
 

 

GEMEINSAM G’SUND GENIESSEN -  
Handbuch „Gemeinsam Essen“ 
 

 

 

VORWORT 
 

GEMEINSAM G´SUND GENIESSEN ist die steirische Initiative für gesundes Essen mit Genuss. Durch un-

abhängige Informationen soll es Steirerinnen und Steirern ermöglicht werden, sich abwechslungsreich und 

ausgewogen zu ernähren und das insbesondere in der Gemeinschaftsverpflegung. 

Im Rahmen der Initiative wurden - neben zahlreichen anderen Aktivitäten - auch das Wissen und die Erfah-

rungen aus dem vorangegangenen Modellprojekt „Gemeinsam Essen“ gesammelt und aufbereitet, um sie 

auch anderen Einrichtungen mit Gemeinschaftsverpflegung, die nicht Teil des damaligen Projektes waren, 

zur Verfügung zu stellen.  

Dieses Handbuch stellt eine Zusammenschau aller dazu veröffentlichten Unterlagen und Werkzeuge dar und 

soll engagierten Personen eine Hilfe bei der Optimierung der Verpflegung sein. Mit ihm wird z. B. Verant-

wortlichen für Betriebliche Gesundheitsförderung ermöglicht, Projekte hinsichtlich einer gesünderen Be-

triebsverpflegung zu planen. ErnährungswissenschafterInnen und DiätologInnen erhalten kostenlose Werk-

zeuge und Hintergrundinformationen. Zumindest die „Steirischen Mindeststandards in der Gemeinschafts-

verpflegung“ sollen erreicht werden. 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der genussvollen Umsetzung Ihrer Maßnahmen! 

 

 

 

 

Und nicht vergessen: Gesund essen bedeutet nicht, dass es jeden Tag nur 

Salat und Gemüse geben darf – gesund essen bedeutet, sich ausgewogen 

und abwechslungsreich zu ernähren.  

Gesundes Essen muss gut schmecken, frisch sein und appetitlich aussehen. 

Darüber hinaus soll es auch den aktuellen Empfehlungen der Ernährungswis-

senschaft entsprechen und dabei ökologische und soziale Aspekte berück-

sichtigen. 

 

Das Projektteam 

  

http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Broschüre_Mindeststandards%20in%20der%20Gemeinschaftsverpflegung_web.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Broschüre_Mindeststandards%20in%20der%20Gemeinschaftsverpflegung_web.pdf
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EINLEITUNG UND ZIELSETZUNG 
 

Argumente: Warum ist eine gesundheitsförderliche Gemeinschafts-
verpflegung, die ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt, wichtig? 

 

 Unser Ernährungsverhalten ist verbesserungswürdig. Wir sind häufig übergewichtig, haben 

Nährstoffdefizite und essen zu fett bzw. viel zu salzig.  

Daten aus dem Steirischen Gesundheitsbericht1 
zeigen, dass nur rund die Hälfte der erwachsenen SteirerIn-

nen Normalgewicht haben; rund 34 % sind übergewichtig und ca. 14 % adipös (fettleibig).  

Trotz der Übergewichtsproblematik ist die Versorgung mit manchen Nährstoffen kritisch. Der Österreichische 

Ernährungsbericht 2012
2
 zeigt bei Selen und beta-Carotin bei mehr als 20 % der ÖsterreicherInnen eine 

schlechte Versorgung. Bei einzelnen Bevölkerungsgruppen werden auch Calcium (außer bei Männern), 

Vitamin D (Schulkinder, SeniorInnen) sowie Zink (erwachsene Frauen und SeniorInnen) als kritisch angese-

hen. Andererseits kann bei allen Bevölkerungsgruppen ein Zuviel an Natrium (in Form von Kochsalz) festge-

stellt werden.  

Vergleicht man die tatsächlich konsumierten Lebensmittelmengen mit den empfohlenen, wird klar wodurch 

sich diese schlechte Versorgungslage begründet: ÖsterreicherInnen essen viel zu wenig Obst und Gemüse. 

Weiters liegen die Mengen an Brot und Getreide, Kartoffeln, Milchprodukten und Fisch unter den Empfeh-

lungen. Der Konsum von Fleisch und Wurstwaren liegt jedoch deutlich darüber. 

 

Tabelle 1: Übersicht Lebensmittelempfehlungen vs. durchschnittlichen Konsum 

Lebensmittelgruppe 

  

Durchschnittlich. 

Konsum 

bei Erwachsenen 

Empfehlung 

(österreichische 

Ernährungs- 

pyramide)  

Von der Empfehlung 

werden durch 

den durchschnittl. 

Konsum erreicht…
*
 

  F M F M F M 

Getränke (mL/d) 1788 1720 1500 1500 120 % 122 % 

Gemüse und Hülsenfrüchte (g/d) 171 144 488 488 35 % 31 % 

Obst (g/d) 186 141 275 275 68 % 55 % 

Getreide und Kartoffeln (g/d) 278 322 520 520 54 % 66 % 

Milch, Milchprodukte (g/d) 175 167 470 470 37 % 38 % 

Fleisch, Wurst (g/d) 90 169 53 53 172 % 342 % 

Fisch (g/d) 12 19 30 30 40 % 67 % 

F Frau, M Mann;  *korrigiert nach der tatsächlichen Energieaufnahme: Frauen: 1855 kcal/d, Män-

ner: 2224 kcal/d; Quelle: Österreichischer Ernährungsbericht  2012, modifiziert 

 

Dass die momentane Durchschnittsernährung nicht den Empfehlungen entspricht, führt auch dazu, dass die 

Fettqualität verbesserungswürdig ist. So essen ÖsterreicherInnen zu viele gesättigte Fettsäuren, welche sich 

                                                                 

1
 Gesundheitsbericht für die Steiermark 2015. Im Internet unter: http://www.gesundheitsportal-

steiermark.at/Documents/Gesundheitsbericht%20Steiermark%202015_gesamt.pdf. 
 
2
 Österreichische Ernährungsbericht 2012. Im Internet unter: 

http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/4/5/3/CH1048/CMS1348749794860/oeb12.pdf 

http://www.gesundheitsportal-steiermark.at/Documents/Gesundheitsbericht%20Steiermark%202015_gesamt.pdf
http://www.gesundheitsportal-steiermark.at/Documents/Gesundheitsbericht%20Steiermark%202015_gesamt.pdf
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/4/5/3/CH1048/CMS1348749794860/oeb12.pdf
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ungünstig auf die Blutfettwerte auswirken und zu einem Anstieg der Triglyzeride und der 

Cholesterinwerte führen können  sowie zu einem erhöhten Risiko für koronare Herzer-

krankungen.  

Es wird aber nicht nur zu viel vom falschen Fett gegessen, die Fettzufuhr ist grundsätzlich 

zu hoch. Dafür ist die Kohlenhydratzufuhr zu niedrig und auch die Zufuhr von gesundheits-

förderlichen Ballaststoffen liegt deutlich unter der Empfehlung von 30 g/Tag.  

Bei den Kindern ist ähnliches zu verzeichnen. Dies rührt daher, dass bis zum ersten Lebensjahr bewusst auf 

ihre Ernährung geachtet wird, danach essen sie am Familientisch mit und nehmen die Ernährungsgewohn-

heiten ihrer Eltern an.  

 

  Mit unserer derzeitigen Ernährungsweise essen wir uns krank und nicht gesund. 

Zahlreiche Erkrankungen sind mit Übergewicht bzw. Adipositas in Verbindung zu bringen, so z. B. koronare 

Herzerkrankungen, ischämische Schlaganfälle (Hirninfarkt), Diabetes Typ 2 sowie verschiedene Krebser-

krankungen. Auch an der Entstehung von Arthrose ist chronisches Übergewicht beteiligt
3
. Langfristig gese-

hen haben auch übergewichtige Kinder ein erhöhtes Risiko für diese Krankheiten. Zudem sind übergewichti-

ge Kinder verstärkt durch psychosoziale Störungen gefährdet (z. B. Depression, geringes Selbstwertgefühl). 

Aber nicht nur das Gewicht sollte uns zu denken geben. Schätzungen der WHO gehen beispielsweise davon 

aus, dass rund 14 % der Magen-Darmkrebs-Mortalität, 11 % der Mortalität an ischämischen Herzerkrankun-

gen und rund 9 % der Mortalität an Schlaganfällen durch einen zu geringen Verzehr an Obst und Gemüse 

begründet sind. 

 

 Viele ÖsterreicherInnen werden über eine Großküche versorgt. Optimiert man das dortige Ange-

bot, erreicht man auf einen Schlag sehr viele Menschen und hilft ihnen damit ihr Ernährungsver-

halten zu verbessern. 

Schon 24 % der ÖsterreicherInnen nehmen laut einer Befragung von Marketagent Online regelmäßig eine 

Mahlzeit in Mensen oder (Betriebs-)Kantinen zu sich, sagt der Lebensmittelbericht Österreich aus dem Jahr 

2010
4
. Aufgrund der zunehmenden Berufstätigkeit beider Elternteile betrifft die Außer-Haus-Verpflegung 

mittlerweile auch viele Kinder. So nehmen laut der steirischen Kindertagesheimstatistik 2014/155 mehr als 

14.447 Kinder in Tagesheimen ein Mittagessen ein.  

Dass es einen Verbesserungsbedarf bzw. „Luft nach oben“ bei der Außer-Haus-Verpflegung gibt, zeigen die 

Daten aus dem Modellprojekt „Gemeinsam Essen“. So gibt es z. B. bei Vollkornprodukten oder beim Ange-

bot fleischloser Speisen großes Steigerungspotential.  

 

                                                                 

3
 WHO World Health Organization: Global health risks. Mortality and burden of disease attributable to selected major risks. WHO, Ge-

neva. Im Internet unter: www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf 
4
 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft: Lebensmittelbericht 2010. Im Internet unter: 

https://www.bmlfuw.gv.at/land/lebensmittel/lebensmittelbericht/lebensmittelbericht.html 
5
 Steiermark Kindertagesheimstatistik 2014/15. Heft 12/2015. Im Internet unter: 

www.statistik.steiermark.at/cms/dokumente/10003178_103033722/c3b4aacd/Publikation%2012-2015%20Internet.pdf 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GlobalHealthRisks_report_full.pdf
https://www.bmlfuw.gv.at/land/lebensmittel/lebensmittelbericht/lebensmittelbericht.html
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 Mit der richtigen Lebensmittelauswahl bzw. Speisenangebot können Großkü-

chen einen bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz und zu mehr sozialer 

Fairness leisten. 

Projekte wie z. B. SUKI
6
 oder Umbesa

7
 zeigen, dass durch den Einsatz von regionalen, 

saisonalen und biologischen Lebensmitteln sowie frisch zubereiteten Speisen die CO2-Emissionen von 

Großküchen spürbar verringert werden können.  

Im Durchschnitt entfallen 63 % der gesamten CO2-Emissionen einer Großküche auf den indirekten Energie-

verbrauch, also jener Energie, die in den eingesetzten Lebensmitteln aufgrund der Produktion,  Handel und 

Verarbeitung steckt. Der größte Verursacher von CO2-Emissionen in Großküchen ist dabei das Fleisch. So 

emittieren fleischlose Speisen bis zu 99 % weniger CO2 im Vergleich zu Speisen mit Fleisch. Das Einspa-

rungspotenzial bei regionalen Lebensmitteln liegt bei bis zu 50 %. Die Verwendung von Lebensmitteln aus 

biologischer Produktion bedingt eine Einsparung von CO2-Emissionen von bis zu 40 %.  

Weiters muss Essen und Trinken für viele einfach nur günstig sein. Dabei vergessen wir, dass hinter unse-

ren Lebensmitteln Menschen stehen, die diese produzieren. Dies ist nicht nur bei Lebensmitteln aus soge-

nannten Entwicklungsländern problematisch. Eine faire Preisgestaltung ist auch bei heimischen Produkten 

und Dienstleistungen ein Thema.  

 

 

Vorteile für die Küche bzw. für die gesamte Einrichtung 

 

Eine gesundheitsförderliche Gemeinschaftsverpflegung, die ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt, 

nutzt jetzt nicht nur „Anderen“, sondern auch der Küche  bzw. der gesamten Einrichtung.  

 

 Ein saisonaler Speiseplan mit wenigen Fertigprodukten senkt die Kosten und bringt Abwechs-

lung. 

Verschiedene Projekte
8
 zeigen, dass eine Verpflegungsoptimierung nicht mit einer Kostensteigerung einher-

gehen muss. Im Gegenteil: Wer weniger Fertigprodukte, dafür aber vermehrt Saisonales einsetzt, spart gu-

tes Geld. Das Projekt Umbesa analysierte österreichische Großküchen und zeigte, dass frisch gekochte 

Speisen im Durchschnitt um 21 % billiger im Vergleich zum jeweiligen Fertigprodukt sind. Und kocht man 

frisch und nutzt die Saison, kann auch der Bio-Anteil einer Speise um bis zu 98 % ohne Mehrkosten erhöht 

werden.
 9
 

Weiters ist erkennbar, dass aufgrund der ständigen Verfügbarkeit von asaisonalem Gemüse und Obst oft 

eine eintönige Menügestaltung erfolgt, die geschmacklich wenig attraktiv ist. Beispiele sind hierfür der Toma-

tensalat im Winter oder Erdbeeren im Februar.     

                                                                 

6
 Projekt SUKI Sustainable Kitchen Möglichkeiten von Großküchen zur Reduktion ihrer CO2-Emissionen (Maßnahmen, Rahmenbedin-

gungen und Grenzen) Endbericht. Im Internet unter: http://suki.rma.at/sites/suki.rma.at/files/Projekt%20SUKI%20-
%20Handbuch%20(Vers.%201.1).pdf 
7
 Projekt UMBESA Nachhaltiger Speiseplan – Umsetzung der Nachhaltigkeit in Großküchen unter besonderer Berücksichtigung von 

regionalen, saisonalen, biologischen Lebensmitteln und frisch zubereiteten Speisen. ENDBERICHT Arbeitsschritt 5: Auswertung der 
Probekochen von optimierten Speisen. Im Internet unter: www.rma.at/_resources/UMBESA/Projekt%20UMBESA%20-
%20Endbericht%20AS5%20%28Vers.%201.0%29.pdf 
8
 GEMEINSAM G´SUND GENIESSEN: Infoblatt Kostenfaktor Essen und Trinken - Ist Gesundes teurer?. Im Internet unter: 

/www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Kostenfaktor%20Essen%20und%20Trinken.pdf 
9
 Umbesa News: Nachhaltiger Speiseplan. Im Internet unter: http://umbesa.rma.at/sites/new.rma.at/files/Projekt%20UMBESA%20-

%20Newsletter%205%20(Vers.%201.0).pdf 

http://suki.rma.at/sites/suki.rma.at/files/Projekt%20SUKI%20-%20Handbuch%20(Vers.%201.1).pdf
http://suki.rma.at/sites/suki.rma.at/files/Projekt%20SUKI%20-%20Handbuch%20(Vers.%201.1).pdf
http://www.rma.at/_resources/UMBESA/Projekt%20UMBESA%20-%20Endbericht%20AS5%20%28Vers.%201.0%29.pdf
http://www.rma.at/_resources/UMBESA/Projekt%20UMBESA%20-%20Endbericht%20AS5%20%28Vers.%201.0%29.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Kostenfaktor%20Essen%20und%20Trinken.pdf
http://umbesa.rma.at/sites/new.rma.at/files/Projekt%20UMBESA%20-%20Newsletter%205%20(Vers.%201.0).pdf
http://umbesa.rma.at/sites/new.rma.at/files/Projekt%20UMBESA%20-%20Newsletter%205%20(Vers.%201.0).pdf
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 Ein gesunder Speiseplan kann die KundInnenzufriedenheit erhöhen. 

Natürlich darf man auch die KundInnen (Essensgäste wie auch Auftraggeber) nicht ver-

gessen! Viele sind inzwischen sehr sensibel, was die Verwendung von Fertigprodukten 

anbelangt. Zunehmend werden auch vegetarische Gerichte, abseits der obligatorischen 

Süßspeisen, gefordert. Die Auseinandersetzung bzw. Berücksichtigung der ernährungsphysiologischen, 

ökologischen und sozialen  

Aspekte kann einen eindeutigen Zuwachs in der Zufriedenheit der KundInnen bewirken
10

. 

 

 Ein gut gestaltetes Verpflegungsangebot erhält die Wettbewerbsfähigkeit. 

Ein gut gestaltetes Verpflegungsangebot sollte Teil der Betrieblichen Gesundheitsförderung sein, denn es 

leistet einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit von MitarbeiterInnen und KollegInnen. Damit 

gehen auch der Erhalt bzw. die Steigerung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit, eine höhere Produktivi-

tät und weniger Krankenstandsfälle/-tage einher.  

Der frühzeitige Ressourcenverlust durch vorzeitige Pensionierungen aufgrund ernährungsmitbedingter 

Krankheiten wird reduziert. Dies ist insbesondere beachtenswert, weil Österreich einem demographischen 

Wandel unterliegt. Die Lebenserwartung steigt, aber die Geburtenrate ist niedrig. Die Folge: Ein steigender 

Anteil der älteren, ein sinkender Anteil der jüngeren Generation. Davon betroffen ist auch die Struktur der 

Erwerbspersonen. Die Zahl der über 50-jährigen Erwerbspersonen wird sich in der Steiermark bis 2050 mehr 

als verdoppeln. Jede dritte Erwerbsperson wird über 50 Jahre alt sein.
11

 Wenn man bedenkt, dass laut Ös-

terreichischen Ernährungsbericht 2012 zwei Drittel der 51- bis 64-jährigen Männer übergewichtig sind, ist die 

Optimierung der Verpflegung besonders wünschenswert. 

 

  

                                                                 

10
 Projekt UMBESA Nachhaltiger Speiseplan – Umsetzung der Nachhaltigkeit in Großküchen unter besonderer Berücksichtigung von 

regionalen, saisonalen, biologischen Lebensmitteln und frisch zubereiteten Speisen AP 4: KonsumentInnenbefragung Endbericht. Im 
Internet unter: www.rma.at/_resources/UMBESA/UMBESA_Endbericht%20AP4-1.docx.pdf 
11

 Kytir J, Biffl G, Wisbauer A: Kleinräumige Bevölkerungsprognose für Österreich 2010-2030 mit Ausblick bis 2050 („ÖROK-
Regionalprognosen“) Teil 2: Endbericht zur Erwerbsprognose, Wien.  
Im Internet unter: www.oerok.gv.at/fileadmin/Bilder/2.Reiter-
Raum_u._Region/2.Daten_und_Grundlagen/Bevoelkerungsprognosen/Prognose_2010_Teil2/Endbericht_Erwerbsprognose.pdf 
 

http://www.rma.at/_resources/UMBESA/UMBESA_Endbericht%20AP4-1.docx.pdf
http://www.oerok.gv.at/fileadmin/Bilder/2.Reiter-Raum_u._Region/2.Daten_und_Grundlagen/Bevoelkerungsprognosen/Prognose_2010_Teil2/Endbericht_Erwerbsprognose.pdf
http://www.oerok.gv.at/fileadmin/Bilder/2.Reiter-Raum_u._Region/2.Daten_und_Grundlagen/Bevoelkerungsprognosen/Prognose_2010_Teil2/Endbericht_Erwerbsprognose.pdf
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Grundlegendes Ziel  

 

Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen haben – wie gezeigt – eine große Bedeutung in 

Hinblick auf gesunde Ernährungsstrategien. Sie haben es in der Hand, ihre KundInnen mit den 

angebotenen Speisen und Getränken dabei zu unterstützen, mit Genuss gesund zu essen.  

Gemüse, Obst und Vollkornprodukte sollen sich reichlich auf dem Speiseplan wiederfinden; fleischlastige 

sowie fett- und zuckerreiche Speisen dafür weniger. Natürlich soll auch ein gesundes Angebot an Getränken 

bestehen. Werden im Speiseplan dann noch regionale, saisonale und biologische Lebensmittel berücksich-

tigt, wird nicht nur die heimische Wirtschaft gefördert, sondern auch die Umwelt geschont.  

Und schließlich: Essen hat immer eine soziale Komponente und auch hier sollte eine höhere Qualität ange-

strebt werden.  

Die im Leitfaden zur Umsetzung der steirischen Mindeststandards definierten Anforderungen ermöglichen 

es, diese Aspekte zu berücksichtigen und damit eine Grundqualität zu sichern.  

 

GEMEINSAM G´SUND GENIESSEN in der Gemeinschaftsverpflegung. Leitfaden zur Umsetzung 

der steirischen Mindeststandards. 

In diesem Leitfaden finden sich Rahmenbedingun-

gen für den Einkauf, für die Verwendung von Con-

venienceprodukten, für die Speisenzubereitung 

sowie für die Raum- und Tischgestaltung. Weiters 

werden Anforderungen an die Gestaltung und die 

Zusammenstellung des Speiseplans sowie für das 

Angebot am Buffet und am Automaten definiert. 

Und schließlich wird auch die Kommunikation mit 

den KundInnen thematisiert.  

Die Standards und Empfehlungen basieren auf 

umfangreichen Literaturrecherchen auf Home-

pages von Regierungsorganisationen, öffentlich fi-

nanzierten Forschungseinrichtungen, relevanten 

Berufsverbänden und internationalen Organisatio-

nen. Sie wurden von Styria vitalis im Rahmen des 

vom Gesundheitsfonds Steiermark beauftragten 

Modellprojektes „Gemeinsam Essen" 2010 entwi-

ckelt und 2015/2016 erstmalig von der Fach- und 

Koordinationsstelle Ernährung – in Zusammenar-

beit mit zahlreichen ExpertInnen – überarbeitet.  

 

Grundlegendes Ziel bei der Umsetzung dieses Handbuches sollte die Erfüllung der steirischen Min-

deststandards sein. 
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Individuelle Ziele 

 

Sind die „Steirischen Mindeststandards in der Gemeinschaftsverpflegung“ schon erreicht, 

kann man sich mit Hilfe dieses Handbuches der Erreichung höherer Ziele zuwenden. 

Diese können beispielsweise in den Themenfeldern 

 Einkauf: z. B. höherer Bioanteil als in den Mindeststandards vorgesehen; 

 Speiseplangestaltung: z. B. am Speiseplan wird eine Nährwertkennzeichnung eingeführt;  

 Speiseplanzusammenstellung: z. B. es wird jeden Tag auch ein vegetarisches Gericht angeboten 

angesiedelt sein.  

 

Es kann aber auch eine externe Auszeichnung angestrebt werden. Eine Möglichkeit dazu bietet etwa die 

„Grüne Küche“-Auszeichnung von Styria vitalis. Sie verleiht dem Gemeinschaftsverpflegungsbetrieb auch 

nach außen hin, für alle sichtbar, eine Marke und zeigt das Engagement der Einrichtung.   

 Eine Beschreibung dieser Labels bzw. von weiteren Auszeichnungsmöglichkeiten ist hier ersichtlich: 

GGG Umsetzungshilfe: Beratungsmöglichkeiten für Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen  

http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Beratungsm%c3%b6glichkeiten.pdf
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UMSETZUNG VON 
„GEMEINSAM ESSEN“ 
 

Überlegungen im Vorfeld 

 

 Ist Bewusstsein/Bereitschaft für das Thema in der Einrichtung vorhanden? 

Bevor Sie mit der Umsetzung beginnen, sollten Sie sich diese Frage stellen. Ist die Antwort dazu nein, kön-

nen Sie KollegInnen, MitarbeiterInnen und Vorgesetzte, aber vor allem die KüchenleiterInnen mit den bereits 

genannten Argumenten für das Thema begeistern. Somit erhalten Sie die Bereitschaft/die Unterstützung, die 

Sie brauchen. Diese ist zentral für den Erfolg des Veränderungsprozesses.  

Der Projekterfolg ist aber nicht nur vom Grad der Bereitschaft abhängig, sondern auch von einer guten Pla-

nung. Folgende Überlegungen sollten Sie im Zuge dieser weiters berücksichtigen: 

 

 Wie lange braucht Veränderung?  

Vom Modellprojekt „Gemeinsam Essen“ wissen wir, dass Veränderungen Zeit brauchen. Mindestens einein-

halb Jahre müssen Sie einplanen, um definierte Ziele umzusetzen.  

 

 Sind genügend Ressourcen vorhanden?  

Klären Sie ab, wie die Umsetzung finanziert wird. Bei der Planung und Umsetzung kann die Begleitung 

durch eine externe Organisation hilfreich sein, da Außenperspektiven die Projektentwicklung meist stark 

unterstützen. Denken Sie aber daran, dass – auch wenn die externe Begleitung vielleicht kostenlos ist – 

interne Ressourcen (Zeit, Personal, Räumlichkeiten) benötigt werden.  

 Die Initiative GEMEINSAM G´SUND GENIESSEN hat für Sie mögliche Organisationen recherchiert, die 

bei einer Projektumsetzung unterstützend sein können. Die Angebote sind teilweise kostenlos! GGG-

Umsetzungshilfe: „Beratungsmöglichkeiten für Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen“ 

 

 Wie ist die Kommunikation und Dokumentation? 

Rechtzeitige Information und kontinuierliche Kommunikation bilden die Basis jeder erfolgreichen Verände-

rung. Die Optimierung der Verpflegung sollte so auch nicht „überfallsartig“ stattfinden, sondern den Betroffe-

nen (KundInnen, Küchenteam, …) im Vorfeld rechtzeitig angekündigt und von verschiedenen Informations-

schienen begleitet werden.  

 

Bereits in der Phase des Projektaufbaus sollten daher folgende Punkte entschieden werden: 

? Welche Informationsmedien stehen uns zur Verfügung (Schautafel, Intranet, Plakate, …)? 

? Wer informiert wann über die Projektziele und die geplanten Schritte? 

? Welche Aktionen werden geplant? 

? Wie werden die laufenden und geplanten Aktivitäten und die Projektentwicklung dokumentiert?  

http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Beratungsm%c3%b6glichkeiten.pdf
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Projektgruppe Küche 

Projektgruppe Stakeholder 

Umsetzung im 
Team 

 Wie erfolgt die Verankerung?  

Nachhaltigkeit sollte von Beginn an ein starkes Thema sein. Im Fall einer gesundheits-

förderlichen Verpflegung kann Nachhaltigkeit durch die Verankerung im Leitbild der Ein-

richtung oder durch eine Betriebsvereinbarung erreicht werden.  

Auf Ebene der Dachorganisationen, sofern die Einrichtungen so organisiert sind, könnte eine 

Verankerung dadurch gelingen, indem z. B. Rahmenbedingungen (Einkaufsrichtlinien, Speiseplanvorgaben, 

Warenkörbe,…) dahingehend gestaltet werden, dass eine ausgewogene Speiseplangestaltung unterstützt 

wird. 

 

 Wer sollte hinter dem Projekt stehen und eingebunden werden? 

„Gemeinsam Essen“ zeigte, dass es die Beteiligung aller Gruppen braucht, um etwas zu bewegen. Bei ei-

nem Projekt, welches die Optimierung der Gemeinschaftsverpflegung zum Ziel hat, sollte es deshalb als 

primäre Zielgruppe die Projektgruppe Küche (bestehend aus dem gesamten Küchenteam) geben. Aber auch 

die Projektgruppe Stakeholder (z. B. Betriebsrat, PflegeheimleiterInnen, SchuldirektorInnnen, Geschäftsfüh-

rung, ArbeitsmedizinerIn und KundenvertreterInnen) ist unbedingt notwendig. Sie begleitet und unterstützt 

die Verankerung in der Einrichtung.  

Hier ist es wichtig, dass es nicht nur lose „Lippenbekenntnisse“ gibt. Schriftliche Vereinbarungen und eine 

aktive Umsetzungsbeteiligung sind wichtig. Die Projektgruppen müssen sich mit dem Projekt identifizieren 

und Zeit investieren wollen. Personen mit Durch-, Umsetzungs- und Mobilisierungskompetenz, die das Lea-

dership übernehmen und das Projekt vorantreiben, sind notwendig. 

Natürlich dürfen auch die KundInnen im Allgemeinen nicht vernachlässigt werden. Sie stellen eine eigene 

Zielgruppe dar, denn wenn die Essensgäste die optimierte Verpflegung nicht annehmen, ist das Projekt zum 

Scheitern verurteilt.  

 

 Wer übernimmt die Koordination und Hauptverantwortung? 

Schließlich braucht es eine/n ProjektleiterIn. Jemanden, der den Überblick bewahrt und koordinative Aufga-

ben übernimmt. 

 

Abbildung 1: Struktur „Gemeinsam Essen“ 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Unterstützung durch: 
externe Prozessbeglei-
tung bzw. weitere interne 
ProjektmitarbeiterInnen 

Projekt-
leiterIn 

KundInnen 

(Essensgäste) 
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Projektzyklen 

 

Das Modellprojekt gliederte sich in die vier Projektphasen: Diagnose, Implementierung, 

Nachbereitung und Abschluss. An diesen Phasen sollte man sich bei der Umsetzung eigener 

Projekte orientieren. 

 

 

Abbildung 2: Projektphasen „Gemeinsam Essen“ 

 

 

 

Auf die einzelnen Projektphasen wird im Folgenden näher eingegangen. 

  

 

 

•ZIELE definieren - WAS 
wollen wir? 

•MASSNAHMEN festlegen 
und planen - WIE 
erreichen wir unsere 
Ziele? 

•MASSNAHMEN 
durchführen 

 

 

 

•ZIELE kontrollieren - 
WAS haben wir 
geschafft? 

•REFLEXION - eventuell 
neue Ziele definieren 

•MASSNAHMEN 
verankern 

• IST-Stuation erfassen 
- WO stehen wir? 

•VERÄNDERUNGEN 
präsentieren und feiern 

"Abschluss" Diagnosephase  

Implementierungs-
phase 

Nachbereitungs-
phase 
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1. Diagnosephase  

 

 IST-Situation erfassen – WO stehen wir? 

Zu Beginn des Veränderungsprozesses, während der Diagnosephase, sollte der Ist-Zustand in 

Bezug auf die „Steirischen Mindeststandards in der Gemeinschaftsverpflegung“ bzw. auf die gewünschten 

Themenfelder erfasst werden.  

 

Dazu können folgende Methoden empfohlen werden: 

 

Workshops 

Führen Sie Workshops mit den beiden Projektgruppen Küche und Stakeholder durch, in denen Sie das Pro-

jekt nochmal vorstellen und die aktuelle Situation erfassen. Ernährungsphysiologische, ökologische oder 

soziale Aspekte können besprochen werden, wie auch der Wareneinsatz. In den Workshops können auch 

Stärken und Schwächen der Einrichtung herausgearbeitet werden, die in weiterer Folge für die Priorisierung 

der Ziele herangezogen werden können. 

 Als Unterlage für die Workshops können Sie z. B. die GGG-Unterstützungshilfe: Checklisten: „Mindest-

standards in der Gemeinschaftsverpflegung“ verwenden.  

 

Menükomponentenanalyse (MKA)/Buchhaltungsmethode 

Zusätzlich zu den Workshops sollte zumindest eine Menükomponentenanalyse (MKA) erfolgen. Im Rahmen 

dieser wird die Angebotshäufigkeit bestimmter Menübestandteile (z. B. Gemüse) erfasst und bewertet. Ana-

lysiert werden dazu üblicherweise 4 aufeinanderfolgende Wochen eines Sommer- und Winterspeiseplans. 

Die MKA wird für Küchen als gut anschlussfähig erlebt und liefert gute Basisinformationen. Erfasst werden 

primär ernährungsphysiologische Aspekte, aber auch ökologische können erfasst werden, wenn z. B. die 

Saisonalität der Speisen ausgewertet wird.  

Für eine gute Datenqualität ist die Genauigkeit der Speisepläne wichtig, denn eine MKA kann nur so exakt 

sein, wie es der Speiseplan zulässt. Wird nur „Salatbuffet“ oder z. B. „Tagesdessert“ am Speiseplan ver-

merkt, kann über die Qualität des Speiseplans wenig Aussage getroffen werden. Grundsätzlich kann die 

MKA wenig über die „innere“ Qualität der Speisen aussagen (Fettanteil, Vollkornmehlanteil, etc.), dazu be-

darf es weiterer Erhebungsmethoden wie z. B. die Checklisten aus den Mindeststandards. Sie können aber 

auch vor dem Projektbeginn den üblichen Verbrauch einiger Waren notieren. Steigert sich der Verbrauch 

von z. B. Vollkornmehl im Laufe des Projektes, kann man davon ausgehen, dass auch mehr Vollkornmehl für 

die Zubereitung der Speisen verwendet wird. Diese Methode nennt man übrigens Buchhaltungsmethode. 

Weitere aussagekräftige Lebensmittelproduktgruppen sind z. B. Vollkornnudeln, frisches Obst, frisches Ge-

müse, Frittieröl, Zucker und Wurstwaren. Natürlich können Sie Ihre Speisepläne auch einer aufwändigeren 

Analyse mittels Nährwertberechnungsprogramm unterziehen. Für diese werden jedoch genaue Rezepturen 

benötigt.  

 Für eine vereinfachte Menükomponentenanlyse können Sie die GGG-Unterstützungshilfe: Schnellcheck 

Speiseplan verwenden. 

 

 

http://www.gemeinsam-geniessen.at/Seiten/Brosch%c3%bcren.aspx
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Seiten/Brosch%c3%bcren.aspx
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Seiten/Schnellcheck-Speiseplan.aspx
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Seiten/Schnellcheck-Speiseplan.aspx
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KundInnenbefragung 

Soziale Aspekte, beispielsweise die Freundlichkeit des Küchenpersonals oder die  

Zufriedenheit mit der räumlichen Gestaltung bzw. der Akustik, die wesentlich zum Genuss 

des gemeinsamen Essens in der Gemeinschaftsverpflegung beitragen, können mit einer 

KundInnenbefragung erhoben werden. Ebenso abgefragt werden kann z. B. die Einstellung zu 

biologisch produzierten Lebensmitteln oder zu Fairtradeprodukten. 

 Für eine Befragung können Sie z. B. die GGG Unterstützungshilfe: Blankofragebögen und Umsetzungs-

anleitung für die KundInnenbefragung verwenden. 

 

 

2. Implementierungsphase 

 

 ZIELE definieren – WAS wollen wir? 

Die Ergebnisse aus der Diagnosephase werden in beiden Projektgruppen in weiteren Workshops ausführlich 

besprochen. Sie bilden die Basis für die folgende Erarbeitung von spezifischen, messbaren, erreichbaren 

und relevanten Zielsetzungen. Hilfreich ist es hier jedenfalls, die definierten Ziele in einer schriftlichen Ver-

einbarung festzuhalten. 

 

Tabelle 2: Zielfindung (beispielhaft) 

IST-Zustand zum Projektbeginn Definiertes Ziel 

Nicht alle steirischen Mindeststandards in 

der Gemeinschaftsverpflegung werden er-

füllt. 

Die steirischen Mindeststandards in der Gemeinschaftsver-

pflegung werden bis zum Projektende zur Gänze erfüllt. 

Im Detail z. B. : Im Detail z. B.: 

Nicht immer werden Speisen genau 

beschrieben, manchmal ist z. B. nur 

„Tagessuppe“ oder „Dessert“ angege-

ben. 

Allgemeine Bezeichnungen wie „Tagessuppe“ oder 

„Dessert“ sind ab dem nächsten zu erstellenden Speise-

plan genauer beschrieben, wie z. B. Zucchinicremesuppe. 

Es werden keine Bio-Produkte verkocht.  Mindestens 5 % unseres Wareneinsatzes stammen bis 

zum Projektende aus biologischer Landwirtschaft. 

Nicht immer ist frisches Gemüse (zu-

sätzlich zum Salatangebot) ein wesentli-

cher Teil des Menüs. 

Ab dem nächsten zu erstellenden Speiseplan ist frisches 

saisonales Gemüse täglich ein wesentlicher Teil des Me-

nüs (z. B. als Gemüsecremesuppe oder als Gemüsebei-

lage).  

Der Anteil der KundInnen, die mit der Kanti-

ne zufrieden oder sehr zufrieden sind, liegt 

bei ca. 70 %. 

Der Anteil der KundInnen, die mit der Kantine zufrieden oder 

sehr zufrieden sind, soll bis Projektende auf mindestens 90 

% gesteigert werden. 

Der Wareneinsatz liegt bei xx € / Speise. Der Wareneinsatz soll sich bis Projektende nicht erhöhen. 

 
  

http://www.gemeinsam-geniessen.at/Seiten/Kundinnenfrageboegen.aspx
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Seiten/Kundinnenfrageboegen.aspx
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 MASSNAHMEN planen und festlegen – WIE erreichen wir unsere Ziele? 

Es ist aber nicht nur wichtig, dass Sie wissen was Sie wollen (z. B. Optimierung von 

Speiseplänen), sondern Sie müssen sich auch überlegen, wie Sie diese Ziele erreichen. 

Eine Erhöhung des Gemüseanteils kann z. B. dadurch erreicht werden, dass der Speise-

plan umgestaltet wird oder bestehende Rezepturen geändert werden.  

 

Beispiel: Optimierung von Rezepten und Speiseplänen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um das Wissen, wie der Speiseplan oder die Rezeptur optimiert werden sollen, zu erhalten, können z. B. 

Schulungen des Küchenpersonals organisiert werden. Damit die neuen Rezepturen bzw. Speisepläne ange-

nommen werden, müssen auch die KundInnen zum Thema Ernährung informiert werden. Hierzu können 

beispielsweise Workshops durchgeführt werden. In der Einrichtung können aber auch Tischaufsteller zum 

Thema verwendet werden oder Schaukästen ansprechend gestaltet werden.  

 Welche Institutionen Schulungen und Workshops anbieten, hat die Initiative GEMEINSAM G´SUND 

GENIESSEN für Sie erhoben. Beim Modellprojekt „Gemeinsam Essen“ wurden übrigens am häufigsten 

von der Küche die Kochworkshops zum Thema Vollwertküche gebucht, bei den KundInnen war das 

Thema „Gesunde Ernährung“ der meistgebuchte Workshop.  

GGG-Umsetzungshilfe: Fortbildungen und Schulungen im Gemeinschaftsverpflegungsbereich 

 

  

http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Service%20und%20Hilfe-1/Fortbildungen%20und%20Schulungen%20f%c3%bcr%20Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen.pdf
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Tabelle 3: Maßnahmenfindung (beispielhaft) 

Detailziele  Maßnahme GGG-Umsetzungshilfen 

Ab dem nächsten zu 

erstellenden Speise-

plan ist frisches saiso-

nales Gemüse täglich 

ein wesentlicher Teil 

des Menüs. 

Speiseplan umgestalten  Nachlese Stammtisch: Kreative fleischlose Küche 

in der Gemeinschaftsverpflegung 

 Musterspeisepläne 

 Rezeptsammlung  

Bestehende Rezepte adap-

tieren 

Neue Rezepte einführen 

Küchenpersonal besucht 

Kochworkshops 

 Fortbildungen und Schulungen im Gemein-

schaftsverpflegungsbereich 

Mindestens 5 % unse-

res Wareneinsatzes 

stammen bis zum Pro-

jektende aus biologi-

scher Landwirtschaft. 

Alternative Einkaufsquellen 

recherchieren und logisti-

sche Abläufe überdenken 

 Übersicht: regional, saisonal, biologisch - Produk-

te und Anbieter  

 

Speiseplan umgestalten, 

um eine Kostensteigerung 

zu verhindern 

 Broschüre: „Tipps und Tricks für gesundes Essen 

mit Genuss in der Gemeinschaftsverpflegung“ 

Wir versuchen künstli-

che Aromen, Farbstof-

fe, Geschmacksver-

stärker, 

Konservierungsmittel, 

gehärtete Fette und 

Süßstoffe zu vermei-

den. 

Zutaten prüfen bzw. aus-

tauschen. 

Fertigprodukte reduzieren 

 Nachlese Stammtisch: Lebensmittelzusatzstoffe 

und Convenienceprodukte  

Der Anteil der KundIn-

nen, die mit der Kanti-

ne zufrieden oder sehr 

zufrieden ist, soll bis 

Projektende auf min-

destens 90 % gestei-

gert werden. 

 

Speisesaal einladender 

gestalten, z. B. mit Bildern 

und Vorhängen 

 Broschüre: „Tipps und Tricks für gesundes Essen 

mit Genuss in der Gemeinschaftsverpflegung“ 

Speiseplan optisch schöner 

gestalten 

 Nachlese Stammtisch: Gestaltung der Speisekar-

te- was darf und was soll angeführt werden? 

Speisen ansprechender 

beschreiben 

Workshops organisieren  Broschüre: „Beratungsmöglichkeiten für Gemein-

schaftsverpflegungseinrichtungen“ 

Schaukasten gestalten  Broschüre: „Tipps und Tricks für gesundes Essen 

mit Genuss in der Gemeinschaftsverpflegung“ Feedbackbox einrichten 

 

 MASSNAHMEN durchführen 

Während die Maßnahmen umgesetzt werden, müssen regelmäßig Projektgruppensitzungen durchgeführt 

werden. Bei diesen Sitzungen sollten der Fortschritt der Maßnahmen sowie Erfolge, aber auch Probleme 

besprochen werden. Erkennt man in der Umsetzung Schwierigkeiten, sollten rechtzeitig Korrekturen vorge-

nommen werden. Insbesondere Personalwechsel können Probleme bereiten, wenn nicht auch die Projekta-

genden weiterübergeben werden. Deshalb sei an dieser Stelle nochmals auf schriftliche Vereinbarungen 

hingewiesen. Auch Projektunterlagen (die in einem eigenen Ordner ausgegeben werden und in der Einrich-

tung verbleiben) können eine Hilfestellung beim Personalwechsel sein.  

http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Fleischlose%20K%c3%bcche%20in%20der%20Gemeinschaftsverpflegung.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Fleischlose%20K%c3%bcche%20in%20der%20Gemeinschaftsverpflegung.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Seiten/Musterspeiseplaene.aspx
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Seiten/Rezepte-speziell-für-Großküchen.aspx
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Service%20und%20Hilfe-1/Fortbildungen%20und%20Schulungen%20f%c3%bcr%20Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Service%20und%20Hilfe-1/Fortbildungen%20und%20Schulungen%20f%c3%bcr%20Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Seiten/Produkte-und-Anbieter.aspx
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Seiten/Produkte-und-Anbieter.aspx
http://www.gesundheitsportal-steiermark.at/GesundLeben/gsundgenießen/gemeinsamessen/Service%20und%20Hilfe/Documents/Tipps%20und%20Tricks%2024.10.2013.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Presse-1/Tipps%20und%20Tricks%2024.10.2013.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Presse-1/Tipps%20und%20Tricks%2024.10.2013.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Lebensmittelzusatzstoffe%20und%20Convenienceprodukte.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Lebensmittelzusatzstoffe%20und%20Convenienceprodukte.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Presse-1/Tipps%20und%20Tricks%2024.10.2013.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Presse-1/Tipps%20und%20Tricks%2024.10.2013.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Gestaltung%20der%20Speisekarte%20-%20was%20darf%20und%20was%20soll%20angef%c3%bchrt%20werden.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Gestaltung%20der%20Speisekarte%20-%20was%20darf%20und%20was%20soll%20angef%c3%bchrt%20werden.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Beratungsm%c3%b6glichkeiten.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Beratungsm%c3%b6glichkeiten.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Presse-1/Tipps%20und%20Tricks%2024.10.2013.pdf
http://www.gemeinsam-geniessen.at/Documents/Presse-1/Tipps%20und%20Tricks%2024.10.2013.pdf


 

 
16 

3. Nachbereitungsphase 

 

 ZIELE kontrollieren – WAS haben wir geschafft? 

Um Veränderungen und Zielerreichung abschließend festzustellen, sollten die gleichen Instrumen-

te, die auch für die IST-Situations-Analyse herangezogen wurden, erneut eingesetzt werden. Die Ergebnisse 

zu Projektbeginn und Projektende werden verglichen. Hierbei ist zu beachten, dass bei manchen Methoden 

der Veränderungsprozess die Auswertung erschweren kann. So kann es z. B. sein, dass die Bezeichnungen 

auf dem Speiseplan durch die umgesetzten Maßnahmen nun genauer sind und die anfangs pauschalen 

Angaben ersetzen (statt z. B. Tagessuppe wird nun Lauchcremesuppe angeführt). Die Auswertung der MKA 

kann dann eine enorme Gemüsesteigerung aufzeigen, obwohl de facto keine Steigerung erfolgt ist. Des 

Weiteren kann die „innere“ Qualität der Speisen schwer am Speiseplan abgebildet werden. So können Re-

zepturänderungen die Speisen optimieren, in der Menükomponentenanalyse ist dies aber nicht ersichtlich; 

beispielsweise kann eine Lauchcremesuppe mit Schlagobers oder mit fettarmer Milch zubereitet werden. 

Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Zielkontrolle sollten die Projektgruppen weitere Ziele und Visionen 

für die Zeit nach der Umsetzungsphase formulieren und schriftlich festhalten. Anzustreben ist eine nachhalti-

ge Verankerung durch eine Betriebsvereinbarung oder die Aufnahme in das Leitbild des Unternehmens. 

 

Tabelle 4: Zielerreichung (beispielhaft) 

Status zum Projekt-

beginn 

 

Definiertes Ziel Veränderungen und 

Status am Projektende  

Ziel er-

reicht 

Wie geht es 

weiter – Wün-

sche für die 

Zukunft 
X

J
a

 

T
e
ilw

e
is

e
 

N
e
in

 
Nicht alle steirischen 

Mindeststandards in 

der Gemeinschaftsver-

pflegung werden erfüllt. 

Die steirischen Min-

deststandards in der 

Gemeinschaftsver-

pflegung werden zur 

Gänze erfüllt. 

Der Speiseplan sowie 

der Einkauf wurden von 

der Küchenleitung adap-

tiert, die steirischen Min-

deststandards in der 

Gemeinschaftsverpfle-

gung werden erfüllt. 

X   Ein höherer 

Standard wird 

angestrebt. 

Im Detail z. B. : Im Detail z. B.: Im Detail z. B.:    Im Detail z. B.: 

Nicht immer ist 

frisches Gemüse 

(zusätzlich zum 

Salatangebot) ein 

wesentlicher Teil 

des Menüs. 

Ab dem nächsten zu 

erstellenden Speise-

plan ist frisches sai-

sonales Gemüse 

täglich ein Teil des 

Menüs.  

Die Küchenleitung hat 

den Speiseplan überar-

beitet. Frisches Gemüse 

ist nun Teil jeden Menüs. 

X   Veränderung 

beibehalten. 

Es werden keine 

biologisch produ-

zierten Waren ver-

kocht.  

Mindestens 5 % un-

seres Wareneinsat-

zes stammen 

aus biologischer 

Landwirtschaft. 

Durch die Umstellung 

des Speiseplans auf 

mehr saisonales Gemü-

se sowie durch den Ver-

zicht auf Fertigprodukte 

konnte der Bioanteil auf 

10 % ohne Mehrkosten 

erhöht werden. 

X   Der Anteil soll 

auf mindestens 

25 % gesteigert 

werden. 



 

 
17 

4. Abschluss: Feiern 

 

Oft wird einem richtigen Abschluss wenig Bedeutung beigemessen. Jedoch sind es gerade  

die informellen Zusammenkünfte, die den Zusammenhalt stärken und den Boden für weitere 

Projekte bereiten. Eventuell ist eine Feierlichkeit dann gleich der Startpunkt für einen neuen Projektzyklus!  

Deshalb: Feiern Sie Ihr gemeinsames Projekt und berichten Sie darüber, was Sie alles erreicht haben. Ma-

chen Sie eine Abschlussveranstaltung oder präsentieren Sie die Ergebnisse im Rahmen einer Betriebsver-

sammlung. Sie können dazu Vorher-Nachher Speisepläne oder Vorher-Nachher Fotos vom Speisesaal zei-

gen, Sie können aber auch die Ergebnisse der KundInnenbefragungen bzw. der Menükomponentenanalyse 

präsentieren. Natürlich können Sie auch Kostproben Ihrer neu entwickelten Speisen reichen.  
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GOOD PRACTICE – Gemeinsam Essen 
TeilnehmerInnen zeigen wie es geht 
 

Folgende Informationen stammen aus den Newslettern zu den Gesundheitszielen (2011-2013). Ob-

wohl die Informationen schon etwas älter sind, zeigen sie beispielhaft die Umsetzung von „Gemein-

sam Essen“ und können der Orientierung dienen. 

 

 LUV – Betriebsrestaurant Graz-Burg 

(veröffentlicht im Newsletter „Gesundheitsziele Steiermark“ Ausgabe Februar-März 2013) 

 

Dass man sich auf seinen Lorbeeren nicht ausruht, sondern diese zum Anlass nehmen kann, um noch bes-

ser zu werden, bewies das LUV Betriebsrestaurant. Dieses nahm am Projekt „Gemeinsam Essen“ teil und 

arbeitete von Juli 2010 bis Mai 2012 mit der Projektbegleiterin Mag
a
. Sabine Hollomey von Styria vitalis an 

der Umsetzung verschiedener Veränderungen. 

So werden nun fast täglich zwei verschiedene Suppen angeboten, wovon eine vegetarisch ist und häufig mit 

viel Gemüse zubereitet wird. Täglich werden drei verschiedene Gerichte angeboten - ein normales Fleisch-

gericht, ein Fleischgericht mit geringerem Fleischanteil und ein vegetarisches Gericht. Manchmal wird anstel-

le des vegetarischen Gerichts auch eine Fisch- oder Süßspeise angeboten. 

Darüber hinaus gibt es täglich ein Salat-, Vorspeisen- und Dessertbuffet. Das Dessertbuffet enthält dabei 

täglich frisches Obst sowie Fruchtcremen und Fruchtsalate. Neben diesen, für den Essensgast sichtbaren 

Veränderungen (z. B. neue Gerichte, veränderte Speisenzusammenstellungen), haben auch zahlreiche Ver-

änderungsschritte „hinter der Bühne“ stattgefunden (z. B. vermehrter Einkauf regionaler Lebensmittel, Eier 

aus Freilandhaltung, Fleisch und Wurstwaren von heimischen Bauern etc.). Insgesamt gesehen haben die 

Essensgäste des LUV-Betriebsrestaurants mit diesem Speisenangebot nun täglich die Möglichkeit, sich 

ausgewogen zu ernähren.  

Dass diese positiven Veränderungen auch langfristig beibehalten werden sollen, zeigte das Küchenteam 

indem sie sich nach Abschluss des Projekts Gemeinsam Essen für den Grünen Teller anmeldeten. Im Rah-

men des Labels Grüner Teller wird die Qualität des Speisenangebotes regelmäßig von Styria vitalis kontrol-

liert sowie mittels regelmäßiger kostenloser Fortbildungen und Schulungen auch langfristig verankert. 

 

 Jugend- und Familiengästehaus Pöllau  

(veröffentlicht im Newsletter „Gesundheitsziele Steiermark“ Ausgabe Februar-März 2010) 

 

Wunderschön gelegen, inmitten des Naturparks Pöllauer Tal im oststeirischen Hügelland findet man das 

Jugend- und Familiengästehaus Pöllau. Es bietet maßgeschneiderte Unterkünfte mit hoher Ausstattungs-

qualität für Schulen, Familien und Gruppen und versorgt seine Gäste mit schmackhaften, gesunden Gerich-

ten mit Pfiff. Als Teilnehmer des Projekts „Gemeinsam essen“ wurde im vergangenen Jahr noch zusätzlich 

an der Weiterentwicklung der Küche gearbeitet.  
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Zu Beginn des Projekts Gemeinsam essen wurden im Rahmen eines Diagnose-

workshops mit der Prozessbegleiterin Mag.
a
 Sabine Hollomey von Styria vitalis Stärken 

und Schwächen rund um die derzeitige Verpflegungssituation im JUFA Pöllau aufgezeigt. 

 

Zu den Stärken der Einrichtung zählten vor allem: 

 abwechslungsreiches Speisenangebot bei Frühstück, Mittag- und Abendessen 

 Komponentenwahl steht für alle Gäste zur Verfügung 

 regionale und saisonale Produkte werden bevorzugt eingekauft 

 eigene Qualitätsstandards wurden entwickelt 

 Fertigprodukte werden kaum verwendet 

 MitarbeiterInnen und Gäste können an der Speiseplangestaltung mitwirken 

 großes Engagement der Mitarbeiter und Wunsch zur weiteren Verbesserung 

Dem gegenüber standen lediglich kleine Schwächen, die jedoch im Rahmen des Projekts schnell verbessert 

bzw. behoben werden konnten. 

 

Ziele des Projekts: 

Oberstes Ziel des JUFA Pöllaus war es, die Grüne Küche Kriterien von Styria vitalis zu erfüllen. Dieses Ziel 

konnte, gemeinsam mit anderen Zielen wie genauere Deklaration der Speisen, Verbesserung der „Kraftecke“ 

beim Frühstück, Brot zum Teil selbst backen, bessere Kommunikation mit den LehrerInnen bezüglich Jau-

se/Lunchpaket und täglich dreigängiges Abendessen, bereits erfolgreich umgesetzt werden. 

 

Das Projekt-Team: 

Maßgeblich für den Erfolg des Projekts verantwortlich waren vor allem die Hausleiterin, die gleichzeitig die 

Projektleitung von Gemeinsam essen im JUFA Pöllau ist, Claudia Heschl und die Küchenleiterin Eva 

Schweighofer. 

Das Küchenteam absolvierte darüber hinaus auch eine Weiterbildungsveranstaltung zum Thema Allergien 

und Unverträglichkeiten und berücksichtigt auch gerne Wünsche und Anregungen (z. B. Diäten) der Gäste. 

Des Weiteren wurden neue Rezepte und spannende Variationen rund um verschiedene Gemüse und Voll-

korngetreide vermittelt, die teilweise auch schon ausprobiert und in den fixen Speisplan eingebaut wurden. 

 

Auszeichnung „Grüne Küche“ 

Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen und der Weiterentwicklungen im Rahmen von Gemeinsam es-

sen im Bereich österreichische Naturküche – die Top-Qualität mit sinnlichen Gaumenfreuden verbindet – 

wird dem JUFA Pöllau demnächst die Grüne Küche Auszeichnung von Styria vitalis verliehen. Urlaub für 

Leib und Seele, genießen und verwöhnen lassen oder so richtig aktiv werden – im JUFA Pöllau ist all das 

möglich. Das JUFA Pöllau und sein Team freuen sich auf Ihren Besuch! 
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 JUFA Leibnitz – Sport Resort 

(veröffentlicht im Newsletter „Gesundheitsziele Steiermark“ Ausgabe April-Mai 2012) 

 

Ausgangssituation 

Die Südsteiermark wird auch als "Steirische Toskana" bezeichnet. Die hügelige Landschaft und der hervor-

ragende Wein machen die Südsteiermark zu einem beliebten Reiseziel, das weit über die Grenzen Öster-

reichs hinaus bekannt ist. Rund um Leibnitz, der Heimatregion von Thomas Muster, werden Sport und Be-

wegung groß geschrieben. Zahlreiche Sportstätten machen die Ausübung von Tennis, Golf und Wandertou-

ren zum echten Genuss.  

Die sanften Hügel der Weinberge laden zum Radfahren und Walken ein. Und weil gutes Essen zur sportli-

chen Betätigung unbedingt dazugehört, hat sich das Team des JUFA Leibnitz rund um den Leiter Roland 

Hirtenfelder entschieden, beim Projekt „Gemeinsam Essen“ mitzumachen. 

 

Stärken der Einrichtung 

Das junge Team des neuen JUFA Leibnitz Sport Resort betreut seine Gäste in allen Bereichen mit viel En-

gagement. Dieser frische Geist findet sich auch in den Menüplänen und der Zubereitung wieder: die Kräuter 

wachsen im eigenen Hochbeet, die Gewürzmischungen werden selbst produziert und 

Gemüse sowie Milchprodukte werden von regionalen AnbieterInnen bezogen. Vollkornprodukte aus ver-

schiedenen Getreiden, Gerichte mit geringem Fleischanteil und Obst in den Desserts finden sich im Speise-

plan des Hauses. Die Gäste schätzen vor allem die angenehme Atmosphäre in den hellen, lichten Räum-

lichkeiten und die Auswahl an schmackhaft zubereiteten Speisen, aber natürlich auch die Freundlichkeit der 

MitarbeiterInnen. 

 

Gesund genießen 

Die Ernährung von jungen wie älteren Sportlerinnen und Sportlern sowie allen Sportbegeisterten liegt dem 

dreiköpfigen KöchInnenteam des JUFA Leibnitz besonders am Herzen. So werden die Gäste bereits am 

frühen Morgen mit einem Sportlerfrühstück – bestehend aus verschiedenen Müslisorten, Obstvariationen, 

Vollkorngebäck und selbst gemachter Marmelade – verwöhnt. Zu Mittag werden die Gäste vom Küchenteam 

rund um den Küchenleiter Matthias Beiglböck mit schmackhaften, vegetarischen Gerichten verzaubert. Die-

se sind nicht nur sehr abwechslungsreich, sondern beinhalten auch öfter Vollkornprodukte und werden mit 

Kräutern aus dem eigenen Hochbeet verfeinert. Und auch die für Sportler sehr wertvollen Stärkeprodukte 

werden in der Küche groß geschrieben. So stehen neben Kartoffeln, Reis und Nudeln auch Hirse, Quinoa 

oder Vollkornreis regelmäßig auf dem Speiseplan. Um auch Schleckermäulern eine gesündere Alternative 

zu bieten, werden öfter (Obst)Desserts angeboten wie beispielsweise Joghurt mit Beeren, Marillenkuchen, 

Früchte- oder Beeren-Topfencreme, Apfelstrudel oder Apfeltiramisu. Und was die Gesundheitsbewussten 

besonders freut, es gibt selten Gebackenes oder Frittiertes. 

 

Für die Zukunft 

Zur Optimierung des Angebotes werden in Zukunft öfter Milchprodukte in Desserts eingebaut oder auch das 

Gemüseangebot am Speiseplan detaillierter beschrieben. An der Umsetzung dieser Ziele arbeitet die ge-

samte Küchenmannschaft mit viel Kreativität und Engagement. 
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 JUFA Gästehaus Tieschen – Landerlebnishof 

(veröffentlicht im Newsletter „Gesundheitsziele Steiermark“ Ausgabe Dezember 2011-

Jänner 2012) 

 

Gemäß dem Motto "Land-er-Leben" bietet das JUFA Tieschen das ganze Jahr über ein vielfältiges Pro-

gramm an. Dabei wird bei den verschiedensten Veranstaltungen wie Erntefesten im Herbst oder gemütlichen 

Winterabenden besonders Wert auf eine regionale, saisonale Küche gelegt. Dieser Schwerpunkt zeigt sich 

bereits am frühmorgendlichen Buffet, denn hier findet man neben dem üblichen reichhaltigen Angebot zu-

sätzlich auch regionale Schmankerl wie eine Honigbar oder einen Kürbiskerngugelhupf. 

 

Um dem Thema Essen und Trinken einen noch größeren Stellenwert zu geben, startete das JUFA Gäste-

haus Tieschen unter der Leitung von Herrn Roland Hirtenfelder gemeinsam mit Styria vitalis das Projekt 

„Gemeinsam Essen“. Ziel von „Gemeinsam Essen“ ist es, die täglich rund 60 Essensgäste noch ausgewo-

gener und gesünder zu verpflegen. 

Zu Beginn des Projekts wurde ein Diagnoseworkshop gemeinsam mit der Prozessbegleiterin Renate Thia-

nich von Styria vitalis durchgeführt, in welchem Stärken und Schwächen rund ums Essen und Trinken analy-

siert wurden.Die Stärken der Einrichtung wurden dabei aufgezeigt und dem Team bewusst gemacht. 

Dadurch können diese auch langfristig verankert werden. Andererseits wurden die aufgezeigten Schwach-

stellen als Ansatzpunkte für Veränderungen herangezogen und darauf aufbauend Ziele für die nahe Zukunft 

formuliert. 

 

Stärken der Einrichtung: 

 Abwechslungsreiche Gerichte – steirische Hausmannskost wie Schwammerlsuppe mit Heidensterz und 

auch internationale Speisen wie Nasi oder Bami Goreng – werden angeboten 

 Regionale und saisonale Zutaten stehen auf dem Speiseplan 

 Frisch zubereitete Salate locken die Gäste ans Salatbuffet 

 Auf eine gesunde Zubereitung wird geachtet – Gebackenes steht nur selten auf dem Speiseplan Fleisch 

wird bewusst eingesetzt – es werden öfter auch Fleischgerichte mit geringerem Fleischanteil, wie z. B. 

Spaghetti Bolognese oder gefüllte Paprika, angeboten Teamgeist wird großgeschrieben - neue Ideen 

werden mit offenen Ohren aufgenommen 

 

Das Projektteam 

Klein, aber fein ist das zweiköpfige Küchenteam des JUFA Gästehauses Tieschen. Es besteht aus Küchen-

leiter Manfred Ranftl und Andreas Sormann. Trotz des kleinen Teams ist die Veränderungsbereitschaft sehr 

groß. So konnten bereits einige Schritte umgesetzt werden. Beispielsweise wurde ein Kochworkshop rund 

um gesunde Essensalternativen absolviert und neue Ideen fließen seither in die Speiseplangestaltung mit 

ein. 
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 Jugend- und Familiengästehaus Donnersbachwald 

(veröffentlicht im Newsletter „Gesundheitsziele Steiermark“ Ausgabe Februar-März 2012) 

 

Ausgangssituation 

Donnersbachwald liegt in einem Seitental des Ennstals. Je weiter man in das kleine Tal vordringt, umso 

weiter entfernt man sich auch vom Stress und der Hektik des Alltags. Hier hat das Leben noch etwas Ur-

sprüngliches. Und weil zur Erholung auch gutes Essen dazugehört, hat sich das 9-köpfige Team rund um die 

Leiterin Erika Weichbold entschieden, beim Projekt „Gemeinsam Essen“ mitzumachen. 

 

Stärken der Einrichtung 

Das Team des JUFA Gästehauses Donnersbachwald setzt sich mit viel Engagement und Teamgeist für die 

leiblichen Bedürfnisse seiner Gäste ein. Die eigenen Essgewohnheiten des Teams spiegeln sich in der Spei-

sezubereitung wider, so kommen die Kräuter aus dem eigenen Kräutergarten oder werden Spätzle frisch 

zubereitet. Es wird versucht, Lebensmittel von regionalen AnbieterInnen zu beziehen, womit die Wertschöp-

fung in der Dachstein-Tauern-Region steigt. Des Weiteren isst man im JUFA Donnersbachwald in angeneh-

mer Atmosphäre, in der die Gäste laut eigenen Aussagen, einfach gerne „gemeinsam essen“. Dafür ist die 

Gestaltung der Räumlichkeiten, aber natürlich auch die Freundlichkeit der MitarbeiterInnen verantwortlich. 

Die große Bereitschaft des Teams, Anregungen aufzugreifen und Neues auszuprobieren, zählt mit zu den 

größten Stärken des Gästehauses. 

 

Gesund genießen 

Die Küche bietet ein gutes vegetarisches Angebot, das Farbe und Abwechslung auf den Teller bringt. Es 

werden täglich verschiedene Gemüsesorten und Salate angeboten. Das Gemüse wird hierbei an die Saison 

angepasst und in verschiedensten schmackhaften Gerichten verarbeitet. So gibt es beispielsweise Spinat, 

Brokkoli, Melanzani, Zucchini oder Schwammerl. Und auch Kräuter wie Petersilie, Dill, Rosmarin und 

Schnittlauch kommen häufig zum Einsatz. Was die besonders Gesundheitsbewussten freut: es gibt selten 

Gebackenes oder Frittiertes. 

 

Für die Zukunft 

Der Fokus in der Speisenangebotsoptimierung liegt darin, vermehrt Vollkornprodukte zu integrieren. Die 

Küchenleiterin Martina Rainbacher arbeitet gemeinsam mit Manuela Luidold hart an der Umsetzung ihrer 

Ziele zur Qualitätssteigerung. Dazu gehört z. B. auch die detailliertere Beschreibung des Salat- und Dessert-

angebots. 

 

 Jugend am Werk - Behindertenwerkstätte Mureck 

(veröffentlicht im Newsletter „Gesundheitsziele Steiermark“ Ausgabe Dezember 2012-Jänner 2013) 

 

Ausgangssituation 

Im 7. Zyklus des Projektes „Gemeinsam Essen“ werden mehrere Standorte von Jugend am Werk Steiermark 

begleitet. Darunter die Jugend am Werk Werkstätte in Mureck, welche von Frau Amschl geleitet wird. Hier  
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wird Menschen mit Behinderung Arbeit, Qualifizierung und Beschäftigung geboten und 

es werden gemeinsam berufliche Perspektiven entwickelt. Die Vorbereitung auf den  

Arbeitsmarkt sowie die sinnvolle Beschäftigung von Menschen mit hohem Hilfebedarf  

sind dabei von zentraler Bedeutung. 

 

Den KlientInnen stehen dazu verschiedene Arbeitsbereiche zur Verfügung, in denen sie sich weiter qualifi-

zieren können, wie beispielsweise Küche, Service, Hauwirtschaft und Wäschepflege oder in der Keramik-

werkstätte. Darüber hinaus werden musisch-kreative Aktivitäten, Bewegung und Sport sowie Kultur und Le-

benspraxis gefördert. 

 

Stärken der Einrichtung – frisch, saisonal, wenig Fleisch 

Selleriesuppe mit Spinatnockerln, Kürbisnudeln mit Pesto, Gemüse & Kernöl, Wurzelgulasch mit Semmel-

knödel, gratinierte Polentaschnitten oder Mangoldauflauf mit Chinakohlsalat – täglich werden frisch gekochte 

Schmankerl angeboten. Dafür verantwortlich sind die Küchenleiter Herr Hofer und Herr Amschl, die gemein-

sam mit Ihrem Team täglich rund 54 hungrige EsserInnen bekochen. Auch die Vormittagsjause wird mit Be-

dacht geplant und umgesetzt – so stehen Müsli, Obstsalat und Brote sowie Durstlöscher wie Tee oder Mine-

ralwasser auf dem Plan. Die Abwechslung beim Essen ist groß, da es keine fixen Speisepläne gibt, sondern 

die Menüs immer neu zusammengestellt werden. Und auch auf die Qualität der Produkte wird besonderer 

Wert gelegt. Kartoffeln, Zucchini, Mais, Kürbis und ein Großteil der Eier werden aus biologischem Anbau 

gekauft, Säfte und Marmelade selbst hergestellt. Brot, Fleisch, Nudeln und Milch stammen von regionalen 

Anbietern - Fertigprodukte haben dabei keinen Platz. 

Darüber hinaus trägt das tolle Team, das schon länger Veränderungen vorantreibt, zur Qualität des Essens 

bei. Es ist offen für neue Themen und arbeitet familiär zusammen, wobei Ideen - egal ob von KundInnen 

oder KüchenmitarbeiterInnen - gerne aufgegriffen werden. 

 

Wie geht es weiter? 

Neben neuen Rezepten, die ausprobiert werden sollen, ist auch eine Exkursion für die Küchenmitarbeiter 

zum Frischehof Robier geplant. Die dort gewonnenen Einblicke in einen Biobetrieb sollen Anregungen und 

Ideen für die eigene Küche liefern. Darüber hinaus ist auch angedacht, wieder mehr Bewegung in den Alltag 

der KlientInnen zu bringen, so sollen Bewegungseinheiten im Turnsaal oder Outdoor-Aktivitäten zukünftig 

häufiger angeregt bzw. selbst durchgeführt werden. 

 

 Jugend am Werk - Produktionsschule Leoben 

(veröffentlicht im Newsletter „Gesundheitsziele Steiermark“ Ausgabe Oktober-November 2012) 

 

Ausgangssituation 

Im 7. Zyklus des Projektes „Gemeinsam Essen“ werden mehrere Standorte von Jugend am Werk Steiermark 

begleitet. Darunter die Jugend am Werk Produktionsschule Leoben, welche von Herrn Mag. Andreas Schi-

cker geleitet wird. Die Einrichtung betreut arbeitssuchende Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren mit oder 

ohne Migrationshintergrund und bereitet sie auf die Arbeitswelt vor. Die Jugendlichen erlernen dabei Schlüs-

selqualifikationen durch praktisches Arbeiten, werden sozial integriert und es werden neue Beschäftigungs-

strukturen für junge Menschen geschaffen.  
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Die Ausbildung erfolgt in den Sparten Metall, Holz und Gastronomie. Eine weitere Basis 

für den erfolgreichen Start ins Berufsleben bildet die Vernetzung aus produktiver Tätig-

keit mit begleitendem Fachunterricht und interkulturellen Hintergründen. Darüber hinaus 

gibt es diverse  Zusatzangebote wie Sprachkurse, Lernförderung, Berufsorientierung,  

Bewerbungs- und Kommunikationstraining. 

 

Stärken der Einrichtung – abwechslungsreich, saisonal, wenig Fleisch 

Das engagierte Küchenteam, welches unter der Leitung von Astrid Krassnitzer durchschnittlich für 65 hung-

rige EsserInnen kocht, bringt täglich verschiedene Schmankerl auf den Tisch. So stehen Waldorfsalat, Hüh-

nerbrust an Budapesterpaprikasauce mit Reis und Gemüse, Grießgerstlsuppe und Scheiterhaufen oder 

Rindssuppe mit Gemüsefrittaten und Penne in Schinkenrahmsauce mit gemischtem Salat auf dem Plan. Wie 

der erste Speiseplancheck zeigte, sind diese Schmankerl nicht nur abwechslungsreich und saisonal zuberei-

tet, sondern es stehen häufig auch Gerichte mit einem geringeren Fleischanteil auf dem Tisch. Fertigproduk-

te werden in der Küche kaum verwendet. Unterstützt wird das ausgewogene Angebot durch eine angeneh-

me Atmosphäre im Speisesaal, die eine Regeneration in der Pause ermöglicht. Der gute Teamgeist im Haus 

und das große Interesse an Weiterentwicklung beflügeln das Projekt und werden die Zukunft auch weiterhin 

prägen.  

 

Wie geht es weiter? 

Neue Rezepte und spannende Variationen sollen ausprobiert werden. Da aber jetzt schon der Großteil der 

Essensgäste mit dem Geschmack sehr zufrieden ist, fehlt hier nur mehr ein kleiner Schritt. Zusätzlich zu den 

bereits bestehenden Gästen will die Küche der Produktionsschule Leoben in Zukunft auch für externe Es-

sengäste kochen. Darüber hinaus soll die Speisesaalgestaltung verändert werden, um das Essensambiente 

noch gemütlicher und praktischer zu gestalten. 

 

 Jugend am Werk - Integrative Berufsausbildung Mürzzuschlag 

(veröffentlicht im Newsletter „Gesundheitsziele Steiermark“ Ausgabe Juni-Juli 2012) 

 

Ausgangssituation 

Im 7. Zyklus vom Projekt „Gemeinsam Essen“ arbeiten wir vor allem mit Jugend am Werk zusammen und 

versuchen gemeinsam das Essensangebot für die zahlreichen KlientInnen zu optimieren. Jugend am Werk 

in Mürzzuschlag hat sich ganz den Jugendlichen am Ende ihrer Pflichtschulzeit verschrieben, die eine Be-

rufsausbildung suchen. Die integrative Berufsausbildung bildet Lehrlinge aus, die eine intensive Förderung 

benötigen. Sie werden außerdem durch das Team von Jugend am Werk Mürzzuschlag sozialpädagogisch 

betreut. Neben diesen Angeboten gibt es auch die Möglichkeit direkt vor Ort zu wohnen – inklusiver einer 

großen Palette an Freizeitmöglichkeiten. 

 

Stärken der Einrichtung 

Es hat sich sofort gezeigt, dass nicht nur die Leitung der Einrichtung, Frau Roswitha Murnig, sondern auch 

das gesamte Küchenteam sehr motiviert und begeisterungsfähig sind.  

Die gesunde und ausgewogene Verpflegung ihrer Gäste ist allen ein großes Anliegen. Gemeinsam werden 

die Speisepläne erstellt und gute Vorschläge werden gerne angenommen.  



 

 
25 

Seit im Projekt mit Styria vitalis zusammengearbeitet wird, hat sich einiges positiv ver-

ändert.  Bei der Befragung der Essensgäste kam gut heraus, dass man sehr zufrieden 

mit der Atmosphäre beim Essen ist und im Jugend am Werk Mürzzuschlag gern „ge-

meinsam isst“. 

 

Selbst ist der Mann (und die Frau) 

Nach diesem Motto produziert das Team der Küche in Mürzzuschlag seine Lebensmittel zum Teil auch 

selbst. Im eigenen Kräutergarten wachsen Schnittlauch, Petersilie, Thymian und Co. und werden gerne zum 

Kochen verwendet. Neben der Marmelade für das Frühstücksbuffet wird auch der Hollersaft selbst gemacht. 

Wenn dann noch Zeit bleibt, gibt es sogar besonders engagierte MitarbeiterInnen, die die Beute ihrer 

Schwammerlsuche gerne teilen, damit alle im Jugend am Werk Mürzzuschlag Schwammerl und Pilze in 

verschiedenen Variationen genießen können. 

 

Für die Zukunft 

Eine besondere Herausforderung ist sicher die Integration von Gemüse und Vollkornprodukte in den Es-

sensalltag. Natürlich werden besonders gern Schnitzel, Pommes und Berner Würstel gegessen, dass es 

aber auch gesunde und köstliche Alternativen gibt, muss bei den Essensgästen erst bewusst gemacht wer-

den. 

Der bereits implementierte Esskultur-Unterricht hilft da sicher weiter. Des Weiteren hat die Menükomponen-

ten-Analyse gezeigt, dass vor allem Suppe/ Vorspeise, aber auch der Nachtisch gleich mit geplant werden 

sollten, da beide Menükomponenten sehr wohl helfen, Nährstoffe, die dem Hauptgericht fehlen, sinnvoll zu 

ergänzen. 

 

 Jugend am Werk Liezen 

(veröffentlicht im Newsletter „Gesundheitsziele Steiermark“ Ausgabe August-September 2012) 

 

Ausgangssituation 

Im 7. Zyklus vom Projekt „Gemeinsam Essen“ werden mehrere Standorte von Jugend am Werk begleitet. In 

Jugend am Werk Liezen wird für Menschen mit Behinderung die Möglichkeit zur Beschäftigung in Tages-

werkstätten und zur (Wieder-)Eingliederung in die Arbeitswelt angeboten. Die Maßnahme "Beschäftigung in 

Tageswerkstätten" (Produktiv/Kreativ) bietet Menschen mit Behinderung Arbeit, Qualifizierung und Beschäf-

tigung, während in der "Integrativen Berufsausbildung" berufliche Perspektiven und Vorbereitung auf den 

Arbeitsmarkt entwickelt werden. Die Dienstleistung "Berufliche Eingliederung Arbeitstraining" bietet darüber 

hinaus Berufsorientierung und Arbeitsbegleitung. Zusätzlich bietet Jugend am Werk über das Angebot „mo-

bil.betreut“ Freizeitassistenz, Wohnassistenz und Familienentlastung für Menschen mit Behinderung und 

deren Angehörige. All diese Angebote sollen helfen, die individuellen Stärken und Fähigkeiten zu entdecken 

und weiterzuentwickeln. 

 

Die Arbeitsbereiche für die KundInnen von Jugend am Werk gliedern sich in: 

 Holz- und Metallverarbeitung 

 Gastronomie, Küche und Service 
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 Verpackung und Versand, Auftrags- und Serienarbeiten 

 Hauswirtschaft, Reinigung und Wäschepflege 

 Kreativwerkstätten 

 Zusätzlich gibt es musisch-kreative Aktivitäten, Bewegung und Sport sowie  

Kultur und Lebenspraxis. 

 

Unter der tatkräftigen Leitung von Frau Elfriede Aster gab es früher im alten Haus noch zwei getrennte Kü-

chen mit zwei Küchenleitungen, nämlich eine für die Werkstätten und eine für den Bereich der „Integrativen 

Berufsausbildung“. Schon damals haben beide Teams trotz eigenständiger Speisepläne sehr gut zusam-

mengearbeitet und dieser Umstand trägt heute in der neuen gemeinsamen Küche sehr zum harmonischen 

Miteinander bei. Das gesamte Team will - angespornt durch das neue Haus – aktiv im Projekt Gemeinsam 

Essen etwas gestalten und für die Zukunft implementieren. 

 

Stärken der Einrichtung 

In diesem Sinne wird sowohl in den Tageswerkstätten als auch in der Integrativen Berufsausbildung die Jau-

se von den TeilnehmerInnen für die TeilnehmerInnen zusammengestellt. Die Menükomponentenanalyse 

zeigt aus ernährungsphysiologischer Sicht ein sehr abwechslungsreiches und gesundheitsförderliches An-

gebot. Auch beim Mittagessen wird bei der Menüplanung auf saisonale Lebensmittel geachtet und es wer-

den häufig Gemüse und Gemüsegerichte, teilweise aus dem eigenen Garten, mit variantenreichen Stärke-

beilagen angeboten. 

 

Zukunftsaussichten 

Die gesunde und ausgewogene Verpflegung seiner Gäste ist neben der Zufriedenheit der Essensgäste dem 

gesamten Team ein großes Anliegen und wird in der neuen Küche weitergetragen. Bei der Befragung der 

Essensgäste kam gut heraus, dass den KundInnen guter Geschmack zu 100% wichtig ist und dieser An-

spruch bereits zu drei viertel erfüllt wird. Der bereits durchgeführte praktisch-theoretische Workshop für die 

Jugendlichen zum Bewusstmachen, wie sich Essen auf den Organismus auswirkt, wird dazu beitragen, zu-

künftig auch Vollkornprodukte verstärkt in den Speiseplan aufnehmen zu können. 

 

 Fachschule Gleisdorf 

(veröffentlicht im Newsletter „Gesundheitsziele Steiermark“ Ausgabe März-April 2011) 

 

Als Spezialschule für OBST-Wirtschaft und EDVTechnik ist die Fachschule Gleisdorf eine praxisorientierte 

Ausbildungsstätte für Burschen und Mädchen aus dem ländlichen Raum. Eine wertschätzende Beziehung 

zwischen LehrerInnen und SchülerInnen sowie ein Mitspracherecht und die Übernahme von Verantwortung 

werden hier gefördert. In diesem Sinne und mit dem Ziel das leibliche Wohl aller zu verbessern, wurde das  

 

Projekt „Gemeinsam Essen“ im Herbst 2009 gestartet. Am Diagnoseworkshop nahmen das Küchenteam,  

der Direktor, LehrerInnen- und SchülerInnenvertreter sowie Renate Thianich von Styria vitalis teil. In ge-

meinsamer Arbeit wurden Stärken und Schwächen rund um‘s Essen und Trinken analysiert. Die aufgedeck-

ten Schwachstellen wurden als Ansatzpunkte für zukünftige Veränderungen beschlossen. 
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Viele Schritte in die richtige Richtung …. die Stärken der Einrichtung  

 Ein abwechslungsreicher, saisonaler Speiseplan 

 Obst und Säfte aus eigener Produktion 

 Produkte von regionalen Bauern z. B. Milch, Gebäck, Geflügel 

 Eine gesunde Zubereitung – Gebackenes oder Frittiertes stehen nur sehr selten auf dem Speiseplan 

und wurden im Laufe des Projekts noch weiter verringert 

 Gutes Salatangebot, das schrittweise ausgebaut wird 

 Drei- bis viermal pro Woche hat man die Wahl zwischen einem Fleischgericht bzw. einem Gemüsege-

richt und zusätzlich steht einmal pro Woche für alle eine Gemüsemahlzeit auf dem Plan 

 Fleischlose Alternativen auch beim Abendessen; hier werden auch immer wieder kleine Gemüsebeiga-

ben serviert 

 Verbessertes Angebot an frischen Broten 

 

Geburtsstunde für eine neue Idee: „MAPHS" – Obst zum Trinken 

In der Übungsfirma können die Schüler und Schülerinnen ihre eigenen Ideen und Produkte einbringen und 

alle Abläufe wie Einkauf, Verkauf, Marketing wie in einer echten Firma abwickeln. Unterstützt werden sie 

dabei von ihren zuständigen FachlehrerInnen. Die SchülerInnen der zweiten Schulstufe hatten diesmal eine 

ganz besondere Idee - sie schufen ein Getränk von und für SchülerInnen. Durch Kombination aus verschie-

denen Säften entstand ein frischer Drink, der ohne künstliche Zusatzstoffe wie Farbstoffe, Konservierungs-

mittel oder Geschmacksverstärker auskommt. Er ist weniger süß und deshalb gesünder als andere  

Getränke. 

Derzeit laufen die Verhandlungen mit einem Getränke- und Snackautomatenaufsteller aus Graz, um diese 

0,3l-Flaschen auch richtig zu vermarkten. An den Einzelheiten wie Werbung, Vertriebswegen, Preisen etc. 

wird noch gefeilt. 

 

Ein gemeinsames Ziel 

Eineinhalb Jahre sind seit Projektstart vergangen und es wird tatkräftig weitergearbeitet. Angeführt von der 

Küchenleiterin Pauline Wilhelm arbeitet das Küchenteam bestehend aus Margarete Brodtrager, Helga 

Gschanes, Harrer Nina, Christian Krautgartner, Anna Paar, Edeltraud Pendl Schmidt Maria, Waltraud Spreit-

zenhofer sowie Helga Taucher mit ständig neuen Ideen an der Umsetzung von „Gemeinsam Essen“. Unter-

stützt werden sie dabei vom Schulleiter Direktor Dagobert Eberdorfer, dem Lehrkörper sowie Schülern und 

Schülerinnen der Fachschule. Beispielsweise sollte Gemüse ein fixer Bestandteil des Grüner Teller-

Gerichtes sein. Weitere Kriterien wären  

 

 Jugendhaus Bad Aussee 

(veröffentlicht im Newsletter „Gesundheitsziele Steiermark“ Ausgabe Oktober-November 2011) 

 

Gesundes Essen oder doch lieber ein richtiges Essen, das schmeckt? Dass es bei dieser Frage nicht um 

eine Entweder-Oder-Entscheidung geht, beweist das Jugendhaus Bad Aussee. Viel Liebe beim Zusammen 
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stellen und Kochen der Speisen gemeinsam mit reichlich Engagement sind die Eigen-

schaften des Küchenteams rund um Erika Köfler, die täglich die rund 75 EsserInnen des 

Jugendhauses Bad Aussee verköstigen. Trotzdem war es dem gesamten Team sowie 

dem Leiter des Jugendhauses Robert Pichler ein Anliegen, sich noch intensiver mit die-

sem Thema zu befassen – und so erfolgte 2010 der Startschuss für das Projekt „Gemeinsam 

Essen“. Am Beginn des Projekts wurde ein gemeinsamer Diagnoseworkshop mit der Prozessbegleiterin 

Renate Thianich von Styria vitalis durchgeführt und Ziele für eine ausgewogene und abwechslungsreiche 

Verpflegung definiert. Die aufgezeigten Stärken und Schwächen rund ums Essen und Trinken wurden ge-

zielt herausgearbeitet und dienten als Ansatzpunkte für die ersten richtungsweisenden Veränderungen. 

 

Stärken der Einrichtung 

 Vielseitigkeit statt Einheitsbrei: Ein breites Frühstücksbuffet sichert einen guten Start in den Tag. Die 

Hauptspeisen bei Mittag- und Abendessen werden im 6 bis 8 Wochentakt geändert, wobei auch die Bei-

lagen getauscht werden. Dadurch sind die Hauptspeisen nie gleich. Beim Abendessen gibt es täglich 

zwei Sorten Salat zusätzlich. 

 Bewusst regional und saisonal: Obwohl saisonal in der Obersteiermark einzukaufen sich eher schwierig 

gestaltet, wird bewusst darauf geachtet. Produkte werden vor allem aus Österreich eingekauft und häu-

fig auch von regionalen Vermarktern. So werden beispielsweise Fleisch und Wurst sowie Milch, Joghurt 

und Gebäck von regionalen Anbietern bezogen. 

 Frisch genießen: Das engagierte Küchenteam weiß um die Wichtigkeit eines frisch gekochten Mittages-

sens für die Jugendlichen und verzichtet daher weitgehend auf Convenienceprodukte und stellt einen 

immer bunter werdenden Speiseplan zusammen. Frittierte Speisen stehen dabei kaum noch auf dem 

Plan. 

 Dynamisch und aktiv: Teamwork wird in der Küche groß geschrieben und das merkt man bei allen Tref-

fen. Das sechsköpfige Team aus Andrea Gasperl, Melitta Bauer, Annelie Hainzl, Andrea Köberl und Eri-

ka Köfler ist offen für Vorschläge und Änderungsversuche und interessiert an neuen Themengebieten. 

So wurde beispielsweise bereits ein Vollwertkochkurs besucht und neue Ideen aufgegriffen. 

 

Pläne für die Zukunft 

Das Küchenteam rund um Erika Köfler ist bedacht, darauf zukünftig noch regelmäßiger Feedback einzuho-

len, um die Wünsche der Gäste bestmöglich in die Menüplanung einfließen zu lassen. Kontinuierlich wird 

daran gearbeitet, Convenienceprodukte noch weiter aus der Küche zu verbannen und den Geschmack der 

Jugendlichen mit einem vermehrten Angebot an Gemüse, Obst und Vollkornprodukten noch besser zu schu-

len. Auch neue Ideen, vor allem im Bereich der vegetarischen Küche, sollen ausprobiert werden. 

 

 Hauptschule/Realschule Heiligenkreuz am Waasen 

(veröffentlicht im Newsletter „Gesundheitsziele Steiermark“ Ausgabe April-Mai 2013) 

 

Im Bezirk Leibnitz ist die Haupt- und Realschule Heiligenkreuz am Waasen unter der Leitung von Direktorin 

Dipl. Päd. Sigrid Hansmann zu finden. 60 SchülerInnen zwischen 10 und 14 Jahren besuchen täglich diese 

Schule.  

Die Haupt- und Realschule nahm im Zeitraum von Februar 2009 bis Oktober 2010 am Projekt „Gemeinsam 

Essen“ teil. Das Projekt wurde seitens Styria vitalis von Frau Renate Thianich begleitet.  



 

 
29 

Während des Projektzeitraumes wurde an einer attraktiven Gestaltung des Speisenan-

gebotes und an möglichen Änderungen tatkräftig gearbeitet.  

So wird nun beispielsweise in der Küche auf mehr Gemüse gesetzt und auch die Domi-

nanz von Fleischgerichten wurde reduziert. Auch wurden Tagesgerichte besser aufeinan-

der abgestimmt, um für mehr Ausgewogenheit zu sorgen. Am Schulbuffet gibt es an einem 

Tag der Woche jetzt vielfältige Aufstrichbrote statt Semmeln. Das frische Salatbuffet und das teilweise selbst 

gebackene Brot bringen Abwechslung in den Schulalltag. Erfreulich ist auch die Umstellung auf regionale 

Lieferanten. Laut Umfrage sind die SchülerInnen mit dem Essen mehr als zufrieden. Als positiv wurden die 

Portionsgrößen, der Geschmack und das gemeinsame Essen beurteilt.  

Aufgrund des gut abgestimmten Angebotes wird nun auch noch eine weitere Schule mit dem Mittagessen 

beliefert. Für die tolle Abwechslung und Umstellung in der Küche sorgt der Küchenleiter Herr Herbert Riesel 

mit seinem engagierten Team. 

 

 Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Graz-Eggenberg 

(veröffentlicht im Newsletter „Gesundheitsziele Steiermark“ Ausgabe Mai-Juni 2011) 

 

Ausgangssituation 

Wer als PatientIn, egal ob stationär oder ambulant, in ein Krankenhaus kommt, hat selten Anlass zur Freude. 

Umso mehr überrascht es, dass man im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Graz-Eggenberg (BHB-

Eggenberg) nicht nur fürsorgliche Pflege und mitmenschliche Geborgenheit erfährt, sondern dass auch für 

das leibliche Wohl im Sinne kulinarischer Verwöhnung bestens gesorgt wird. 500 bis 550 Menüs werden von 

der Küche täglich frisch und hausgemacht zubereitet um PatientInnen, MitarbeiterInnen des Ordensspitals, 

den dazugehörigen JOVI-Kindergarten und das Seminarzentrum des Österreichischen Gesundheits- und 

Krankenpflegeverbands zu verköstigen. Eine leichte Küche, die auf Wunsch vegetarisch und vollwertig ist, 

eine tägliche Auswahl zwischen drei bis vier Menüs sind die Basis. Darüber hinaus gibt es für MitarbeiterIn-

nen ein tägliches Salat- und Dessertbuffet mit echten Schmankerln. 

 

Projektstart „Gemeinsam Essen“ 

Es geht noch besser? Dieser einstimmigen Meinung waren auch die Leitung, die DiätologInnen und das 

Küchenteam der BHB-Eggenberg und starteten im Juni 2010 mit dem Projekt „Gemeinsam Essen“. Gemein-

same Ziele für das Projekt wurden im Rahmen eines Diagnoseworkshops mit der Prozessbegleiterin Mag 
a 

Sabine Hollomey von Styria vitalis festgelegt. Die solide Basis – abwechslungsreiche, frisch zubereitete Ge-

richte aus regionalen und saisonalen Lebensmitteln, zahlreiche Bio-Produkte und ein verschwindend gerin-

ger Anteil an Fertigprodukten – sollte weiter gestärkt werden. Auch die große Vielfalt – PatientInnen und 

MitarbeiterInnen haben täglich zumindest drei Menüs zur Auswahl – sollte erhalten bleiben.  

Als Ziele wurden die weitere Verstärkung von regionalen Produkten und des vegetarischen Angebots eben-

so wie die Erreichung der Grünen Küche-Auszeichnung für dieses Jahr formuliert. Auch Veranstaltungen wie 

Kochworkshops, Schulungen und Veranstaltungen rund um Gesundheit & Ernährung für die MitarbeiterIn-

nen sind geplant. 

 

Das Projektteam 

Unterstützt durch Gesamtleiter und Krankenhausvorstand Dir. Univ.Prof. Dr. Peter Költringer arbeitet das 

gesamte Team rund um die DiätologInnen Eva Terler und Iris Schmidbauer gemeinsam mit Küchenleiter 
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Herrn Karl Klescher an den gemeinsamen Zielen. Auch die Betriebsrätin Christine Schuc 

unterstützt dieses Projekt. 

 

Auf der Zielgeraden 

Ein Kochworkshop mit KüchenmitarbeiterInnen aus den BHB Eggenberg und eine Personalschulung zum 

Thema „Essen und Stress“ konnten bereits umgesetzt werden. Weitere Veranstaltungen, wie etwa ein Akti-

onstag zu „Gesunde Ernährung“ und eine Exkursion zu „Good Practice-Lebensmittelproduzenten“ (Biobau-

ernhof, Schokoladenmanufaktur Zotter, Öhlmühle Fandler) sind für das Frühjahr/Sommer 2011 geplant. Die 

Kriterien für die Zertifizierung mit der Grünen Küche, die für ausgezeichnete, österreichische Naturküche 

steht, sind aufgrund der Speisenqualität bereits mehr als erfüllt. Eine Auszeichnung der Küche der BHB-

Eggenberg soll im Herbst 2011 erfolgen. 

 

 Senioren- und Pflegewohnhaus Graz St. Peter 

(veröffentlicht im Newsletter „Gesundheitsziele Steiermark“ Ausgabe September-Oktober 2011) 

 

Dass Essen auch im Alter einen wichtigen Stellenwert einnimmt, ist nicht immer selbstverständlich. Umso 

glücklicher sind die BewohnerInnen des SeniorInnenheimes der Caritas in Graz St. Peter, denn hier küm-

mert man sich neben der Pflege und dem sozialen Wohlbefinden besonders auch um die kulinarischen Be-

dürfnisse der SeniorInnen. 

Um das leibliche Wohl noch stärker in den Vordergrund zu stellen, startete das Team des Caritas SeniorIn-

nenwohnhauses unter der Leitung von Mag. Franz Pechmann-Ulrich gemeinsam mit Styria vitalis das Pro-

jekt „Gemeinsam Essen“. Hierbei ging es nicht nur um die Frage wie man die Speisen noch weiter verbes-

sern kann, sondern auch darum, wie man das Essen für die BewohnerInnen anregender gestalten kann. 

Denn Essen und Trinken soll nicht nur den Leib, sondern auch die „Seele“ zusammenhalten – und so ent-

stehen aus gemütlichen Tischgesprächen beim Mittagessen oft Freundschafts- und Aktivitätsgruppen wie z. 

B. Kartenspiel- oder Spaziergeh-Runden.  

Das Projekt „Gemeinsam Essen“ startete mit einem Diagnoseworkshop, in dem die Prozessbegleiterin Mag. 

Sabine Hollomey von Styria vitalis gemeinsam mit dem Küchenteam und anderen verantwortlichen Perso-

nen Stärken und Schwächen der Einrichtung beleuchtete. Zusammen mit dem zehnköpfigen Küchenteam 

rund um die Leiterin Franziska Beyer wurden anschließend Ziele für das Projekt festgelegt und Umsetzungs-

schritte geplant. Die Küche, die täglich 335 Menüs zubereitet und im Rahmen einer 7-Tagewoche 268 Er-

wachsene und 67 Kinder des Kindergartens versorgt, hat bereits einige gute Ansatzpunkte, die im Folgen-

den hervorgehoben werden. 

 

Stärken der Einrichtung 

 Frische Küche: Das Küchenteam setzt auf frische Zutaten. Die Verwendung von Fertigprodukten ist sehr 

reduziert. In Zukunft sollen sogar noch mehr abwechslungsreiche Gemüsegerichte in die Menüs einge-

baut werden.  

 Gesunder Nachtisch: Zum krönenden Abschluss der Mahlzeiten werden die Gäste  

oft mit frischem Obst oder Kompotten verwöhnt. Dieses gesunde Nachspeisenangebot soll weiter gefes-

tigt und beibehalten werden.  
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 Abwechslung am Teller: Zu Mittag besteht immer die Möglichkeit aus mehreren 

Speisen zu wählen. Die Gäste haben täglich die Option auf ein fleischloses Haupt-

gericht. Das Küchenteam ist sehr bemüht dieses Angebot noch weiter auszubauen 

und auch verstärkt Nudelgerichte (auch Vollkorn) anzubieten.  

 

Teamwork 

Das Projekt „Gemeinsam Essen“ wäre ohne die engagierte Mitarbeit von Direktor Mag. Franz Pechman-

Ulrich und des Küchenteams bestehend aus Gertrude Gußmack, Vlados Maros, Claudia Helleport-Moderitz, 

Slavica Senjic, Herbert Pignitter, Priscilla Hangl-Ovie, Georg Gandolf, Alfred Hobisch und Mario Gutensohn 

unter der Leitung von Franziska Beyer nicht möglich.  

Einige positive Veränderungen wurden bereits spürbar. Die Motivation der Mitarbeiter war in vielen Begleit-

seminaren und Workshops deutlich wahrzunehmen. Sogar ein Vollwertkochkurs wurde schon absolviert.  

 

Für die Zukunft 

Das Küchenteam hat sich viel vorgenommen – so soll beispielsweise das vegetarische Angebot ausgeweitet 

und dazu noch mehr Gemüse und Vollkornprodukte verwendet werden. Ein weiteres Ziel ist der Ausbau der 

fleischarmen Speisen, wodurch eine Reduktion der Fleischmenge erreicht wird. Weiters soll mehr Abwechs-

lung bei den Salatdressings stattfinden. Neue Rezepte und spannende Variationen sollen ausprobiert wer-

den.  

Auch die BewohnerInnen sollen sich im Rahmen eines Ideenworkshops einbringen können, um neue Anre-

gungen für Snacks fürs Abendessen zu sammeln.  

 


