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 Vernetzungsstelle  

Schulverpflegung 

Fachtag „Pausen- und Mittagskonzept“ – Ganztagsschule gesund 

gestalten am 27.03.2019 in Frankfurt am Main 

Für alle Akteure und Interessierten aus den Bereichen Schule sowie Hort- und Schulkind-
betreuung, Schulverwaltung, Schulträger, Aus- und Fortbildung, Schulentwicklung und 
Jugendhilfe sowie Kooperationspartner, UBUS und Studierende.  

Was Hänschen lernt, kann Hans genießen! 

- Einblicke in die biographische Dimension des Essens 

Wir alle wissen, was uns schmeckt, was wir richtig gerne essen und was nicht und können 

eine schmackhafte Mahlzeit würdigen und genießen. Wir wissen dies aufgrund unserer 

Lebenserfahrung, haben es zu Hause, in der Familie, bei Großmutter gelernt - oder etwa nicht? 

Beunruhigende Forschungsberichte über den Verlust von basalen Kenntnissen über 

Nahrungsmittel und deren Zubereitung machen Schlagzeilen; fastfood, clean food, vegan und 

vegetarisch sind zelebrierte Ernährungstrends in der Jugend- und Erwachsenenkultur; 

andererseits stellen Intoleranzen, Magersucht und Übergewicht zunehmend 

Herausforderungen für Kinder und ihre Eltern dar. Genuss und Sinneserleben beim Essen 

werden inzwischen in Kursen trainiert, ebenso die Wahrnehmung von Gefühlen wie Satt sein, 

Hunger haben oder Durst. Was heißt es in diesem gesellschaftlichen „Ernährungskarussell“ 

über das Pausen- und Mittagskonzept einer gesundheitsfördernden Ganztagsschule 

nachzudenken? 

Der einführende Vortrag nimmt diese irritierenden Zustandsbeschreibungen auf und 

beantwortet sie mit Einblicken in die biografische Dimension des Essens: „Was Hänschen 

lernt, kann Hans genießen!“ 

Es geht um Bildungserfahrungen in „Hänschens“ Kindheit und Jugend – und hier im Speziellen 

um Erfahrungen zum Thema Essen – die im Erwachsenenalter Ressourcen für Lebensqualität 

und Kohärenz darstellen können. Der biographische Ansatz betrachtet diese individuellen, 

„über die Zeit“ gewachsenen und in sozialen Kontexten begründeten Ideen des Essens in ihrer 

lebensgeschichtlichen Komplexität. Ernährung wird in einer ganzheitlichen Perspektive der 

individuellen Entwicklung gesehen, die unmittelbar und unauflösbar mit gesellschaftlichen 

und kulturellen Lebensbedingungen verbunden ist. Die Gestaltung der Esskultur in der Schule 

trägt in dieser Perspektive zu der biografischen Entwicklung der Schüler und Schülerinnen 

bei und gleichzeitig nehmen die Biografien der Kinder und Jugendlichen Einfluss auf diese 

Gestaltung.  
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Wenn Biographie das Ergebnis des „individuellen Ausbuchstabierens von Zeit- und 

Kulturgeschichte“ ist, dann kann die Erkundung der Ess-Biographie der Lernenden und 

Lehrenden zu vielfältigen Ansätzen lebendiger Esskultur in der Institution Schule beitragen. 

Was das Ganze konkret für „Hans und Hänschen“ im Kontext von Lernen, Essen und Pause 

machen heißt, werden wir in der gemeinsamen Diskussion erörtern und in den folgenden 

Workshops vertiefen. 

Workshop: „Annettchen komm‘ rein, es gibt Hackbraten!“, Primarstufe 

Qualitätsbereich: Schulkultur, Lern- und Aufgabenkultur , Schulzeit und Rhythmisierung 

Im Workshop wird eine biographische Einstiegs-Übung zum Thema Essen und sich Ernähren 

angeboten. Die Teilnehmenden werden eingeladen, den Ansatz selbst zu erproben und sich 

über ihre biographischen Erinnerungsfragmente auszutauschen. Die eigenen Erfahrungen 

werden, angeleitet durch Fragen, im Hinblick auf ihre soziokulturellen Entstehungskontexte 

ausgeleuchtet. Überlegungen zur biographischen und kohärenzfördernden Gestaltung von 

schulischen und insbesondere von ernährungsbezogenen Bildungsprozessen werden vor 

diesem Hintergrund diskutiert.  

Workshop: „Annettchen komm‘ rein, es gibt Hackbraten!“, Sekundarstufe I 

Qualitätsbereich: Schulkultur, Lern- und Aufgabenkultur , Schulzeit und Rhythmisierung 

Im Workshop wird eine biographische Einstiegs-Übung zum Thema Essen und sich Ernähren 

angeboten. Die Teilnehmenden werden eingeladen, den Ansatz selbst zu erproben und sich 

über ihre biographischen Erinnerungsfragmente auszutauschen. Die eigenen Erfahrungen 

werden, angeleitet durch Fragen, im Hinblick auf ihre soziokulturellen Entstehungskontexte 

ausgeleuchtet. Überlegungen zur biographischen und kohärenzfördernden Gestaltung von 

schulischen und insbesondere von ernährungsbezogenen Bildungsprozessen werden vor 

diesem Hintergrund diskutiert.  

Dr. Ute Zocher, Diplom-Pädagogin, Systemische Beraterin (SG) sowie Systemische 

Familienmediatorin und arbeitet seit 2012 als freiberufliche Dozentin und Beraterin. 

Weitere Informationen zum Fachtag und Materialien zum Download: 
www.hessen.ganztaegig-lernen.de/veranstaltungen/27.03.2019 

www.hessen.ganztaegig-lernen.de/veranstaltungen/27.03.2019-hauptvortrag  

 

 

 

Ihr Kontakt in Frankfurt: 

Serviceagentur „Ganztägig lernen“ Hessen 

069 389 89-286 

sag@kultus.hessen.de  

www.hessen.ganztaegig-lernen.de  


