzen 
er dul den. Die Verletzung zerstörte ihren 
Traum,  Ärztin zu werden. Eines Tages 
zeichnete sie aus Langeweile ihren Fuß. 
 Später malte sie dann Selbstporträts vor 
dem  Spiegel. Mit jedem Bild wurde sie besser. 

Als sie  endlich wieder gehen durfte, 
zeigte sie ihre Bilder dem mexikanischen 
Maler Diego Rivera. Die beiden  verliebten 
sich ineinander und heirateten,  stritten 
aber auch viel, und so malte Frida viele 
 Bilder über Trauer, Schmerz und Glück. 
Mit den  Jahren wurde sie sehr berühmt. 
Vor ihrer ersten Ausstellung in Mexiko 
wurde sie  wieder krank und ließ ihr Bett in 
die  Galerie bringen, um wenigstens  liegend 
dabei zu sein. 

Ihr Motto  lautete: »Das Leben ist ein Fest, 
meine Freunde, lasst es uns  feiern.« Frida 
starb am 13. Juli 1954. Viele Leute lieben sie 
für ihren ganz  eigenen Stil und ihren Mut.

* Auf Englisch gelesen

T I P P  V O N

Asya,
4. Klasse auf  
dem Phorms  

Campus  
Berlin Mitte

BÜCHERWURM

Was liest du?
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Wer in den vergangenen Wochen mal einen Fuß auf den Phorms 
Campus Berlin Süd gesetzt hat, dem mag die ein oder andere 
Schüler gruppe mit Kondomen und Vulva-Aufklebern über den 
Weg gelaufen sein. Für manche war das vielleicht ein  ungewohnter 
Anblick. Doch spätestens, nachdem man zu so einer Gruppe 
gehört hatte, wusste man, was hier vor sich geht. Von der  siebten 
bis zur zwölften Klasse nahmen in  letzter Zeit alle Schülerin-
nen und Schüler an einem Workshop zur sexuellen Bildung teil. 
Geleitet wurde er vom BiKoBerlin-Team.  BiKoBerlin besteht  
aus den Sexual pädagogen Agi Malach und David Schulz.  
Zusammen bieten sie Workshops, Fort- und Weiter bildungen 
sowie Elternabende an, die sich rund ums Thema  sexuelle  Bildung  
drehen.

Schon die kurze Vorstellungsrunde war unterhaltsamer als das 
typische Name-Alter-Hobby-Ding und vermittelte den Eindruck, 
dass dies nicht wieder Aufklärungsunterricht wird, wie man ihn 
seit der Grundschule kennt. Danach wurden wir mit den Regeln 
des Workshops vertraut gemacht. Erstens wurde aufs Siezen ver-
zichtet. Zweitens gab es keine Tabuwörter, solange man niemanden 
verletzte. Und drittens durften alle den Raum verlassen, wenn sie 
bestimmte Themen nicht interessierten oder sie sich dabei unwohl 
fühlten. Diese Kleinigkeiten schafften im Laufe des Workshops 

eine unglaublich entspannte und offene Atmosphäre, als ob man 
sich mit seinen Freunden austauschen würde. Das Duzen machte 
die Beziehung zu Agi und David viel persönlicher. Die Kommuni-
kation war auch einfacher, weil man nicht bei jedem zweiten Wort 
überlegen musste, ob es das  Richtige ist, und niemand zum Bleiben 
gezwungen wurde – wobei die Zahl an desinteressierten Jugend-
lichen ja generell eher gering ist, wenn es um Sex geht. Wenn es 
doch auch sonst in der Schule so einfach wäre …

Während des gesamten Workshops schafften es Agi und David, 
uns einzubeziehen und auf alle möglichen Arten Informationen 
zu vermitteln, zum Beispiel mithilfe von Holz- und Stoffmodellen 
von Penissen und Vulven. Durch eine simple Wortsammlung 
am Whiteboard gelangten wir von Begriffen wie Kamasutra und 
Pornografie irgendwie zu Werbung und Fußball. Mindmaps zum 
Thema Sexualität führten uns zu unserer eigenen kleinen Version 
der aktuell sehr kontroversen Gender-Debatte.

Kurz vor Ende des Workshops konnten wir entweder zu David 
in die »Jungsgruppe« gehen oder Agis »Mädchengruppe« beitreten. 
Obwohl wir ein paar Minuten zuvor noch hitzig über die  Existenz 
vieler verschiedener Geschlechter diskutiert hatten, fiel die Ver-
teilung hier ziemlich deutlich aus. In der »Jungsgruppe« hatten 
wir dann die Möglichkeit, anonym Fragen zu stellen, die wir in 
Anwesenheit des anderen Geschlechts vielleicht nicht gestellt hätten. 
Zur Feier des Tages demonstrierte uns David, was passieren kann, 
wenn man fetthaltige Cremes wie Vaseline auf einen Kondom-
ballon aufträgt. Solche Cremes werden oft fälschlicherweise als 
Gleitmittel benutzt. Eins kann ich euch sagen: Macht es nicht!

Zum Schluss wurden wir mit Gratiskondomen belohnt und 
 liefen auf dem Phorms Campus Berlin Süd dem einen oder  anderen 
verwirrten Gast über den Weg. ◆

Justus ist 17 Jahre alt und besucht die 11. Klasse auf  
dem Phorms Campus Berlin Süd. Er berichtet,  

wie locker ein Workshop zur sexuellen Aufklärung 
verlaufen ist. Viel Spaß beim Lesen!

Von 
Kamasutra 

zu 
Fußball
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Jana Stöltings große Leidenschaften sind seit jeher die Musik und 
das Lesen. Deswegen hat sie Ende der achtziger Jahre zunächst 
ein Musikstudium aufgenommen. Doch dann änderte sich auch 
für sie alles: »Aufgewachsen in der ehemaligen DDR, war ich 
nach der Wende plötzlich gezwungen, ganz neu über meine 
Zukunft und meine Ziele nachzudenken.« Um sich unbegrenz-
ten Zugang zur Literatur zu verschaffen, begann Jana Stölting 
Deutsch und Geschichte auf Lehramt an der Freien Universität 
Berlin zu studieren: »Ich hatte früher immer so viele Bücher im 
Kopf, die ich gern lesen wollte, durfte das aber nicht.« 

Bereits bei ihrer ersten Stelle an einer Berliner Privatschule 
stellte sie fest, »wie viel Spaß, Freude und vor allem Innovations-
potenzial man als Lehrerin hat.« Sie schätzte es, an einer Schule zu 
arbeiten, die ihr Freiräume einräumte und Kreativität ermöglichte, 
anstatt »Tradition, Gleichschritt und Beamtentum« vorzugeben. 

Nach vier Jahren, in denen Jana Stölting berufsbegleitend 
 Darstellendes Spiel studiert hatte, beschlossen sie und ihr Mann, 
ins Ausland zu gehen. Eine Ausschreibung der  Deutschen 
Internationalen Schule Johannesburg passte haargenau zum 
 akade mischen Profil von Jana Stölting. Aus den ursprünglich 
 angedachten zwei Jahren vor Ort wurden schließlich vierzehn. In 
 Südafrika schloss sie erneut ein berufsbegleitendes Fernstudium 
ab, dieses Mal mit einem Master in Schulmanagement. 

Jana Stölting suchte nach neuen Herausforderungen im 
 Leadership, während der Phorms Campus Berlin Mitte gerade 
die  Position der Gesamtschulleitung ausgeschrieben hatte: »Ich 
wusste gleich, dass das eine Schule ist, mit der ich mich gut identi-
fizieren, die ich vertrauensvoll leiten und an der ich neue Impulse 
setzen kann.« Seit Anfang 2019 hat sie die operative und strate-
gische Leitung des Berliner Campus inne. Gleichzeitig führt sie 
das Gymnasium. »Der bilinguale und multikulturelle Charakter 
der Schule spiegelt für mich Berlin Mitte wider«, sagt Jana  Stölting. 
»Unter einem Leitbild, das von Toleranz, Respekt und Offenheit 
geprägt ist, können Kinder aus verschiedenen Kulturen sehr gut 
integriert werden. Wir haben hier viele begeisterte Kollegen, die 
genau das wertschätzen.« 

Mit den anderen Department Heads und der Geschäfts-
führung hat Jana Stölting kürzlich ein Programm ausgearbeitet, 
um die zuverlässig hohe Qualität bei der Infrastruktur und den 
Abschlüssen weiterzuentwickeln und die Schülerzahlen am  Campus 
zu erhöhen. Es besteht aus departmentübergreifenden Konzepten 
für Sprachentwicklung und Digitalisierung sowie einem neuen 
Personalentwicklungsplan. 

Nach ihrem großen Umzug auf einen anderen Kontinent 
und den bereits angestoßenen, zukunftsweisenden Projekten 
bei Phorms blieb zuletzt wenig Zeit für Privates: »Ich bin ein 
sehr  künstlerischer Mensch. Ich freue mich darauf, die Berliner 
Kultur szene aufzusaugen – nächstes Jahr.« ◆

Im Januar 2019 hat Jana Stölting die 
Gesamtschulleitung auf dem Phorms 
Campus Berlin Mitte übernommen

Jana Stölting –  
Aufbruch zu neuen Ufern
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TOP-THEMA: DIE FAMILIENMAHLZEIT ALS KULTURGUT

gemeinsame 
Mahlzeit

 
 
 – 

eine bedrohte 
Spezies

Die 
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Gunther Hirschfelder
Sarah Thanner

I L L U S T R AT I O N 

Friederike Schlenz

D ie Welt ist mindestens so unübersichtlich wie 
ein durchschnittlicher Supermarkt, in dem un -
gefähr 12.000 Lebensmittel zum Verkauf stehen. 

Kein Wunder, dass niemand mehr durchblickt: Was 
ist gesund? Was macht krank? Was bietet den  besten 
Genuss? Oder sollte Ernährung doch  besser nach haltig 
sein? Dabei vergessen wir leicht, dass zwar die  Nahrung 
stofflich, das Essen aber vor allem ein kultu reller Akt 
ist. Wir haben in der Kindheit durch die  Familie und 
unser soziales Umfeld gelernt, was, wie und mit wem 
wir essen. Dieses Grundmuster ändert sich individuell 
nur wenig. Allerdings müssen wir es auch in Einklang 
mit unserem Alltag in der hoch mobilen,  globalen und 
digitalen Welt bringen.

Ist die gute alte Familienmahlzeit auf dem Weg in 
die Moderne auf der Strecke geblieben? Spielen Kan-
tinen und Mensen, Schnellrestaurants und Discount-
angebote, Snacks und »to go« inzwischen nicht eine 
viel größere Rolle? Welche Rolle spielt die Mahlzeit in 
 unserer Gesellschaft überhaupt noch? Schwer zu sagen, 
denn unsere Vorstellungen vom Essen unterscheiden 
sich fundamental von der Realität. Sie speisen sich 
aus historischen Traditionen, medialen Darstellungen 
und nicht zuletzt aus individuellen bio grafischen 
 Erinnerungen. Heute scheint die Familienmahlzeit eher 
eine Sondersituation als Normalität zu sein.  Dennoch 
lebt das Bild als Ideal in unseren Köpfen fort.

Die soziale Realität unserer alltäglichen Ess- und 
Trinkgewohnheiten ist plural und vielschichtig. Unsere 
frühere Leitperspektive, das Industriezeitalter, hat sich 
aufgelöst. Während die Herkunft aus einer Schicht oder 
Klasse die Gesellschaft der alten Bundesrepublik prägte, 
sind wir inzwischen zu einer Lebensstilgesellschaft 

übergegangen, in der uns Szenen und Milieus genauso 
prägen wie unsere Herkunft. Das schlägt sich auch in 
der Nahrungskultur nieder.

Auch die Arbeitswelt hat sich verändert. Seit den 
späten 1990er Jahren verlangt sie eine immer größere 
Flexibilität, die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit 
verschwimmen. Dies wirkt sich auch auf die traditio-
nelle Familienmahlzeit aus.

Doch bei genauerer Betrachtung hat die Mahlzeit 
ihren sozialen Wert nicht verloren. Sie hat nur ihre 
Funktion eingebüßt, Menschen gesellschaftlich zu 
 regulieren und zu disziplinieren. Um diese Entwicklung 
zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit.

Von der Steinzeit bis zur Mitte  
des 20. Jahrhunderts

Mit der Entdeckung des Feuers vor etwa 300.000  Jahren 
bekam die Mahlzeit erstmals einen festen Ort. Die 
gemeinsame Feuerstelle organisierte schon bald das 
ganze Sozialleben, auch die Kommunikation zwischen 
Individuen und Gruppen. 

Als die Menschen vor etwa 10.000 Jahren mit der 
neolithischen Revolution von Jägern und Sammlern 
allmählich zu Ackerbauern wurden, entwickelte sich 
die Jagd zum herrschaftlichen Privileg. Die Ernährung 
wurde zum Spiegel sozialer Hierarchien. Während 
Mahlzeiten bis dahin vor allem einten, trennten sie 
nun Arm und Reich. 

Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts entwickelten 
sich verschiedene Formen von Mahlzeiten. Die Tisch-
gemeinschaft bildete und gliederte die Gesellschaft im 
griechischen Sparta um 500 v. Chr. Beim kollektiven 

Die gemeinsame Mahlzeit war schon immer ein soziales 
Ereignis, das Zusammenhalt und Hierarchien festigte. 
Heutige Ernährungsgewohnheiten lassen sich besser 
verstehen, wenn wir uns ihre historische Entwicklung 
ansehen. Diese Kulturgeschichte des Essens erklärt, was 
wir warum essen und was wir damit verbinden
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disziplinierungsbedürftigen Zappelphilipp verrät, wie 
stark ihre preußische Prägung war. Erziehung bei Tisch, 
militärische Manieren, strenger Gehorsam: Das sind 
die Prämissen des 19. Jahrhunderts. 

Die gemeinsame Mahlzeit bildete von der Nutzbar-
machung des Feuers bis zur Mitte des 20.  Jahrhunderts 
den Kern des sozialen Lebens. Sie schaffte den Raum 
für das Aushandeln von Beziehungen und war  Zeichen 
von Integration und Ausgrenzung, von Gemeinschaft 
und Hierarchien. 

Entwicklungen seit der Mitte  
des 20. Jahrhunderts

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verschwand 
mit dem Wirtschaftswunder der Hunger aus Mittel-
europa und mit ihm eine Konstante der euro päischen 
Nahrungskultur. Seit Jahrtausenden hatten sich  Phasen 
des Hungers und Zeiten des Überflusses abge wechselt. 
Da der Hunger meist größer als der Überfluss war, 
entwickelte sich die Völlerei zum verbreiteten Sehn-
suchtsziel. 

So ist auch das Verhalten der Menschen in den 
1950er Jahren als Reaktion auf den Hunger der Kriegs- 
und unmittelbaren Nachkriegsjahre zu deuten. Die 
Menschen konsumierten nun verstärkt und demons-
trativ Lebensmittel, die bis ins 19. Jahrhundert als 
Luxusprodukte gehandelt worden waren: Schoko-
lade, Sahne, Butter, Fleisch und Alkohol. Damit war 
der Grundstein für die Adipositas-Epidemie im Zeit-
alter des Massenkonsums gelegt.

Die gemeinsame Mahlzeit erlebte in den 1960er 
Jahren ihre letzte Blüte. Es deutete sich bereits ein 
tiefgreifender Wandel an: Die rasante Technisierung 
des Haushalts verhalf Tiefkühlkost und Convenience- 
Produkten zum Siegeszug. Der Jahreszeiten- und Ernte-
rhythmus verlor seine prägende Kraft. Mit steigender 
Mobilität aß man immer seltener zu Hause. 

Auf dem Tisch also war vieles neu, bei Tisch aber 
wurde weiterhin gemahnt: »Solange du die Füße unter 
meinen Tisch stellst, hast du zu tun, was ich sage!« Die 
bürgerlich-preußisch-militärischen Erziehungsmuster 

Symposium im antiken Athen fielen wichtige kultu-
relle, politische und wirtschaftliche Entscheidungen. 
Schließlich entstand das Drei-Mahlzeiten-System im 
antiken Rom um Christi Geburt.

Mit dem Übergang von der Antike zur Völker-
wanderungszeit (seit 400 n. Chr.) und dann zum 
Frühmittelalter veränderte sich die Mahlzeitkultur 
erneut: Gerade dem Sich-satt-Essen kam nun ein hoher 
gesellschaftlicher Stellenwert zu. Die Gestaltung von 
Mahlzeiten bekam einen immer größeren symboli-
schen Wert und wurde damit auch instrumentalisier-
bar. Der Adel konnte durch ein üppiges Gastmahl ver-
suchen, seinen herrschaftlichen Einfluss zu vergrößern. 
Die Aufnahme in die Tischgemeinschaft bedeutete die 
Aufnahme in eine soziale Gruppe; das gemeinsame 
Mahl stärkte den Zusammenhalt. Die Tafelrunde des 
legendären britannischen Königs Artus legt davon 
ein literarisches Zeugnis ab. Die gemeinsame Mahl-
zeit begründete im frühen Mittelalter alle Sozial-
beziehungen, womit sie in krassem Gegensatz zur 
heutigen Unverbindlichkeit des isolierten Essens steht. 

Eine besonders scharfe Zäsur in der Genese  moderner 
Mahlzeitensysteme fand schließlich im frühen 19. Jahr-
hundert mit dem Übergang zum Industrie zeitalter statt: 
Industriell gefertigte  Produkte beeinflussten tiefgreifend 
die Konsummuster und  Zubereitungstechniken. Die 
Nahrungsaufnahme musste sich nun dem Rhythmus 
der Maschinen an passen. Die Fabrikarbeiter aßen 
hastig in kurzen Pausen oder sogar bei der Arbeit 
selbst. Die kollektive,  familiäre Mahlzeit avancierte 
zur Sondersituation. Parallel dazu entwickelten sich 
erste bürgerliche Formen der Mahlzeit. Das Bild vom 
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des 19. Jahrhunderts drückten der gemeinsamen 
Mahlzeit weiterhin einen patriarchalischen Stempel 
auf. Für Kinder und Jugendliche wurden sie gefühlt 
zum Exerzier platz. Das änderte sich erst im Zuge der 
 Studentenunruhen 1968, als autoritäre Muster in allen 
Lebensbereichen infrage gestellt wurden.

Parallel wuchs der Einfluss der Imbisskultur in 
den 1960er und 1970er Jahren. Nach dem Vorbild bri-
tischer Besatzungssoldaten aß man im Stehen. Die-
ser neue Essstil drang von den Großstädten in den 
ländlichen Raum vor. Der Imbiss bot eine Form der 
 Nahrungsaufnahme, die frei von sozialen Zwängen war.

Gegenwart

Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die gemein-
same Mahlzeit zwar stets Gemeinschaft stiftete, aber 
gleichzeitig auch Hierarchien festigte. Ist sie inzwi-
schen unter die Räder der pluralen Lebensstilgesell-
schaft gekommen? Ja und Nein. 

Ohne Zweifel hat sie viel von ihrem Zwangs-
charakter eingebüßt. Eine plurale, durch Milieus und 
 Szenen geprägte Individualgesellschaft gibt eben auch 
die Freiheit, vom Tisch aufzustehen und zu essen, was, 
wie, wann und wo man will. Wer diesen Schritt wagt, 
entzieht sich sozialer und pädagogischer Kontrolle. 
Diese Freiheit kann für Eltern eine Herausforderung 
sein, wenn ihre Kinder allein essen und ihrem Ein-
fluss entfliehen wollen. 

Heute sind Ernährung und Mahlzeit so differen-
ziert wie noch nie. Immer mehr Menschen essen alleine, 
außerhalb erlernter Chronologien und vor allem funk-
tional. Die individuelle Ernährung kann Lebensstile 
und Weltdeutungen zum Ausdruck bringen. Ebenso 
spiegeln sich Sorgen um die ökologische Zukunfts-
fähigkeit der Erde und die Angst vor den Folgen des 
Klimawandels in der Ernährung wider. Unter diesem 
Aspekt lassen sich nicht nur Trends wie Veganismus 
verstehen. Die Menschen suchen nach traditionellen 
Werten, die der breiten Vertrauenskrise in der Gesell-
schaft zu trotzen scheinen. 

Auch in der überindividualisierten Gesellschaft 
der Gegenwart bleibt der Mensch ein Sozial wesen. Er 
braucht Kommunikation, kann sich nur in Gemein-
schaft entwickeln und leidet unter Einsamkeit. 
 Menschen nehmen es oft als Defizit wahr, alleine essen 
zu müssen. Die gemeinsam eingenommene Mahlzeit 
zählt seit der Erfindung des Feuers zu den wichtigsten 
anthropo logischen Konstanten. Sie steht in  Zeiten der 
 Vereinzelung für eine intakte Gemeinschaft.

Überflüssig ist sie nur vordergründig geworden, 
denn nie war sie so notwendig wie heute. Wie kaum 
eine andere Handlung stiftet gemeinsames Essen 
Vertrauen und Geborgenheit. Daher ist ein Blick auf 
die Zusammenhänge zwischen Esskultur, Tradition 

Prof. Dr. Gunther Hirschfelder
ist Professor für Vergleichende   

Kulturwissenschaft an  
der  Uni versität  Regensburg. 

Er  erforscht die Ess- und 
 Agrarkultur aus historischer und 

 gegen wärtiger Perspektive. 

Sarah Thanner
ist wissenschaftliche  Mitarbeiterin 

im BMBF-Projekt VIGITIA am 
Lehrstuhl für  Medieninformatik 

der Universität Regensburg 
und promoviert derzeit im Fach 

 Kulturanthropologie.

und Geschichte auch aus pädagogischer Perspektive 
sinnvoll. Sie gehören nicht nur in den Geschichts-
unterricht,  sondern sind auch für Religion und Ethik, 
 Geografie und Kunst relevant – für die Naturwissen-
schaften sowieso. Die Geschichte des Essens zeigt nicht 
nur, wie die soziale Entwicklung zur Gegenwart ver-
laufen ist. Mit ihrer Hilfe lassen sich lebensnah  frühere 
Sozial ordnungen schildern und Idealvorstellungen 
vom Leben und vom menschlichen Körper erklären. 
Und schließlich bildet das Essen nach wie vor die Basis 
aller Gemeinschaftsformen. ◆

L I T E R AT U R

Hirschfelder, Gunther: 
Europäische Esskultur. Geschichte der  Ernährung in Europa 
von der Steinzeit bis heute. 
Studienausgabe, Frankfurt / New York 2005.

Hirschfelder, Gunther / Thanner, Sarah (Hrsg.): 
Prekäre Lebenswelten im Prisma der  Ernährung. 
Münster / New York 2019.

Schönberger, Gesa / Methfessel, Barbara (Hrsg.): 
Mahlzeiten. Alte Last oder neue Lust? 
Wiesbaden 2011.
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  »Familienmahlzeiten 
     fördern die gesunde 
       Ernährung von 
      Kindern«

Dr. Mattea Dallacker hat sich im Rahmen  
zweier umfangreicher Meta-Analysen am  
Max-Planck-Institut für Bildungs forschung 
mit den sozialen Einflüssen von Familien-  
mahlzeiten auf das Essverhalten von  
Kindern beschäftigt
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V O N 
Anna Luszczakiewicz

Zu welchen Ergebnissen sind Sie bei den beiden Analysen 
 gekommen? 
Mattea Dallacker 2018 haben wir zunächst den rein quantita-
tiven Aspekt der Familienmahlzeit untersucht. Dabei haben wir 
57 internationale Studien mit 200.000 Probanden ausgewertet, 
um herauszufinden, wie sehr Eltern bzw. die Familie das Essver-
halten und somit auch das Körpergewicht von Kindern beein-
flussen können. Indikatoren hierfür waren in allen herangezo-
genen Studien der Body Mass Index (BMI) sowie die täglichen 
Portionen an Obst und Gemüse bzw. Fast Food und Softdrinks, 
jeweils als Hinweise auf gesunde und ungesunde Ernährung. Es 
hat sich gezeigt, dass Kinder, die häufig mit ihren Familien essen, 
eine gesündere Ernährungsweise und im Durchschnitt ein gerin-
geres Übergewichtsrisiko haben. Dieser Befund war international 
relativ konstant. Eltern fungieren als Gatekeeper der Ernährung. 
Sie haben die Möglichkeit, am Esstisch eine ergiebige Lernumge-
bung zu schaffen, in der sie selbst gesunde Essensmuster vorleben. 

Kommt es also darauf an, wie oft Familien gemeinsam essen?
Darauf weisen die Ergebnisse unserer ersten Analyse hin, ja. 
 Welche psychologischen und sozialen Aspekte hier konkret greifen 
war jedoch unklar. Wir haben uns deshalb stärker mit der Frage-
stellung beschäftigt, was genau die Familienmahlzeit eigentlich 
so gesund macht. Diese Frage haben wir im Rahmen der  zweiten 
Meta-Analyse mit 50 Studien und 29.000 Probanden im Jahr 
2019 untersucht. Dabei konnten wir sechs Komponenten identi-
fizieren, die mit einer besseren Ernährungsgesundheit in Kind-
heit und Jugend korrelieren. Es hat sich gezeigt, dass die Qualität 
der gemeinsamen Mahlzeiten wichtiger ist als deren Quantität.
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Welche Komponenten sind das, und wie können diese im Alltag 
umgesetzt werden?
Die Qualität der Lebensmittel spielt natürlich eine wichtige Rolle: 
Frisches und selbstzubereitetes Essen ist grundsätzlich positiv zu 
bewerten. Außerdem sind die Dauer der Mahlzeit und die Atmo-
sphäre beim Essen relevant. Das Essen sollte stressfrei und ohne 
Konflikte verlaufen, denn im besten Fall genießen alle Beteiligten 
die gemeinsame Zeit bewusst. Ebenso wichtig ist die aktive Vor-
bildfunktion der Eltern: Sie sollten mit gutem Beispiel vorange-
hen und das Gleiche essen wie ihre Kinder. So trivial es  klingen 
mag: Ein zusätzlicher Faktor ist das Ausschalten des Fernsehers. 
Und schließlich haben wir auch feststellen können, wie  wichtig es 
ist, die Kinder bereits in die Vorbereitung der Mahlzeiten einzu-
beziehen. Das Helfen bei Planung, Einkauf und Zubereitung kann 
sich also positiv auf die Ernährung auswirken. Einen Erklärungs-
ansatz  liefert der sogenannte IKEA-Effekt: Die psycho logische 
 Forschung zeigt, dass Menschen einen Gegenstand posi tiver be -
werten, wenn sie bei seiner Herstellung eingebunden waren. Das 
Gleiche kann im übertragenen Sinne auch für Kinder gelten, die 
bei der Zu  bereitung von Obst und Gemüse helfen: Die Wahr-
scheinlichkeit steigt, dass sie es im Anschluss gern beziehungs-
weise lieber essen.

Wenn Eltern in Vollzeit arbeiten und bei den Kindern vermehrt 
außerschulische Aktivitäten auf dem Plan stehen, begegnet  
sich die Familie oft nur noch en passant. Wie zeitgemäß ist die 
Idee der Familienmahlzeit heute noch und wie realistisch  
ist ihre Umsetzung?
Tatsächlich ist die Häufigkeit der Familienmahlzeiten in Deutsch-
land in den letzten zehn Jahren gestiegen. Dies ergab die im Jahr 
2019 veröffentlichte EsKiMo-II-Studie des Robert-Koch- Instituts. 
Besorgniserregend ist jedoch, dass sich dieser Trend nicht bei 
Familien mit einem geringen sozioökonomischen Status zeigt. 
In der 2016 erschienenen AOK-Familienstudie gaben Familien 
übrigens an, während der Familienmahlzeit die schönste Zeit 
miteinander zu haben. 

In unserer modernen Gesellschaft gibt es verschiedene Möglich-
keiten, wie Familien zusammen essen können. Frühstück,  Mittag- 
oder Abendessen: Jede Form der gemeinsamen Mahlzeit hat einen 
positiven Effekt. Im Rahmen unserer Analyse sind wir auch dar-
auf gestoßen, dass nicht immer die komplette Familie am Tisch 
sitzen muss. Dieser Anspruch ist heutzutage einfach unrealistisch. 
Wenn der Vater morgens mit einem der Kinder frühstücken 
kann, ist das schon gut. Es muss nicht immer ein Festessen sein, 
 s ondern einfach eine Mahlzeit, die man flexibel in den Alltag 
integrieren kann. 

Wie kann so eine Mahlzeit aussehen? Haben Sie Tipps für die Praxis?
Der Anspruch sollte nicht sein: »Wir müssen wirklich jeden Abend 
gemeinsam essen!«, sondern vielmehr: »Wann und wie schaffen 
wir es, zu einem gemeinsamen Essen zusammenzukommen?« 
Die Gerichte müssen nicht aufwendig, sondern können schnell 
und praktisch sein. Wenn nämlich schon im Vorfeld die Zuberei-
tung der Mahlzeit zum Stressfaktor gerät, kann meist auch keine 
positive Atmosphäre entstehen. Es hilft dann auch, diese positive 

Stimmung zu erhalten, indem  Streitgespräche und  kritische 
 Themen am Familientisch vermieden werden. 

Die von uns identifizierten sechs Komponenten für eine gesunde 
Familienmahlzeit bilden kein Regelwerk, sondern  können als Leit-
faden dienen. Ihre Umsetzung unterliegt individuellen Rahmen-
bedingungen. Es ist wichtig herauszufinden, was für die eigene 
Familie wirklich praktikabel ist.

Zeigen sich die positiven Effekte neben der Ernährungsgesund-
heit auch in anderen Bereichen?
Einige Forschungen weisen darauf hin, dass gemeinsame Mahl-
zeiten in Zusammenhang mit besseren Schulleistungen sowie mit 
einem geringeren Risiko von Depressionen und Ess störungen 
stehen. Das Ritual des Zusammensetzens und gemeinsamen 
Essens stärkt die einzelnen Familienmitglieder, den Familien-
zusammenhalt und die Familiengesundheit, denn es bietet Raum 
für Austausch und Interaktion.

Deutschlandweit werden immer mehr Kinder ganztägig 
 beschult. Auch wir bei Phorms betreuen die Kinder ganztags. 
Welche Rolle fällt im Zusammenhang mit der Ernährung den 
Lehrkräften zu?
Experimentelle Studien belegen, dass auch Lehrkräfte in Ernäh-
rungsfragen zum Vorbild werden können. Wenn sie bei einer 
gemeinsamen Mahlzeit Obst und Gemüse verzehren und zeigen, 
dass sie es mögen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch die 
 Kinder es gern essen. Es gibt also Hinweise darauf, dass die posi-
tiven Effekte der Familienmahlzeit auch im Schulalltag auft reten 
können, wenn Lehrkräfte einen Beitrag dazu leisten. Das ist ein 
sehr interessanter Aspekt, bedenkt man, wie viel Zeit  Kinder heut-
zutage in der Schule verbringen und wie viele Mahlzeiten sie in 
der Obhut ihrer Lehrerinnen und Lehrer einnehmen. ◆ 

Dr. Mattea Dallacker
ist Psychologin und Postdoc am Forschungsbereich   
Adaptive Rationalität des Max-Planck-Instituts für Bildungs-
forschung in Berlin. Dort forscht sie zu der Frage, wie man 
 Entscheidungen im Bereich Gesundheit  verbessern kann.

L I T E R AT U R

Dallacker, M., Hertwig, R., & Mata, J. (2018). 
The frequency of family meals and nutritional health in children:  
A meta-analysis.

Dallacker, M. et al. (2019) 
Quality matters: a meta-analysis on components of healthy family meals.
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Alles Zucker !

Ein Interview mit Silke Restemeyer 
von der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung e.V. über das Zuviel an 
Zucker in der kindlichen Ernährung 

D ie Studie zur Gesundheit von Kindern und  Jugendlichen 
in Deutschland (KiGGS) berichtete 2018, dass seit Mitte 
der 1970er Jahre weltweit die Fälle von Übergewicht 

und Adipositas im Kindes- und Jugendalter angestiegen sind. 
Die  Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), die Deutsche 
Adipositas-Gesellschaft und die Deutsche Diabetes Gesellschaft 
haben das Konsensuspapier »Zur quantitativen Empfehlung zur 
Zuckerzufuhr in Deutschland« herausgegeben, in dem sie unter 
anderem die Gefahren einer zuckerlastigen Ernährung erläutern.

Was sind mögliche Folgen von Übergewicht im  jungen Alter,  
und welche Gefahren gehen mit einem zu hohen Zuckerkonsum 
für Kinder einher?
Silke Restemeyer Die Ernährungsgewohnheiten werden in den 
ersten Lebensjahren geprägt. Übergewichtige Kinder sind häufig 
auch übergewichtige Erwachsene. Vor allem extrem dicke Kinder 
und Jugendliche nehmen immer weiter an Gewicht zu, therapeu-
tische Programme sind nur begrenzt wirksam.

Zuckergesüßte Lebensmittel und Getränke sind meist nähr-
stoffarm und enthalten unnötige Kalorien. Zudem erhöht Zucker 
das Kariesrisiko. Eine hohe und häufige Zuckerzufuhr fördert 
die Entstehung von Übergewicht, zahlreiche mit Übergewicht 
 verbundene Erkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 2,  Adipositas 
und kardiovaskuläre Erkrankungen. Gesundheitsfördernd ist eine 
zuckerarme Ernährung.

Wieso sind so viele Kinder in Deutschland über gewichtig?  
Worin liegt das größte Problem bei der kindlichen Ernährung? 
Kinder, die zu kalorienreich essen und trinken und sich zu wenig 
bewegen, werden trotz Wachstum übergewichtig. Die erbliche 
Veranlagung und das Ess- und Bewegungsverhalten der gesam-
ten Familie spielen ebenfalls eine Rolle. 

Interessanterweise haben Kinder, in deren Familien häufiger 
zusammen gegessen wird, einen geringeren BMI und ernähren 
sich insgesamt gesünder. Das zeigen Forschungsergebnisse des 

Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung und der  Universität 
Mannheim. Die Auswertung mehrerer Studien zur Qualität von 
Familienmahlzeiten hat ergeben, dass zum Beispiel auch eine gute 
Atmosphäre bei den Mahlzeiten für eine bessere Ernährungs-
gesundheit von Kindern sorgt.

Wie ungesund sind Fertigprodukte für Kinder? In welchen 
 Produkten steckt Zucker, bei denen wir es nicht  erwarten?
Fertigprodukte enthalten oft viel Zucker, Salz oder gesättigte Fett-
säuren. Ein Blick aufs Etikett gibt nicht nur Aufschluss über die 
Inhaltsstoffe, sondern auch über das jeweilige Mengenverhältnis. 

Zucker ist leider auch Lebensmitteln zugesetzt, in denen wir 
ihn eigentlich nicht vermuten würden, zum Beispiel Ketchup, 
Grillsoßen, Dressings oder Fertigmahlzeiten wie Pizza. Meist 
steckt sehr viel Zucker in verarbeiteten Lebensmitteln und Fertig-
produkten, insbesondere auch in Kinderprodukten wie Frucht-
joghurt, Fruchtquark oder Frühstückscerealien. Auch Nektare 
und Fruchtsaftgetränke enthalten viel Zucker.

Den Lebensmitteln zugesetzt wird der sogenannte freie Zucker. 
Welche Süßstoffe gehören dazu?
Der süße Geschmack von Lebensmitteln kann aus ganz unter-
schiedlichen Quellen kommen. Weitverbreitet ist der allgemein 
bekannte Haushaltszucker (Saccharose). Er wird häufig zugesetzt. 
Auch brauner Zucker, Honig, Agavendicksaft, Kokos blütenzucker, 
Sirupe sowie die Süße aus Früchten sind wie Haushaltszucker zu 
bewerten.

Muss Zucker in Deutschland auf den Produkten  gekennzeichnet 
werden? Worauf lohnt es sich zu achten?
Lesen Sie die Lebensmittelverpackungen aufmerksam! Der 
 Gesamtzuckergehalt ist auf allen verpackten Lebensmitteln 
im Rahmen der Nährwertkennzeichnung angegeben. Zucker 
erscheint jedoch nicht immer als solcher auf der Zutatenliste. 
Er kann sich hinter vielen Begriffen verstecken. Neben Zutaten,  
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die »Zucker« im Namen enthalten, verwenden Lebensmittel-
hersteller süßende  Zutaten, die mit ihrer kompliziert  klingenden 
chemischen  Bezeichnung zum Teil nur schwer als Zucker zu 
erkennen sind.

Hinzu kommt, dass Hersteller nicht verpflichtet sind, die 
verwendete Menge der einzelnen Zuckerarten anzugeben. Eine 
 Orientierung kann jedoch die Platzierung im Zutatenver zeichnis 
sein. Stehen Zuckervarianten dort weit vorn, deutet das auf einen 
hohen Gehalt hin. Leider ist eine Einschätzung des Zucker anteils 
oft nicht möglich, wenn verschiedene Zuckerarten an unter schied-
lichen Stellen im Zutatenverzeichnis stehen.

Ist ein zu hoher Konsum von zuckerhaltigen   Getränken eine 
 reale Gefahr für Kinder in  Deutschland?
Ja. Experten machen heute den zu hohen Konsum von süßen 
Getränken (Limonaden, Brausen, Fruchtsäfte, Nektare, Eistee 
und sonstige Softdrinks) für die steigende Zahl übergewichtiger 
Kinder mitverantwortlich. Wenn Kinder zu viel Süßes trinken, 
können ein Energieüberschuss und infolgedessen ein erhöhtes 
Körpergewicht sowie größere Krankheitsrisiken die Folge sein. 
Da zuckergesüßte Getränke keinen Sättigungseffekt haben, führt 
ihr Konsum leicht zu einer zu hohen Energiezufuhr. Unabhängig 
von der Energiebilanz besteht ein größeres Risiko für  Diabetes 
mellitus Typ 2.

Nektare, Fruchtsaftgetränke und insbesondere zuckergesüßte 
Erfrischungsgetränke sind generell nicht empfehlenswert, da sie 
viele Kalorien enthalten, nicht sättigen und in der Regel keine 
lebensnotwendigen Nährstoffe liefern.

Und wie sollten Eltern mit Fruchtsäften umgehen?
Fruchtsäfte mit 100 Prozent Fruchtgehalt werden aus Obst 
 gewonnen und enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe. Sie 
liefern aber auch eine Menge Fruchtzucker und enthalten sehr 
viele Kalorien. Wenn ein Kind häufiger puren Saft trinkt, besteht 
die Gefahr, dass es mehr Energie aufnimmt als es braucht. 

Wie können Eltern auf die Gefahr reagieren, dass ihre Kinder zu 
viel Zucker zu sich nehmen? Worauf  müssen sie achten? 
Grundsätzlich sollten für eine ausgewogene Ernährung über-
wiegend pflanzliche Lebensmittel wie Gemüse, Obst und Vollkorn-
produkte sowie wenig verarbeitete Lebensmittel gewählt werden. 

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Ver-
brauchern in ihren 2017 aktualisierten »10 Regeln für eine voll-
wertige Ernährung«, Zucker generell einzusparen. Die Aufnahme 
freier Zucker lässt sich bereits reduzieren, wenn stark verarbeitete 
und zuckergesüßte Lebensmittel selten und maßvoll verzehrt 
und zuckergesüßte Getränke durch Wasser oder ungesüßte Tees 
ersetzt werden. Kinder sollten sich erst gar nicht an eine sehr 
hohe Zuckerzufuhr und den damit verbundenen Süßgeschmack 
gewöhnen. Speziell für Kinder beworbene Lebensmittel sind oft 
stark zuckerhaltig und deshalb überflüssig. ◆ 

Fo
to

: D
eu

ts
ch

e 
G

es
el

ls
ch

af
t f

ü
r E

rn
äh

ru
n

g 
e.

V.

Zu Zuckern und zuckerreichen Zutaten gehören:
• Saccharose
• Dextrose
• Raffinose
• Glukose
• Fruktosesirup oder Fruktose-Glukose-Sirup
• Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup oder Stärkesirup
• Karamellsirup
• Laktose
• Maltose oder Malzextrakt / Gerstenmalzextrakt
• Maltodextrin, Dextrin oder Weizendextrin

Silke Restemeyer 
hat Haushalts- und Ernährungswissenschaften an der   
Universität in Gießen studiert und ist im Referat Öffentlich-
keitsarbeit der Deutschen Gesellschaft für  Ernährung e.V. 
 beschäftigt. Sie hat zwei Kinder im Alter von neun und vier-
zehn  Jahren und wohnt mit ihrer Familie in Bonn.
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Gesund und glücklich
Tipps für einen verantwortungsvollen 
Ernährungsalltag

BUNTE BOXEN

Eine Herausforderung für alle Eltern: eine Kinder-
Pausenbox, die gesund und originell ist und das 
Essen in der Schule und zu Hause ergänzt. Vor allem 
aber müssen die Kinder auch den Inhalt mögen 

DIE HERBST- / WINTER-BOX
Am Vorabend Gemüse in dünne Scheiben schneiden, dann geht es 
am Morgen viel schneller. Einen Wrap mit Kräuterquark bestrei-
chen, das Gemüse und eventuell eine Scheibe Aufschnitt hinein-
legen, zusammenrollen und in mundgerechte Stücke schneiden.

In der Mitte der Box ist Platz für Joghurt mit einem Löffel 
 Spirulina-Pulver. Die Mikroalge verleiht nicht nur eine schöne 
Farbe, sondern stärkt auch das Immunsystem und vertreibt die 
Müdigkeit: im Winter perfekt für Schulkinder.

Neben einer sauren Gurke, einem hart gekochten Ei und 
 frischem Obst ist im Winter auch getrocknetes Bio-Obst ein will-
kommener Snack.

DIE FRÜHLINGS- / SOMMER-BOX
Für die wärmeren Monate kurz und dünn geschnittenes Gemüse 
mit einem Blatt Salat und einem Löffel Erdnussmus in Reis papier 
einrollen. Einige Nüsse, Mandeln, Rosinen und eine  saisonale 
Auswahl an Früchten dazulegen.

T I P P  V O N 

Magdalena  
Suszycka-Jasch, 

Mutter von 4 Kindern 
am Phorms  Campus 

Berlin Mitte

WAS MAN BRAUCHT:
▸  Eine Bento-Box, am besten mit fünf Fächern
▸  Farbenfrohe Lebensmittel, am besten fünf verschiedene 

Farben
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TRINKEN WILL  
GELERNT SEIN

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, 
dass Kleinkinder insgesamt etwa 820 Milliliter am 
Tag trinken. Das entspricht ungefähr sechs kleinen 
 Gläsern. Diese Empfehlung gilt für Flüssigkeit, die 
die Kinder zusätzlich zu derjenigen aufnehmen, die 
in der Nahrung enthalten ist. Nach viel Bewegung, an 
 heißen Tagen oder bei Fieber braucht der Körper mehr 
Flüssig keit. Einen positiven Einfluss können Eltern 
auf ihre  Kinder nehmen, wenn sie ihnen zeigen, dass 
sie selbst zu jeder Mahlzeit ein Glas Wasser trinken.

Wasser löscht den Durst am besten und enthält 
keine Kalorien. Das Kind darf auch kohlensäurehaltiges 
Wasser trinken, wenn es dies mag und verträgt. Auch 
Früchte-, Kräuter- oder Roibuschtee sind gute Durst-
löscher, wenn sie nicht gesüßt sind. 

Eis- und Instanttee, Limonade und Saft enthalten 
viel Zucker, schaden den Zähnen und machen im Über-
fluss dick. Schon ein kleines Glas Apfelsaft enthält von 
Natur aus fünf Würfel Zucker. Wenn das Kind Lust 
darauf hat, darf ab und zu ein Schuss Saft ins Wasser, 
aber es sollte nicht mehr als ein Viertel vom Glas sein. 
Wenn dem Kind zwischendurch immer wieder  Wasser 
angeboten wird, wird es die Erfahrung machen, dass 
Wasser den Durst besser löscht als süße Getränke. 

Das Bundeszentrum für Ernährung und die Deut-
sche Gesellschaft für Ernährung empfehlen, dass  Kinder 
ihre Flüssigkeitsaufnahme bis zum 14. Lebensjahr auf 
ca. 1,2 Liter steigern. Eltern sollten ihre Kinder daran 
erinnern, bei Ausflügen und beim Sport Trinkpausen 
einzulegen, ihnen Trinkflaschen mitgeben und sie 
dazu ermuntern, während des Unterrichts zu trinken. 
Denn frühkindlich angenommene Gewohnheiten sind 
oft nur mühsam zu ändern. Wer schon als Kleinkind 
lernt, richtig zu trinken, dem wird es im Erwachsenen-
alter viel leichter fallen. W K  ◆

ZUTATEN (FÜR 6 PERSONEN)

1,5 – 2 kg rohe Kartoffeln
3 Eier
Salz, Pfeffer oder Würzmischung
1,2 – 1,5 kg Champignons
3 Zwiebeln
450 g (laktosefreie) Sahne oder pflanzliche Kochcreme
Öl für die Pfanne
Schnittlauch

ZUBEREITUNG

01   Kartoffeln schälen und grob reiben. Die geriebenen 
Kartoffeln in eine Schüssel geben und mit den Eiern 
verrühren. Kartoffel-Ei-Mischung gut würzen.

02   Zwiebeln schälen und würfeln. Champignons putzen und 
in dickere Scheiben schneiden.

03   Öl in einer Pfanne erhitzen und mit einem Esslöffel kleine 
Häufchen der Kartoffel-Ei-Mischung in die Pfanne geben. 
Bei mittlerer Hitze braten und nach ca. 10 Minuten 
wenden.

04   Öl in eine zweite Pfanne geben und die Zwiebelwürfel 
darin kurz anbraten, bis sie glasig sind. Champignons 
dazugeben und ca. 4 – 5 Minuten braten. Das Ganze 
würzen, die Sahne (oder Kochcreme) dazugeben und evtl. 
etwas Wasser einrühren. Ca. 3 – 4 Minuten kochen und ab 
und zu umrühren.

05   Schnittlauch fein hacken. Rösti und die Champignons mit 
etwas Soße auf einem Teller anrichten. Schnittlauch 
darüber streuen.

WIE WÄR’S MAL 

VEGETARISCH?

T I P P  V O N 

Melanie Altrieth,
Mutter einer   

Tochter an der Josef-
Schwarz-Schule

WEITERE  
REZEPTE FINDEN 

SIE ONLINE
www.bildungsthemen.

phorms.de

K ARTOFFELRÖSTI  
MIT  RAHMCHAMPIGNONS

Kinder sind auch beim 
richtigen Trinken auf Vorbilder 

angewiesen. Wenn Eltern einige 
einfache Grundsätze beherzigen, 
helfen sie ihren Kleinen dabei, ein 

gesundes Trinkverhalten zu entwickeln
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Wie lernen
Kinder, sich 
selbst zu 
regulieren?

Wie stehen Sie zu Süßigkeiten? Sollte man Kindern Süßigkeiten 
verbieten? 
Verbote sind grundsätzlich heikel, auch wenn wir nicht ganz 
ohne sie auskommen. Einerseits helfen sie dabei, die Menge an 
 Süßigkeiten zu regulieren, die ein Kind zu sich nimmt, solange 
man mit im Raum ist. Anderseits helfen sie dem Kind nicht,  seinen 
Wunsch zu hinterfragen. Vielmehr denkt es darüber nach, was 
es am Naschen hindert und wie es doch an die Süßigkeiten kom-
men könnte. Sobald es dann ohne Aufsicht ist oder ihm eine dritte 
Partei Süßigkeiten anbietet, wird es umso lieber zugreifen. Das 
ist die Krux mit Verboten. Wir sollten daher nach anderen Mög-
lichkeiten suchen, dem Kind einen vernünftigen Umgang mit 
Zucker zu vermitteln.

Das Wichtigste ist vermutlich, Süßigkeiten nicht zu früh an -
zubieten. Ebenso sollten Eltern darauf achten, dass nicht zu viele 
Lebensmittel konsumiert werden, die versteckte Zucker enthalten, 
wie etwa Säfte. Denn wenn dem jungen Körper von Anfang an 
viel Zucker angeboten wird, lernt er, dass dies der einfachste 
und schnellste Weg ist, Kalorien zu sich zu nehmen. Alle ande-
ren Nahrungsmittel müssen erst aufgespalten werden. Das ist für 
den Körper aufwendiger, aber trotzdem besser.

Von welchem Alter sprechen Sie hier?
Ich meine die Säuglings- und Kleinkindzeit. Im Kindergartenalter 
wird es schwerer, die Zuckerzufuhr extern zu kontrollieren, denn 
das Kind isst nicht mehr nur zuhause. Aber auch dann bleibt es 
sinnvoll, daheim eher wenig davon anzubieten. 

Sie haben das Thema der Selbstregulation bereits  angesprochen. 
Was kann man darunter verstehen? Und wie funktioniert sie? 
Selbstregulation meint allgemein, das eigene Verhalten, Denken 
und Fühlen selbst zu steuern. Dazu gehört schon, das eigene Ver-
langen nach Süßigkeiten zu registrieren. Aber dann muss man 
 lernen, eine bewusste Entscheidung zu treffen, wie man mit dieser 
Lust umgeht. Ein Beispiel: Wenn ich vor einem Teller Kekse sitze 
und merke, dass ich an nichts anderes als an diese Kekse denken 
kann, dann schiebe ich sie vielleicht am besten beiseite. Ebenso 
kann ich versuchen, meine Gedanken beiseite zu schieben. Das 
sind Strategien, die Kinder jedoch erst lernen müssen. Differen-
zierte Selbstreflexion ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, die ein 
Kindergartenkind in der Regel noch nicht lösen kann. Aber wir 
können ihm helfen, sich in diese Richtung zu entwickeln.

Wie können Eltern das Kind unterstützen? Gibt es Strategien 
oder Rituale, die dabei helfen? Und in welchem Alter sollten 
 Eltern am besten damit anfangen?
Wir haben in der Forschung herausgefunden, dass sich die unmittel-
bare Impulskontrolle etwa im zweiten Lebensjahr entwickelt. Da 
die Kinder dann wichtige Reifungsschritte durchlaufen,  sollten wir 
sie als Eltern unbedingt von Anfang an unterstützen. Der für die 
Impulssteuerung verantwortliche Orbitofrontal kortex reift ganz 
wesentlich bis zum vierten Lebensjahr heran. Aber schon vorher 
hören die Kinder auf das, was wir sagen. Wir  müssen  darauf  achten, 
dass unsere Ansagen sehr klar sind, weil sich die Kinder noch keine 
langen Sätze merken oder verarbeiten  können. Eltern sollten sich 
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Prof. Sabina Pauen arbeitet an der 
Universität Heidelberg als Professorin für 
Entwicklungs- und Biopsychologie. Sie 
beschäftigt sich besonders mit der frühen 
Kindheit, weil hier viele Weichen für  
die spätere Entwicklung gestellt werden.  
Ihr Fokus liegt aktuell auf der Selbstregulation  
der Kinder und der Rolle der Eltern dabei
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Kann die Selbstregulationsfähigkeit auch für andere Bereiche 
des Alltags funktionieren, etwa beim Medienkonsum oder den 
Emotionen? 
Ja, auf jeden Fall. Man kann Achtsamkeit und Selbstregulation 
eigentlich in unterschiedlichsten Alltagssituationen üben. Es ist 
wichtig, das Kind dabei zu unterstützen, sich selbst zu  steuern, 
indem man sich ihm geduldig und mit dem Herzen zuwendet, 
seine Gefühle und Bedürfnisse benennt und darüber spricht, 
aber auch mit Klarheit und Konsequenz die Dinge durchsetzt, 
die man für richtig hält. Eben auch in Bezug auf den Umgang 
mit Süßigkeiten! ◆

bewusst sein, dass es Entwicklungs chancen für das Kind sind, wenn 
man auch mal »Stopp« sagt. Es ist natürlich wichtig, wie Eltern 
es sagen: nämlich in einem freundlichen, aber bestimmten Ton. 
Wer einmal »Stopp« sagt, sollte  unbedingt  darauf  achten, dass das 
Kind sich auch daran hält. Denn das Kind lernt nur, wenn es rea-
lisiert: »Fordern mich die Eltern zu etwas auf,  meinen sie es auch 
ernst.« Inkonsequenz hingegen führt zum Gegenteil. Im Prinzip 
ist es simpel, in der Umsetzung aber oft schwierig.

Wie wichtig ist es, seinem Kind ein gutes Vorbild zu sein? 
Wenn ich als Elternteil viele Fruchtsäfte oder Limonade trinke, 
kann ich meinem Kind nicht nur Mineralwasser anbieten. Das 
passt einfach nicht. Ich kann niemals erwarten, dass mein Kind 
sich vernünftig ernährt, wenn ich nicht auch auf meine Ernäh-
rung achte und begründe, was ich tue. Ich als Elternteil fülle den 
Kühlschrank und die Schublade mit den Süßigkeiten, nicht das 
Kind. Ebenso werde ich auch in Bezug auf mein Essverhalten sehr 
genau von meinem Kind beobachtet.

Eltern dürfen ruhig darüber sprechen, dass es manchmal 
schwer ist zu widerstehen. Es ist gut, wenn ein Kind hört: »Ich 
hätte auch Lust, mir noch ein Stück Schokolade zu nehmen, aber 
ich weiß, dass es besser ist, wenn wir das jetzt nicht tun.« So lernt 
das Kind, dass dies keine einfache Situation ist, erhält aber gleich-
zeitig Tipps, wie es damit am besten umgehen kann. Zum  Beispiel 
indem die Eltern sagen: »Komm, wir legen die Kekse erst mal zur 
Seite!« oder »Wir räumen jetzt zuerst die Küche auf und dann 
nehmen wir uns ein kleines Stück.« Dieselben Strategien, die mir 
als Mutter oder Vater helfen, den Konsum zu regulieren, können 
auch meinem Kind helfen. Deshalb ist es richtig, die Gedanken 
vor dem Kind auszusprechen. Wenn das Kind lernt, die Regulie-
rung von Bedürfnissen als gemeinsame Aufgabe zu betrachten, 
lässt es sich eher von der Gemeinschaft bei der Regulierung  dieser 
Bedürfnisse helfen. 

Kinder lernen also diese Strategien von den Eltern,  ver innerlichen  
sie und können sie im Optimalfall beispielsweise auch im Kinder-
garten anwenden?
Ja, das ist sehr interessant! Kinder, die sich gut selbst regulieren 
können, sind oft auch in der Lage, anderen Kindern  selbstregulative 
Strategien beizubringen. Es ist also ein System, das sich  positiv fort-
setzt, wenn man einen guten Anfangspunkt hat. Aber die  Kleinen 
sind nicht alle gleich. Einige Kinder haben sehr starke Impulse, 
andere hingegen sind eher zurückhaltend. Die, die sehr impul-
siv in ihrem Handeln sind, haben es natürlich  schwerer mit der 
Selbstregulation. Umso wichtiger ist es, als Bezugsperson geduldig 
zu bleiben und vor Rückschlägen nicht sofort zurückzuschrecken. 

Welche Rolle spielt dabei die Wahrnehmung der Körperbalance?
Wenn in einer Familie über innere Zustände gesprochen wird, 
indem man zum Beispiel fragt: »Bist du schon satt oder nicht?«, 
fördert das die Achtsamkeit sich selbst gegenüber. Denn das Kind 
lernt, Worte für innere Zustände zu finden. Das Reden führt dazu, 
dass das Kind beginnt, darüber nachzudenken, was in ihm vor-
geht. Je besser das funktioniert, desto weniger braucht es Süßig-
keiten als Ersatzbefriedigung.Fo
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»Ich kann niemals 
erwarten, dass mein Kind sich 

vernünftig ernährt, wenn  
ich nicht auch auf meine Ernährung 

achte und begründe, was ich tue. 
Auch in Bezug auf mein Essverhalten 

werde ich sehr genau von 
meinem Kind beobachtet.« 

– Prof. Sabina Pauen
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FAMILIE NIT TURI — HEILBRONN 

»Wir frühstücken jeden Tag zusammen. Danach 
widmen wir uns unseren jeweiligen Aufgaben im 
Büro und in der Schule, wo auch alle getrennt von-
einander zu Mittag essen und einen Imbiss zu sich 
nehmen. Mindestens vier Mal die Woche essen 
wir gemeinsam zu Abend. Uns ist es  wichtig, 
zusammen Zeit zu verbringen und einander zu 
erzählen, was seit dem Frühstück  geschehen 
ist. Wir sprechen über fröhliche und traurige 
Momente oder berichten uns von  lustigen 
Erlebnissen. Unsere Kinder  lieben es, wenn wir 
ihnen Geschichten aus dem Büro er zählen. 
Sie geben uns dann nütz liche Ratschläge.«

FAMILIE RITZER — STEINBACH (TAUNUS) 

»Am Wochenende nehmen wir unsere Mahlzeiten immer 
gemeinsam ein. Da wir alle lange schlafen, ersetzt das 
Frühstück manchmal auch das Mittag essen. Daher früh-
stücken wir dann immer ausführlich. Am Abend oder 
späten Nachmittag kochen und essen wir dann gerne 
gemeinsam. Das ist uns sehr wichtig. Wir  tauschen 
uns hier aus und besprechen Themen, die die  Familie 
bewegen.«

Zu Tisch bei  
Phorms-Familien
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Wie die gemeinsame Mahlzeit in 
unterschiedlichen Kulturen gelebt wird
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FAMILIE SAVINA / HELD — BERLIN MIT TE 

»Da wir über die Tage verteilt sehr viel beschäftigt und 
auch viel getrennt unterwegs sind, sind die gemeinsamen 
Abendessen und das lange Frühstück an den Wochen-
endtagen für uns sehr wichtig. Auf die Sonntage freut 
sich die ganze Familie schon zu Beginn der Woche. 
 Häufiger ist es der Papa, der kocht. Zum einen kann er 
es ausgesprochen gut, zum anderen hängt unser Baby 
in der Zwischenzeit eher an der Mama. Sie besorgt auch 
meistens die Zutaten, weil sie für den Wocheneinkauf 
zuständig ist.«

FAMILIE VAN — HEIDELBERG 

»Wir essen fast jeden Tag gemeinsam, immer wenn alle 
die Zeit haben, am Tisch zusammenzukommen. Jeder 
von uns hat seinen eigenen Sitzplatz. Diese Zeit ist für die 
Familie reserviert. Wir sprechen dann über alle Familien-
angelegenheiten. Normalerweise fangen wir mit Roh-
kost an und essen dann gebratenen Reis, Gemüse und 
Fleisch. Besonders achten wir darauf, dass unser Essen 
alle wesentlichen Nährstoffe enthält. Chinesisches Essen 
schmeckt uns am besten, aber wir mögen im Laufe der 
Woche auch etwas Abwechslung.«
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PHORMS SCHULE FRANKFURT 

E rnährungsgrundlagen müssen Kindern altersgerecht vermittelt werden. Im 
 November 2019 haben Erstklässlerinnen und Erstklässler der Phorms Grund-
schule Frankfurt City an Workshops von FPS Catering zum Thema »gesunde 

 Ernährung« teilgenommen. Diese Veranstaltung knüpfte an die vorherigen Workshops 
zum Thema »gesundes Frühstück« an, die gemeinsam von Phorms und FPS ange boten 
worden waren, und fasste Inhalte aus den Fächern Sachkunde und Ethik zusammen. Dem 
hessischen Lehrplan entsprechend waren die Kinder im Sachkunde unterricht bereits in 
gesunder Ernährung unterrichtet worden. Sie waren mit den korrekten Begriffen ver-
schiedener Lebensmittel vertraut und in der Lage, diese der  Nahrungspyramide zu -
zuordnen. Außerdem hatten sie gelernt, welche Nährstoffe für ihre Entwicklung wichtig 
sind. Im Fach Ethik, das nach der Vorgabe des  Programms Cambridge  Global  Perspectives 
gelehrt wird, war den Kindern vermittelt worden, was eine gesunde Lebensweise be -
inhaltet: beispielsweise Hygiene, Bewegung, soziales und emotionales  Wohl befinden 
sowie eine gesunde Ernährung.

Die Kinder lernten viele neue und oftmals für sie überraschende Fakten. Dieses 
neue Wissen soll sie dazu veranlassen, sich aktiv und bewusst mit ihrer Ernährung zu 
 beschäftigen. Zu Beginn der Workshops baute FPS Catering gemeinsam mit den  Kindern 
eine Nahrungspyramide. Viele Kinder fielen aus allen Wolken, als sie er fuhren, dass 
zuckerhaltige Nahrungsmittel und Getränke nur in Maßen konsumiert werden sollten. 
Vor dem Bau der Nahrungspyramide hatte ein Schüler sogar erklärt, man solle mindes-
tens zwei Mal täglich etwas Süßes essen.

Im Anschluss durchliefen die Kinder mehrere Stationen, die auf verschiedene Sinnes-
erfahrungen ausgerichtet waren. An der »Berührungsstation« wurden die Kinder auf-
gefordert, die Hände in eine Kiste zu stecken und das darin enthaltene Lebens mittel zu 
ertasten. An der »Sehstation« lernten sie verschiedene Gemüsesorten und deren Namen 
kennen. Anschließend bekamen die Kinder an der »Geschmacksstation« Brot zu essen 
und Früchtetee zu trinken. An der letzten Station, der »Riechstation«, gab es Tassen mit 
Kaffee, Minzblättern, Zimt und Zitrone. Auf die Frage, welche Station ihnen am  besten 
gefallen habe, nannte eine überwältigende Mehrheit die »Geschmacksstation«. Die 
»Riechstation« landete auf Platz zwei. Zum Abschluss durften die Kinder das Gelernte 
praktisch anwenden und ihre Vorstellungen von einem gesunden Frühstück auf ihre 
Kochmützen malen. 

Insgesamt kam der Workshop bei den Kindern und Lehrpersonen der Phorms Grund-
schule Frankfurt City gleichermaßen gut an. Als Jahrgangsleiterin der ersten Klassen 
war ich sehr zufrieden mit dem Programm. Es war eine unterhaltsame und interaktive 
Art, den Kindern das Thema gesunde Ernährung zu vermitteln. Und die Zusammen-
arbeit zwischen dem deutschen und dem englischen Team hat auch wunderbar funk-
tioniert. Das werden wir definitiv im kommenden Jahr wiederholen. ◆

Essen mit Bedacht

T E X T

Sheena Aperocho
Lehrerin an der Grundschule des 

Phorms Campus Frankfurt City
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Zwei Phorms Schulen berichten, was sie 
für eine gesündere Ernährung und ein 
besseres Ernährungsbewusstsein tun
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PHORMS CAMPUS MÜNCHEN

E ssen spielt bei Phorms im Rahmen des Ganztagsangebots eine zentrale Rolle: 
Während des langen Schultages benötigen die Schülerinnen und Schüler eine 
gesunde und abwechslungsreiche Verpflegung. Am Phorms Campus München 

wird täglich frisch vor Ort gekocht. Darum kümmert sich der ehemalige Koch der 
Fußball nationalmannschaft und Sternekoch Holger Stromberg mit seinem fünfköpfigen 
Team. Seit 2010 versorgt die Küchencrew über 770 Kinder und Erwachsene mit  gesundem 
Essen. Stromberg sieht in der Gesellschaft Nachholbedarf in Sachen Ernährungswissen 
und plädiert dafür, mit der Aufklärungsarbeit schon in der Schule anzufangen, idealer-
weise mit einem eigenen Fach: der Ernährungslehre. Bei der Erstellung des Speise plans 
für den Phorms Campus München orientiert sich Stromberg an drei Leitlinien:

1. Nimm besser natürlich: 
Den Lebensmitteln werden keine Zusatzstoffe beigefügt. 
2. Achte auf deinen Flüssigkeitshaushalt: 
Auch über die Ernährung kann bereits ein Teil aufgenommen werden. 
3. Tue Gutes für deinen Darm: 
Dazu müssen komplexe und hochwertige Kohlenhydrate aufgenommen werden. 

Natürlich ist die Lebensmittelauswahl für die Schulverpflegung auch immer eine Budget-
frage. Dennoch verwendet Stromberg vor allem hochwertige Lebensmittel ohne Zusatz-
stoffe, wenn möglich in Bio-Qualität, aus regionaler Herkunft und mit guter Öko-Bilanz. 

Das Küchenteam erstellt den Speiseplan aus organisatorischen Gründen für acht 
Wochen im Voraus. Der Mittwoch bleibt jeweils als Überraschungstag offen: Hier kann 
der Küchenchef Oliver Heinrichmeier auf aktuelle Angebote reagieren, zum Beispiel für 
Bio-Fleisch. Am Phorms Campus München steht in der Regel nur noch einmal in der 
Woche hochwertiges Fleisch auf dem Speiseplan. »Dafür haben wir alternativ einen Tag 
eingeführt, an dem wir eine Bio-Getreide-Komponente in Demeter-Qualität anbieten«, 
erläutert Heinrichmeier. 

Ein großes Anliegen des Küchenteams ist auch, so wenig Lebensmittelabfälle wie 
möglich zu produzieren. Anfangs wurde der Restmüll dokumentiert, um herauszu-
finden, welche Lebensmittel gern gegessen werden und welche weniger. Diese Erkennt-
nisse werden laufend bei der Erstellung der Speisepläne und der Mengenkalkulation 
berücksichtigt. Das Ergebnis: Das Stromberg-Team konnte die Lebensmittelabfälle um 
etwa die Hälfte verringern.

Die Küchenmannschaft achtet natürlich bei der Essenszubereitung auf Unverträg-
lichkeiten und Allergien und bietet vegetarische, vegane, laktose-, gluten- und nussfreie 
Alternativen an. Die warmherzige Dani an der Speisenausgabe kennt jedes Kind, nicht 
zwingend beim Namen, aber sie kann jedem Gesicht Essgewohnheiten und Unverträg-
lichkeiten zuordnen. Es ist nicht immer leicht, so viele kulturell unterschiedliche  Kinder, 
Eltern und Lehrkräfte zufriedenzustellen. Kompromisse sind da unausweichlich: »Denn 
am Ende des Tages muss der Wurm dem Fisch ja auch schmecken«, so  Stromberg. 
 Montags ist beispielsweise Pasta-Tag. Jeder weiß, dass Kinder Pasta lieben. So haben sie 
einen Grund mehr, sich auf den Montag in der Schule zu freuen.

Und wie macht sich die Auswahl der Speisen im Schulalltag bemerkbar? »Nachdem 
wir vor neun Jahren den neuen Speiseplan eingeführt haben, erhielten wir von den Lehr-
kräften das Feedback, dass sowohl die Konzentrationsfähigkeit als auch die Leistungs-
fähigkeit der Schüler im Unterricht gestiegen seien«, berichtet Stromberg. Und die 
Reaktionen der Kinder? Oliver Heinrichmeier kommt zum Schluss: »Die  Kinder essen 
gerne hier und ihnen schmeckt es gut. Das sehen wir an der Ausgabe. Aber  wesentlich 
ist, dass ich registriere, wie wenig weggeschmissen wird. Viel mehr muss gar nicht 
gesagt werden.« ◆

Holger Stromberg
Stromberg widmet sich als Vater, Koch  
und Autor der nachhaltigen und 
 gesunden Ernährung. In seinem Buch 
»Manege frei für kleine Köche« geht  
es darum, Kindern Gemüse  schmackhaft  
zu machen. Hier werden  kindgerechte 
und gesunde Rezepte mit » Superkräften« 
  illustriert. Vitalstoffe, Gemüse- und 
Obstsorten treten als sympathische 
Charaktere auf, die den Kindern Ernäh-
rungswissen spielerisch näherbringen: 
»Es geht um Kommunikation. Wenn 
Kinder wissen: ›Das macht mich stark ‹, 
bringt das eine Menge. Kinder wollen 
stark sein. Ich brauche nicht erklären, 
dass es gesund ist. Kinder sind in der Regel  
gesund. Die wollen  Superkräfte haben, 
agil und schlau sein«, so  Stromberg.  
Es gehe im Eltern-Kinder- Essalltag nicht 
um Verbote, sondern um das Vorleben 
und Erklären.Fo
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T E X T 
Jasmin Priesnitz
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Kinder in die Küche

W enn wir Kindern ein gesundes Verhältnis zum 
Essen mitgeben wollen, reicht es nicht, ihnen 
nur etwas Gutes zu kochen. Wir  müssen sie 

mit einbeziehen. Das funktioniert am besten, wenn 
wir zusammen entscheiden, was es gibt, und das Essen 
auch gemeinsam zubereiten. Dabei können wir  darüber 
sprechen, wo unser Essen herkommt und was mit ihm 
im Körper eigentlich passiert. 

Im Alltag können diese guten Vorsätze leicht mal 
verlorengehen. Es ist bequemer, allein zu entscheiden. 
Ehrlich gesagt genieße ich auch manchmal die Ruhe in 
der Küche. Doch die ist meist nicht von langer Dauer: 
Sie endet spätestens, wenn das Essen auf dem Tisch 
steht und alle meckern, weil ihre Wünsche unerfüllt 
geblieben sind.

Wie kann es also anders gehen? In einer guten 
Gemeinschaft gelten alle Bedürfnisse gleich viel. Alle 
hören einander zu und arbeiten zusammen. Zum 
Beispiel so: Wir sammeln alle Wünsche und schauen 
nach, was unsere Vorräte hergeben. Dann überlegen 
wir, wofür unsere Zeit gerade reicht. Dabei zählen die 
Wünsche der Kinder genauso wie meine eigenen und 
mein Bedürfnis nach gesunden Zutaten.

Wenn meine Kinder dann etwas aus der Kategorie 
»lecker und ungesund« vorschlagen, zum Beispiel Pizza, 
fügen sie mittlerweile sofort hinzu: »Ja, Mama, und 
dazu viel Salat, Sprossen und Fermentiertes.« Damit 
können wir alle gut leben. Genuss macht glücklich! Nur 
wenn Essen schmeckt, ist es wirklich gesund. Wenn 
wir etwas essen müssen, was uns nicht schmeckt, sind 
wir gestresst, und Stress ist immer ungesund.

Kleine Köche

Meine Kinder sind zwei, fünf und acht Jahre alt. Alle 
arbeiten in der Küche mit. Jeder so, wie er kann und 
möchte. Das mag nach Chaos klingen. Aber je öfter 

sie mitmachen, desto selbständiger werden sie. Sie 
über nehmen viele Aufgaben: Gemüse schneiden, Teig 
umrühren, Salat schleudern, Sprossen wässern oder 
den Tisch decken. Mein Fünfjähriger schneidet außer-
dem jeden Morgen das Obst für unser Frühstück. Diese 
Aufgabe hat er sich selbst ausgesucht. Er kann dabei 
nicht nur naschen, er übernimmt auch Verantwortung. 
Sollte mal jemand anderes auf die Idee kommen, das 
Obst zu schnippeln, gibt es Protest. 

Wenn wir die Arbeit und die Verantwortung mit 
den Kindern teilen, machen sie die unentbehrliche 
 Er  fahrung, wichtig zu sein. Sie fühlen sich ver bunden 
und zeigen, was sie können. Und es gibt auch an ge nehme 
Nebeneffekte. Meine Kinder schälen zum  Beispiel 
 liebend gern Kartoffeln, was mir nicht ansatzweise 
so viel Spaß macht. So sind wir ein gutes Team: Jeder 
übernimmt die Aufgaben, die ihm liegen. Und was 
man gern macht, macht man auch gut.

Geschichten aus dem Bauch

Je besser Kinder verstehen, was in ihrem Körper 
 passiert, desto bewusster können sie sich für das ent-
scheiden, was ihnen guttut. Am leichtesten lernen sie, 
wenn wir gemeinsam und spielerisch Geschichten 
 erfinden. In diesem Spiel übernehmen Lebensmittel 
 verschiedene Rollen: Zucker ist der Räuber, vor dem 
man sich  vorsehen muss, denn er begibt sich im Bauch 
auf  Beute zug. Sprossen hingegen sind wohlgesinnte 
Freunde, Fermentiertes die Polizisten, die im Körper 
für eine gute Ordnung sorgen. So wird jede Mahlzeit 
zu einer Geschichte. Und die braucht natürlich ein 
gutes Ende, bei dem der höhere Anteil der »freund-
lichen« Lebensmittel für ein gesundes Gleichgewicht 
im Darm sorgt. 

Am liebsten essen wir so: Wir entscheiden uns für 
eine Basis aus Vollkornreis, Quinoa, Linsennudeln 
oder Kartoffeln etc. Und dazu stellen wir wie bei einem 
 Buffet lauter gesunde Köstlichkeiten auf den Tisch: rohe 
Öle, Hanfsamen, Hefeflocken, Tahin, frischen Salat, 
Sprossen, rohes und fermentiertes Gemüse. So kann 
sich jeder selbstbestimmt seinen bunten Geschichten-
teller zusammenstellen. 

Wenn wir all das erfolgreich umsetzen, können wir 
Kindern ein gutes Verhältnis zum Essen, die Herkunft 
von Lebensmitteln und ihre Bedeutung für unsere 
Gesundheit vermitteln. Dass man auf diese Art und 
Weise außerdem viel Zeit mit der Familie verbringen 
kann, macht das Ganze umso wertvoller. ◆
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Welche Lebensmittel 
kennst du? 
Du findest das gesuchte Wort, indem du ihre Anfangsbuchstaben 
bei den entsprechenden Nummern einsetzt.

LÖSUNGSWORT

Ich bin klein, braun und sehr hart. Ich komme meist aus  Afrika und aus mir wird eine 
Leckerei hergestellt, die bei Wärme schmilzt.
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WAS GIBT’S NEUES ?
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PHORMS CAMPUS HAMBURG

 E in Mosaik glänzt und glitzert. Man 
will es anfassen. Die Hände  können 
darüberstreichen wie über teures 

Porzellan. Wir denken an orientalische 
Länder, Kirchen, Artefakte eines  Museums, 
auf denen Hunderte von winzigen Kacheln 
ein Bild ergeben. 

Die Idee, ein Mosaik in der Schule zu ins-
tallieren, entstand aus meiner Begeisterung 
für diese Kunstform. Ein ungenutzter, 
höhlenartiger Raum im Eingangsbereich 
der Schule bot sich an, um daraus ein Areal 
für schillernde Monster zu schaffen, die zwi-
schen Blumenwiese und Weltall zuhause 
sind. Dank des großzügigen Sponsorings 
der Hamburger Läden Mortensen und 
Mosaic Outlet schien das Projekt plötz-
lich realisierbar. So fanden die Schülerinnen 

und Schüler der damals sechsten Klasse 
und ich uns im Sommer des letzten  Jahres 
 zwischen  Kartons voller Kacheln wieder, 
die wir  mühsam aus Netzen lösten und 
nach Farben sor tierten. Schnell wurde klar, 
dass wir uns von den aufwendigen Details 
und komplizierten Formen verabschieden 
mussten, die wir im Vorfeld geplant hatten. 
Denn anders als beim Malen ist die Farb-
palette bei einem Mosaik begrenzt. Die 
Beschaffenheit der Steine bestimmt die 
Ausdrucksmöglichkeiten des Bildes. 

Inzwischen ist es Winter geworden und 
ich unterrichte die siebte Klasse nicht mehr. 
Wir haben uns entschieden, die Wochen-
enden zu nutzen, um das Kunstwerk voran-
zubringen. Als Energiespritze für den frei-
willigen Sondereinsatz gab es Waffeln und 
Pizza. 

Bald werden wir fertig sein. In unsere 
Freude darüber wird sich sicher auch Ent-
täuschung mischen, weil der letzte Stein 
verlegt ist. 

Die mitwirkende Schülerin Sarita 
Harings (13 Jahre) sagt über das Projekt: 
»Besonders toll war, dass die ganze Klasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zusammen etwas unternehmen konnte 
und wir künstlerische Freiheit hatten, zum 
 Beispiel welche Farben wir benutzen  wollten 
oder wie wir unser Monster gestalten, und 
dass wir uns auch außerhalb der Schul-
zeiten trafen. Während der Arbeit an den 
Monstern halfen sich Mädchen und Jungs 
aus und gaben sich gegenseitig Tipps. Auch 
wenn das Projekt über Wochen gedauert hat, 
würde ich es gerne noch einmal wagen.« ◆

Kunst am Bau
Kinder aus der siebten Klasse des Phorms Campus 
Hamburg verwandeln den Eingangsbereich ihrer 
Schule in eine fantastische Monsterwelt

T E X T

Julia Wandel 
unterrichtet die  Klassen 5 bis 12 
im Fach Kunst am Phorms  Campus 
 Hamburg
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Exzellenz für »Future Skills«

A ls die Experimenta in Heilbronn 
am Sonntag, den 31. März 2019, 
ihr neues Science Center  eröffnete, 

waren freiwillig viele Schülerinnen und 
Schüler der JSS gekommen. Sie waren 
nicht zuletzt neugierig, weil Schulen aus 
der Region an dem dazugehörigen Kinder-
forschungszentrum zusammenarbeiten 
können, um Projekte für den »Jugend 
forscht«-Wettbewerb zu entwickeln. Die 
Kooperation zwischen der JSS und der 
 Experimenta hat sich inzwischen etabliert:  
Die Schülerinnen und Schüler der JSS 
 können in den dortigen Laboren  lernen, 
wie ein Roboter programmiert wird oder 
wie die DNA- Analyse funktioniert.

Auch wegen solcher Initiativen, die über 
das Curriculum hinausgehen, erhielt die 
Josef-Schwarz-Schule für ihre Sekundar-
bereiche 1 und 2 das Prädikat »MINT-
freundliche Schule«. Bereits 2016 wurde 
die Grundschule ausgezeichnet. Die Kultus-
ministerkonferenz würdigt mit der Vergabe 
bundesweit Schulen, die sich pädagogisch 
exzellent für den Lernerfolg ihrer Schüle-
rinnen und Schüler in den Fachgebieten 

Mathematik,  Infor matik, Naturwissen-
schaften und Technik  einsetzen. 

Zum besonderen MINT-Angebot der 
Josef-Schwarz-Schule gehört, dass der 
Nachwuchs wöchentlich eine Mathematik-
stunde mehr hat als im Bildungsplan vor-
gegeben. Der Grundschule steht  außerdem 
ein eigenes kleines Forscherlabor zur Ver-
fügung. Monatlich finden dort  wechselnde 
 Experimente statt, die die Kinder unter 
Anleitung ausführen dürfen. Einen  weiteren 
Baustein bilden die Clubs am Nachmittag. 
Die JSS-Lehrerin Maria Tasker, die das 
 Projekt »MINT-freundliche Schule« 
richtungsweisend leitet, berichtet: »Zu den 
Nachmittagsclubs kommen Kinder mit 
einer natürlichen Veranlagung für MINT-
Fächer. Einige meiner Fünftklässlerinnen 
und -klässler nehmen eifrig an den Mathe- 
und Wissenschaftsveranstaltungen teil, da 
ich einige Wissenschaftler für diese  Projekte 
gewinnen konnte. Außerdem bieten wir 
einen Programmierclub an.«

MINT-freundliche Schulen werden 
von der Wirtschaft besonders unterstützt: 
»Die ausgezeichneten Schulen leisten eine 

herausragende Arbeit und machen Lust auf 
mehr MINT. Sie setzen die Standards in der 
Vermittlung sogenannter Future Skills und 
einer zielgerichteten Berufsorientierung«, 
sagt Stefan Küpper, der Geschäftsführer 
Politik, Bildung und Arbeitsmarkt der 
Arbeitgeber in Baden-Württemberg, einer 
der Partnerinstitutionen, die über die Aus-
zeichnung entscheiden. Das Label »MINT-
freundliche Schule« gibt Eltern also eine 
Orientierung, wo ihre Kinder eine natur-
wissenschaftlich-technische Ausbildung 
erhalten, die ihren Interessen gerecht 
wird. W K  ◆

JOSEF-SCHWARZ-SCHULE

ERZIEHERAK ADEMIE HEILBRONN

Erstmals erhalten die Sekundarbereiche 1 und 2 das Qualitätssiegel »MINT-freundliche Schule«
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Die  
Zukunft  
der 
Erziehung

Nachdem die Erzieherakademie 
 Heilbronn bereits im September 
2019 erfolgreich in ihr erstes Schul-

jahr gestartet war, fand am 7.  November 
2019 die offizielle Eröffnungsfeier in den 
eigenen Räumlichkeiten statt. Unter den 
rund 100 geladenen Gästen befanden sich 
die  beiden Geschäftsführer Dr. Carsten 
Breyde und Thomas Frenzel sowie Silke 
Lohmiller, die Geschäftsführerin der  Dieter 
Schwarz Stiftung. Auf die Anwesenden 
wartete ein buntes Programm. Nach der 
Eröffnung durch Thomas Frenzel und 
Schulleiterin Isabel Engelhaus führte der 
Lernexperte Dr. Daniel Hunold den  Gästen 
mit  seinem Science Slam vor Augen, wie 
wichtig  Erzieherinnen und Erzieher für 
die persönliche Entwicklung der  Kinder 
sind. Im anschließenden Podiumsge- 
spräch  wurden die Zukunft der Erzieher- 

ausbildung und der bereits voll zogene 
 Wandel des Berufs diskutiert. Hier zeigte  
sich, dass die Träger institutionen ebenso  
wie die Lehrkräfte sowie Schülerinnen  
und Schüler die enge Verzahnung von 
Theorie und  Praxis in der praxis inte - 
grierten  Ausbildung bevorzugen. Um 
den Gästen einen kleinen  Einblick in die  
praktischen  Aktivitäten im  Unterricht zu 
geben, stellten Schülerinnen und  Schüler 
unter der  Leitung des Musik lehrers 
Ralf  Baumgärtner ihr  Rhythmusgefühl  
beim Spiel auf Djemben und Cajons 
unter Beweis. Danach wurde im  Rahmen 
eines Festaktes das erste Schulfoto der 
 Erzieher akademie von Silke Lohmiller 
enthüllt. Bei  anschließenden Häppchen 
und Getränken fand die Er  öffnungsfeier 
mit  vielen  schönen  Gesprächen ihren 
 Ausklang. ◆

Slammend und trommelnd feiert 
die Akademie ihre Eröffnung

T E X T

Isabel Engelhaus
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PHORMS CAMPUS BERLIN SÜD

I m Oktober 2019 besuchten die  Berliner 
Schülerinnen und  Schüler zwölf 
Tage lang die im Osten  Chinas gele-

gene Millionenstadt  Qingdao und das 
knapp 650 Kilometer entfernte Peking. 
In der Ver gangen heit waren schon 
Kanada,  Spanien und St. Martin Ziele 
des Austausch programms des Phorms 
 Campus  Berlin Süd  gewesen. China stand 
nun auf  Initiative der  Qingdao Mittel-
schule Nr. 4 erstmalig auf der Agenda. 

In Qingdao waren die Phorms-Schüler-
innen und -Schüler bei chinesischen Aus-
tauschfamilien untergebracht. So konnten 
sie die Lebensweise und die große Gast-
freundschaft ihrer Gastgeber im Alltag er -
leben. Vor der Reise hatte sich die Gruppe 
im  Konfuzius-Institut der Freien Uni versität 
Berlin bei einem eintägigen Seminar auf die 
Fahrt einstimmen können. Es bestand aus 
einem Vortrag zur aktuellen Lage in China, 
einem Sprachkurs, einer Kalligrafie-Einheit 

sowie einer Einführung in die Kunst des 
Tai-Chi. Die Erfahrungen vor Ort waren 
dennoch überraschend und überwältigend. 

Bei einer dreitägigen Exkursion nach 
Peking besuchten die Schülerinnen und 
Schüler den Tian’anmen-Platz (Platz des 
Himmlischen Friedens), der Ausgangspunkt 
des Massakers von 1989 war. Dabei erfuhren 
sie Wissenswertes über dessen Aufarbeitung. 
Auch die restriktiven Kontrollmechanismen 
der Regierung kamen zur Sprache. Ob und 
wann die chinesischen Schülerinnen und 
Schüler Berlin besuchen werden, ist leider 
auch aufgrund der politischen Situation in 
ihrem Heimatland noch nicht sicher. 

Begleitet wurde der Austausch von 
Robert Schleifer, dem Mittelstufenkoordi-
nator auf dem Phorms Campus  Berlin 
Süd. Der 29-jährige Mathematiklehrer 
bekleidet diese neue Position seit August 
2019 und ist unter anderem zuständig für 
die  Organisation der Lernausgangslage in 
Klassenstufe 7, die Lernstands erhebung 
VERA 8 und die MSA-Prüfungen des 
zehnten Jahrgangs. Er ist ein kompetenter 
Ansprechpartner in Sachen Schullaufbahn-
beratung, Lernorganisation und  Motivation. 
Robert Schleifer begleitet nicht nur den aka-
demischen Fortschritt der Schülerinnen und 
Schüler, sondern unterstützt auch den Aus-
tausch mit Lehrkräften und Eltern. Dabei 
sind ihm ein gutes Vertrauensverhältnis 
sowie die persönliche Kommunikation mit 
der Schülerschaft sehr wichtig. Sie dienen 
als essenzielle Grundlage für ein positives 
Miteinander im Alltag, auf dem Campus 
in Berlin ebenso wie in China. A L  ◆

Sechs Schülerinnen und Schüler der  
Klassenstufen 8 bis 11 lernten bei  

einem Austausch eine neue Kultur kennen

Mit dem neuen 
Mittelstufenkoordinator 

nach China

Q I N G D A O

P E K I N G
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WAS GIBT’S NEUES ?

Wie schreibt man 
einen Bestseller?
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Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 
durften die Jugendbuchautorin Karen 
McManus kennenlernen und interviewen

PHORMS CAMPUS BERLIN MIT TE

Fo
to

: P
h

or
m

s 
C

am
pu

s 
B

er
lin

 S
ü

d

D er Geruch von frischgedruckten 
Büchern liegt an diesem Nach-
mittag in der Luft des sonnen-

durch f luteten Musikraums auf dem 
Phorms Campus Berlin Mitte. Freudig 
gespannt warten die Gymnasiastinnen 
und Gymnasiasten der Jahrgangsstu-
fen 11 und 12 auf die US-amerikanische 
Autorin Karen McManus. Sie besucht 
die  Berliner Schülerinnen und Schüler 
mit ihrem neuen Werk »Two can keep 
a  secret« im Gepäck.  McManus’ Debüt-
roman »One of us is lying« hatte es welt-
weit auf die Bestseller- Listen geschafft. 
Auch die nun  erschienene Fortsetzung 
erobert die  Herzen der jugendlichen Leser-
schaft im Sturm.

Diese Begeisterung teilen auch die 
Schülerinnen Elena und Josephine. Sie 

befragen die Autorin eine Stunde lang zu 
ihren beiden Romanen und zur Schrift-
stellerei, während ihre Mitschülerinnen 
und Mitschüler das Publikum bilden. Die 
Gymnasiallehrerinnen Oda  Langner und 
Diane Alken initiierten diese  Veranstaltung 
in Kooperation mit der vom  Berliner 
Senat geförderten Literaturinitiative. Das 
 Gymnasium Phorms  Berlin Mitte ist 
deutschlandweit die einzige Schule, in der 
McManus während ihrer Buch-Tour Halt 
macht.

Die beiden Interviewerinnen leiten 
das Autorengespräch charismatisch und 
professionell. Sie entlocken der sympa-
thischen Schriftstellerin viele aufschluss-
reiche  Antworten. McManus erzählt zum 
Beispiel, dass sie für ihre ersten Schreib-
versuche Kritik und Ablehnung einstecken 

musste. Trotzdem habe sie immer an ihrem 
Traum festgehalten.

»Genau deshalb sind Events wie diese 
so großartig«, findet die Englischlehrerin 
Diane Alken. »Unsere Schülerinnen und 
Schüler können jemanden erleben, der 
beruflich etwas tut, was er liebt, und damit 
auch noch wahnsinnig erfolgreich ist.« Die 
Abiturientin Elena ergänzt: »Ich finde es 
auch hinsichtlich unseres Abiturs und der 
Frage, in welchem Berufszweig man danach 
etwas machen möchte, total wichtig und 
inspirierend, dass solche Veranstaltungen 
hier in der Schule stattfinden.«

So nehmen die Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten an diesem Nachmittag 
nicht nur signierte Bücher, sondern auch 
neue Impulse für ihre Zukunft mit nach 
Hause. NE ◆
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WAS GIBT’S NEUES ?

Yogamatten, Thera-Bänder, Faszien-
rollen und motivierte Schülerinnen 
und Schüler der Klasse 12: Diese 

 wenigen Komponenten reichen aus, um 
Lehrkräfte am Bilingualen Gymnasium 
Phorms  München in einer Trainingseinheit 
zu fordern. Zwei Schülerinnen im  weißen 
Shirt, auf dem »P-Seminar Abi 2020« steht, 
laufen selbstbewusst durch den Raum und 
motivieren Lehrkräfte unterschiedlicher 
Fachrichtungen zu Kniebeugen, Squats und 
anderen Kraftübungen. Mit wach samem 
Auge stellen sie die korrekte Ausführung 
sicher und richten manchmal sanft das 
 zitternde Knie eines Lehrers in die richtige 
Position. Es ist die elfte der  insgesamt zwölf 

Sportein heiten. Für Julia und Ila, beide 
Schülerinnen der 12. Klasse, ist es die letzte 
Einheit und somit diejenige, die für ihre 
Abiturprüfung benotet wird.

»Schüler machen Lehrer fit« ist im Rah-
men des Projektseminars zur  Studien- und  
Berufsorientierung entstanden. Im Laufe 
der Zeit hat es immer mehr Begeisterung 
hervorgerufen.  Grundsätzlich haben die 
Oberstufenschülerinnen und -schüler im 
Projektseminar die Aufgabe, gemeinschaft-
lich ein Konzept zu erarbeiten, das zu einem 
fertigen Produkt führt: in  diesem Fall ein 
Trainingsprogramm, das sie an freiwilligen 
Lehrkräften der Oberstufe ausprobieren. Bis 
zu acht Lehrerinnen und Lehrer nahmen 

an den Sporteinheiten teil. Nach den  ersten 
spürten manche Teil nehmende beim 
Treppen steigen zwar einen schmerz haften 
Muskelkater, die Vorzüge des  Trainings 
überwogen letzten Endes aber: »Es macht 
großen Spaß und man lernt die Schüler 
dadurch auf einer ganz anderen Ebene 
 kennen. Ebenso ist es sehr moti vierend, 
in kollegialer Runde Sport zu  treiben. Und 
nebenbei wird man tatsächlich  fitter!«, 
berichtet Julia Gleich,  Lehrerin für die 
Fächer Deutsch und Ethik am  Gymnasium 
in München.

Sowohl für die Lehrkräfte als auch 
für die Schülerinnen und Schüler war der 
Rollentausch in dem Seminar besonders 
interessant: »Es ist gut für die  Harmonie 
und das Miteinander im Unterricht, dass 
die Schüler uns auch mal von einer  anderen 
Seite kennenlernen dürfen«, so Gleich. 
Für Julia und Ila war die Situation zwar 
anfangs gewöhnungsbedürftig, doch der 
Motivationsschub beim Sport half ihnen, 
aus ihrer üblichen Rolle herauszutreten. Sie 
kamen letztlich zum Schluss: »Ja, es hat Spaß 
gemacht! Das Verhältnis zu den Lehrern ist 
entspannter und vertrauter geworden – der 
Sport schweißt zusammen«, berichtet Ila.

»Das Besondere an dem Seminar ist 
wirklich das, was ich mir als Lehrer immer 
gewünscht habe: Projekte und Ideen, die 
abseits vom Lehrplan liegen, umsetzen zu 
dürfen«, schildert der Sportlehrer  Florian 
Kempf, der »Schüler machen Lehrer fit« im 
Rahmen der Abiturprüfung am  Gymnasium 
in München betreute. Kempf hat schon jetzt 
eine Idee für das nächste  Seminar im Kopf: 
Sie dreht sich um die Themen Nachhaltigkeit 
und Bewegung, Ernährung und Gesund-
heit. Wir sind gespannt, wie es sportlich 
am Münchner Campus weitergeht. J P  ◆

PHORMS CAMPUS MÜNCHEN

Sportlicher Rollentausch
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Verkehrte Welt: Schülerinnen und 
Schüler machten beim Projektseminar 
für die Abiturprüfung Lehrkräfte fit
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WAS GIBT’S NEUES ?

S chon im vergangenen Jahr beteiligte 
sich die Kita PhorMinis am bundes-
weiten Bewegungs- und Lernpro-

gramm »Olympia ruft: MACH MIT!«. Das 

pädagogische PhorMinis-Team kooperierte 
dabei mit der Techniker Krankenkasse 
(TK) und symbioun e.V., einer Non-Profit-
Organisation für Prävention und Gesund-
heitsförderung. Die Kooperation verlief für 
das Team und die Kinder so erfolgreich, 
dass nach Projektende schnell eine weitere 
Zusammenarbeit anvisiert wurde.

Die Kita bewarb sich daher für das von 
der TK finanzierte und auf drei Jahre an ge-
legte Projekt »GESUND³«. Die Leitung 
konnte bereits im Oktober einen Einblick 
in die Projektplanung für die kommende 
Kooperation gewinnen. Kinder und Eltern 
sollen durch das Projekt für Gesundheits-
themen sensibilisiert werden. Das Vor-
haben richtet sich an Kitas, die langfristig 
bei der Entwicklung und Etablierung eines 
Gesundheitskonzeptes von Fachkräften 
begleitet und unterstützt werden möchten. 

Bei Projektbeginn wurden die  Kinder, 
ihre Eltern und die pädagogischen Fach - 

kräfte zu ihren Wünschen und  Erwar - 
tungen befragt, um auf alle Bedürfnisse 
einzugehen. Durch die Einbindung aller 
Beteiligten wird eine übergreifende Krank-
heitsprävention angestrebt. Zusätzlich wird 
eine Steuerungsgruppe gebildet, die sich 
aus interessierten Elternvertretern, Team-
mitgliedern, der Projektleitung sowie der 
Kitaleitung zusammensetzt. 

Die Kita PhorMinis entschied sich für 
die Themenschwerpunkte »Bewegung«  
und »Ernährung«, um den Naturschwer-
punkt der Kita ganzheitlich zu ergänzen.  
Sie kann nun eine fachlich fundierte An -
leitung und Unterstützung zum Auf- und 
Ausbau von Netzwerken vor Ort nutzen. 
Daneben  finden Workshops, Vorträge, 
 Fortbildungen und Coachings statt. Das 
PhorMinis-Team freut sich, die Kita als 
Begegnungsort für Kinder und Eltern zur 
Verfügung zu  stellen und das Projekt aktiv 
mitzugestalten. ◆ 

W ir wollten ein Unterrichtsfach 
entwickeln, das unseren Schüle-
rinnen und Schülern  zeitgemäße 

Lernkompetenzen an die Hand gibt und 
sie dabei unterstützt, sich als Teil einer 
globalen Gesellschaft zu fühlen«, erläu-
tert Nickolas Praulins, Grundschulleiter 
des Phorms Campus Frankfurt City. Das 
neue Fach  Global Perspectives orientiert 
sich am  Cambridge International Primary 

Programme (CIPP) und wird in diesem Jahr 
erstmalig am Frankfurter Standort unter-
richtet. Von der ersten bis zur vierten Klasse 
erklären Lehrkräfte den Kindern, wie sie 
sich mit einem internationalen Blick mit 
den Themen Zusammenarbeit, Reflexion, 
Innovation, Problemlösung und Forschung 
beschäftigen können. Der Unterricht wird 
mit jedem Schuljahr weiterentwickelt und 
an den fortlaufenden Lernprozess angepasst. 

Schülerinnen und Schüler  recherchieren 
mit den Lehrkräften die Hintergründe zu 
Themen, die alle aus ihrem Alltag  kennen. 
Praulins berichtet: »Wir sind beispiels-
weise folgenden Fragen nachgegangen: Was 
 passiert mit der Kakaobohne auf dem Weg 
zur fertigen Schokolade? Wie ist die Kakao-
farm in den gesamten Prozess involviert? 
Wird der Plantagenbauer fair bezahlt? 
 Welche Transportwege legt das Produkt 
zurück, bevor es im Supermarkt landet? Wie 
kommt der Preis der Schokolade zustande, 
und ist er gerechtfertigt?«

Bei einem anderen Projekt haben sich 
die Kinder genauer mit dem eigenen Schul-
weg beschäftigt und sich gefragt, welche 
Unterschiede es macht, ob sie mit dem Auto, 
den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem 
Fahrrad zur Schule kommen. Anschließend 

überlegten sie, wie es sich eigentlich mit 
dem Schulweg in anderen Ländern verhält.

»Wir betrachten ein Thema immer 
dahingehend, wie es sich auf der persön-
lichen, lokalen und globalen Ebene auswirkt. 
Die Kinder werden zum Nachdenken dar-
über ermutigt, wie sie durch ihr Handeln 
kleine Veränderungen für sich selbst, ihre 
unmittelbare lokale Gemeinschaft und auf 
globaler Ebene bewirken können«, fasst 
Praulins zusammen.

Global Perspectives wird sowohl von 
der Lehrer- und Schülerschaft als auch 
von den Eltern begeistert aufgenommen. 
So inspirierte das neue Schulfach einige 
Eltern und Kinder bereits dazu, häufiger das 
klimafreundliche Fahrrad zu nutzen. N E  ◆
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Die Kita PhorMinis auf dem Phorms 
Taunus Campus wird zu einem 
Begegnungsort für alle, die ein 
gesundes Leben führen möchten

GESUND 3

»

PHORMS SCHULE FRANKFURT

In einem neuen Fach lernen 
Schülerinnen und Schüler am 
Phorms Campus Frankfurt City, 
spannende globale Zusammen-
hänge zu verstehen 

Global 
Perspectives 
im Klassen-
zimmer

PHORMS SCHULE 
 FRANKFURT
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T E X T

Lisbeth Varga
Leiterin Kita PhorMinis Steinbach auf 
dem Phorms Taunus Campus
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Kiwi 

In der Zeit von April bis November  kommen  

die Kiwis von der südlichen Halbkugel zu 

uns. Im September beginnt auch die Ernte 

in den warmen Teilen Europas.

Kiwi 

From April to November, kiwis are  exported  

from the southern  hemisphere.  

In the warmer parts of Europe, the  harvest 

 begins in September.

Woher kommt 
eigentlich 

unser Essen?

Mais 
Mais ist nach Weizen weltweit das meist-gehandelte Getreide. Der größte Mais-produzent sind die Vereinigten Staaten  mit rund 371 Millionen Tonnen.

Corn 
After wheat, corn is the most  widely traded grain in the world. At 371 million tonnes, the USA is the largest producer.

Banane Wusstet ihr, dass die Banane grün 

 geerntet wird, wenn sie noch hart und 

nicht süß ist? Sie reift während des 

 Transports. Das  wichtigste Herkunftsland 

für die EU ist Ecuador. 
BananaDid you know that bananas are harvested 

when their skin is still green, their flesh 

isn’t soft, and they aren’t sweet yet? They 

ripen during transportation. For the EU, 

the most important export country is 

Ecuador. 

Avocado

Der Anbau der Avocado ist extrem  wasser - 

intensiv. Ihre globale  Beliebtheit führt 

dazu, dass es in manchen Herkunfts - 

 ländern wie Mexiko zu einer regionalen 

Wasserknappheit kommt.

Avocado

Growing avocados is  extremely water 

intensive. The global demand created by 

their popularity leads to water shortages 

in some parts of export  countries like 

Mexico.



Karotte
Karotten dominieren mit knapp 20 

Prozent bei der deutschen Gemüse-

ernte. In der EU werden die meisten 

Karotten in Polen angebaut.

Carrot
Germany grows more carrots than any 

other vegetable. They  make up  

20 per cent of the total harvest.  

In the EU, the largest carrot producer 

is Poland. 

Tomate

Ein Fünftel der weltweit 

 exportierten Tomaten kam 2018 

aus den  Niederlanden. 

Tomato

In 2018, a fifth of the global export 

volume of tomatoes was provided 

by the Netherlands. 

Where does  
our food come 

from?

Kokosnuss 

Die Kokosnuss wächst am besten 

bei tropischem Klima mit viel Sonne 

und hoher Luftfeuchtigkeit. Der 

größte Exporteur der Palmfrucht 

ist  Indonesien. 

Coconut 

Coconuts need a sunny and humid 

tropical climate to grow. The 

 leading exporter of these palm 

fruits is Indonesia.

Reis
Etwa 91 Prozent der Welternte 

von Reis werden in Asien erbracht, 

davon mehr als die Hälfte in China 

und Indien.

Rice
Asia is the biggest producer of rice, 

with around 91 per cent of the 

world’s harvest. More than half of it 

comes from China and India. 

Ananas 
Wusstet ihr, dass Kolumbus die Frucht nach Europa brachte? Die meisten Supermärkte in  Deutschland beziehen Ananas  von der Elfenbeinküste.

Pineapple 
Did you know that Columbus brought this fruit to Europe? Most 

super markets in Germany sell  pineapples from the Ivory Coast. 
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