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Insektenverköstigung am Scheffelgymnasium: Auswertung! 

Am 17. Januar 2023 war es soweit: Nach 

intensiver Beschäftigung mit der Frage, wie wir in 

Zukunft unseren Proteinbedarf decken werden, 

kam es zur Nagelprobe in Sachen Insektennahrung. 

Allgemein ist bekannt, dass der Fleischkonsum in 

dem Umfang, wie er bei uns üblich ist, keine 

Zukunft hat. In den Diskussionen unseres 

Hochrheinseminarkurses „Biologie und 

Gesellschaft“ kamen wir auf die Idee, als 

Alternative Insektennahrung daraufhin zu prüfen, 

ob sie in größerem Stil Akzeptanz finden kann. 

Angeregt war diese Aktion von einer Magisterarbeit 

der Hochschule für angewandte Wissenschaften 

Hamburg, Fakultät Live Sciences.  Die Insekten 

wurden vom Hochrheinseminar gespendet und 

stammten von einem Biohof bei Graz in Österreich, 

der diese unter dem Markennamen 

„PRIMINSECTS“ vertreibt. Begleitet wurde die 

Verköstigung mit einer Fragebogenaktion, deren Auswertung wir hier vorlegen:  

Wir konnten 249 Fragebögen in die Auswertung einbeziehen. Unterteilt haben wir die Auswertung in die 

Klassenstufe 5/6 mit 48 Fragebögen, Klassenstufe 7/8 mit 34 Fragebögen, Klassenstufe 9/10 mit 48 

Fragebögen, Klassenstufe 11/12 mit 58 Fragebögen und den Lehrer*innen mit 23 Fragebögen. Hinzu 

kamen 38 Fragebögen, die nicht zugeordnet werden konnten. 

 

1. Frage: Ich esse normalerweise Fleisch/Wurst?  

Erwartungsgemäß war die Zahl derer, die oft Fleisch essen in allen Stufen hoch, allerdings fällt auf, dass 

gerade unter den Mittel- und Oberstufen-

schüler*innen die Zahl der Vegetarier oder 

Veganer mit über 20% sehr hoch ausfiel! Das 

deutet darauf hin, dass eine bewusstere 

Auseinandersetzung mit Fragen der Ernährung 

gerade unter Jugendlichen en vogue ist. So kam 

aus dieser Altersstufe die Anfrage auf der 

Rückseite: „Gibt es eine Insekten-

Massentierhaltung?“ Beim Lehrpersonal stellt sich 

das Bild ausgeglichen dar: Etwa die Hälfte isst 

täglich oder mehrmals in der Woche Fleisch, die 

andere Hälfte selten oder nie. Für manche ist es 

offensichtlich ein Reizthema, da ein Lehrer sich 

bewogen fand auf der Rückseite zu vermerken, 

dass es sich schon auf das nächste Schnitzel 

freut. Angesichts von den zwei Dritteln, die 

insgesamt einen hohen Fleischkonsum zugaben, 

gilt es angesichts des Klimawandels und des 

Artensterbens tatsächlich neue Wege zu finden. In % 
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2. Frage: Hast Du schon einmal Insekten 

gegessen (vielleicht auch in verarbeiteter 

Form)? 

Erwartungsgemäß war die Zahl derer, die noch nie 

oder erst einmal mit Insekten konfrontiert 

waren, sehr hoch. Aber: Immerhin gab die Hälfte 

der Teilnehmenden an, nicht das erste Mal mit 

Insekten als Nahrung konfrontiert gewesen zu 

sein. Auffällig ist, dass viele der Lehrer schon 

einmal bzw. einige Male Insekten gegessen 

hatten. Da scheint die Diskussion um Insekten 

als Nahrungsmittel schon Früchte gezeigt zu 

haben. Auch im Netz stößt man immer schneller 

auf Startups, die in dieser Richtung neue Wege 

gehen – auch in Deutschland!   

3. Frage: Wie hat Dir der Insekten-Snack  

geschmeckt? 

Die Ergebnisse des Geschmackstests zu Insekten 

zeigen eine gewisse Vielfalt in Bezug auf die 

Wahrnehmung des Geschmacks. Es lässt sich 

erkennen, dass die Schüler*innen der Stufen 9 

und 10, mit einem Anteil von 50%, den 

Geschmack der Insekten am positivsten 

einschätzten. Die Bewertungen der Lehrerinnen 

und Lehrer bewegten sich auf einem ähnlichen 

Niveau, mit 42% bei der Einstufung als "hat 

geschmeckt" oder "es geht". Die älteren 

Schüler*innen der Oberstufe und die jüngeren 

Schüler*innen der Stufen 5 und 6 bewerteten 

das Essen ebenfalls überwiegend als in Ordnung 

oder gut. Eine Ausnahme bildeten jedoch die 

Schüler*innen der Stufen 7 und 8, bei denen ein 

Anteil von 12% die Insekten als "eklig" 

bezeichnete, während die anderen Altersgruppen meist einen niedrigeren Prozentsatz oder sogar keine 

Abneigung zeigten. Angemerkt sei, dass sicherlich einige, die sich zu einer Kostprobe nicht haben 

durchringen können, auch keinen Fragebogen ausgefüllt haben. 

Die Antworten auf diese Frage waren somit für uns durch die Bank sehr überraschend. Bei allem kulturell 

eingetrichterten Eckel, der in der ersten Reaktion vor Ort auch vielfach artikuliert wurde, scheinen 

schon beim ersten Probieren emotionale Barrieren abbaubar gewesen zu sein: Immerhin gaben etwa 

80 % der Teilnehmenden an, das der Geschmack so weit ging oder der Snack gar gut geschmeckt hat. 

Insekten lassen sich natürlich genauso vielfältig zubereiten, wie wir das von Wirbeltierfleisch gewohnt 

sind, von dem ja auch nicht jedem alles schmeckt. So kann man sicherlich mit großen Erwartungen 

diese neue Ernährungssparte ausbauen. Gerade wenn Insekten als solche nicht direkt erkennbar sind, 

werden die emotionalen Hürden schnell fallen. So haben auch wir beobachtet, dass die Backwaren sehr 

schnell aufgebraucht waren, obwohl der Insektenanteil bei weitem am höchsten war. Die Schoko-

Süßwaren waren zudem sehr viel schneller aufgebraucht, als die gerösteten Tiere, denen man ihre 

Herkunft am meisten ansah! 

In % 

In % 
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4. Frage: Kannst Du Dir vorstellen etwas zu 

essen, in dem Insekten-Eiweiß verarbeitet 

ist? 

 

Die Antwort viel überraschend klar aus: Immerhin 

drei Viertel konnten sich das gut oder 

ausnahmsweise vorstellen. Ebenfalls überrascht, 

dass dies durch die Bank für alle befragten 

Gruppen in ähnlicher Weise gilt. Die 

ursprüngliche Annahme, dass die Überwindung 

bei jüngeren kleiner sei, hat sich nicht bestätigt. 

Das lässt hoffen! 

 

 

 

 

5. Frage: Wie ergeht es Dir, wenn Du 

Insekten isst? 

 

Die persönliche Akzeptanz für das Insekten-

Essen ist insgesamt ausgewogen mit 

positiver Tendenz. Über die Hälfte der 

Befragten geben an, dass sie kein 

Problem damit haben, Insekten zu 

essen. 43 Prozent gaben an, dass es 

sich für sie um eine Mutprobe handelt 

oder sie sich nicht überwinden konnten, 

von den Insekten zu kosten. Es lassen 

sich allerdings einige Besonderheiten 

beobachten: In den Klassen fünf und 

sechs gaben mehr als ein Drittel der 

befragten Schüler*innen an, dass sie 

das Insektenessen als Mutprobe 

betrachteten. In den Klassen sieben und 

acht hingegen lag der Anteil derer, die 

sich nicht überwinden konnten mit 35 

Prozent im Vergleich extrem hoch. Sowohl in den Klassen neun bis zwölf, als auch bei den Lehrern und 

Lehrerinnen ähnelte das Ergebnis dem ausgewogenen, eher positiven Trend insgesamt, wobei eine 

leicht zunehmende Akzeptanz für Insektennahrung zu erkennen ist. Bei allen drei Gruppen gaben knapp 

vierzig Prozent an, dass das Insektenessen sie keine große Überwindung gekostet hätte. Die Aussicht, 

dass Insektenproteine bald zu einem weiteren, üblichen Nahrungsangebot werden, ist also weniger 

utopisch, als wir dies im Vorfeld gedacht hatten. 

 

 

In % 

In % 
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6. Frage: Wenn es für die Umwelt und für den Tierschutz besser ist, Insekteneiweiß statt 

Rind/Schwein/Geflügel zu essen, dann… 

… kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, dass 

Insekten-Nahrung bei uns in absehbarer Zeit 

eine größere Rolle spielt:  

Nur etwa ein Drittel haben diese Option 

angekreuzt, nur bei den Jüngeren deutlich 

mehr. Das lässt für Insektenprodukte 

hoffen. 

… glaube ich, dass es bald normal sein wird, 

Insekten-Burger, Insekten-Quiche, Insekten-

Power-Snacks zu essen.  

Am optimistischsten waren hier mit fast 

40% die Oberstufen-Schüler*innen. Der 

Rest zeigte sich zurückhaltender mit etwa 

30%. Ähnliches gilt für die folgende 

Aussage: 

… denke ich, dass es neben Veganern und 

Vegetariern bald auch überzeugte Insekten-

„Esser“ geben wird.  

… sollte Insekten-Nahrung bei uns stärker beworben werden: Diese Aussage fand noch mehr Zustimmung, 

wenn man von den jüngsten Teilnehmenden absieht. Man kann das als Arbeitsauftrag sehen! 

 

Mit folgenden Aussagen wurden die Fragebögen ergänzt: 

Klassenstufe 5/6: Keine 

Klassenstufe 7/8: Es tut mir leid, aber nein, ich werde das NIEMALS essen! 

Ich finde es eine gute Alternative zu Fleisch, habe jedoch nicht probiert, da ich Vegetarierin bin. 

Ich werde nicht vegan! 

Klassenstufe 9/10: Danke, dass ich probieren durfte, aber bitte nie wieder 

Gibt es eine Insektenmassentierhaltung? 

Klassenstufe 11/12: Ich bin Vegetarierin, kann mir ethisch nicht vorstellen, Tiere jeder Spezies zu essen 

Ich habe nicht probiert, weil ich Vegetarier bin 

Lehrer*innen: Ich freue mich schon aufs nächste Schnitzel 

Als Vegetarierin möchte ich allerdings auch keine Insekten essen:) 

Tolle Initiative - vielen Dank!! 

Nicht zuzuordnen: sehr gut geschmeckt 

Ohne Tiere, keine Wiese  reiner Veganismus ist umweltschädlich 

Ich kann keine Insekten essen, ich ekle mich vor Insekten 

Man schmeckt kaum die Insekten und deshalb sind sie sehr lecker. 

Insekten Protein halte ich für sinnvoll, es sollte jedoch geschmacklich verbessert werden 

 

In % 
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Statements der Schülerinnen und Schüler, die an der Aktion teilgenommen haben: 

Sarah W.: „Ich finde diese Aktion war sehr positiv zu bewerten. Die Verteilung der Insekten war ein Erfolg und 

hat dazu beigetragen, das Interesse bei den Schülern für Insekten als Nahrungsmittel zu wecken.“ 

Anna-Lena E.: „Ich finde es macht Sinn Insekten zu essen, da ihre Produktion umweltfreundlicher als die der 

Fleischproduktion ist und sie gesund sind. Im Vergleich zu Nutztieren benötigen sie auch weniger Essen, 

Wasser und Platz. Deshalb finde ich es wichtig, den Verzehr von Insekten in unserem Alltag zu integrieren 

und zu normalisieren. Es hat mich gefreut, wie viele Menschen bei unserer Aktion Insekten probiert haben, 

und wie viele sie als lecker und als eine gute Alternative für die Zukunft empfanden.“ 

Thirisha Th.: „  Die Ergebnisse unserer Umfrage zeigen, dass viele der Befragten zuvor keine Insekten probiert 

hatten, zu diesen gehörte auch ich. Dementsprechend hatte ich anfangs ebenso meine Bedenken, jetzt nach 

dem Kosten bin ich aber zuversichtlich, dass in Zukunft vor allem verarbeitete Lebensmittel mit 

Insektenpulver oder ähnlichem eine wichtige Rolle spielen werden. Die Verwendung von Insekten als 

Nahrung bzw. Eiweißquelle hat nämlich auch positive Auswirkungen auf dem Klimaschutz, also warum nicht? 

Zudem ernähren sich viele Bevölkerungsgruppen von Insekten.“ 

Manuel H.: „Mir hat das ganze Thema Fleischkonsum und seine Alternativen sehr gut gefallen. Dadurch, dass 

wir zuerst die Probleme des derzeitigen desaströsen und rücksichtslosen Fleischkonsums behandelt haben, 

konnten wir danach die Lösungsvorschläge gezielt auf Machbarkeit und positive als auch negative Effekte 

überprüfen. Als sich Insekten als vielversprechende Alternative herauskristallisierten, kam schnell die Idee 

auf, selber mal Insekten zu kosten. Die Aktion in den beiden Pausen stieß bei Vielen auf positive Resonanz 

und stellte eine interessante Alternative zu den vielen Kuchenverkäufen dar. Für mich waren Insekten als 

Fleischersatz ein interessantes, aufschlussreiches Thema, das auch in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen 

wird. 

Carlo K.: „Insgesamt war ich sehr positiv überrascht wie gut die Mehlwürmer eigentlich geschmeckt haben, vor 

allem natürlich die, die mit Schokolade überzogen waren :). Abgesehen jedoch vom Geschmack und der 

Ästhetik der Mehlwürmer (Insekten allgemein), worüber sich natürlich streiten lässt, bieten sie eine 

wunderbare Alternative zu herkömmlichem Fleisch aus Massentierhaltung. Sie sind zum einen ethisch absolut 

vertretbar da sie, anders als bspw. Schweine, ein ganz anderes Bewusstsein und Schmerzempfinden haben, 

und zum anderen gut für die Umwelt sind, wenn man beachtet welche Unmengen an Monokulturen und 

natürlicher Lebensräume nur für das Futter der Nutztiere benötigt werden. Des Weiteren fallen 

Transportwege von Nutztiernahrung aus aller Welt weg was natürlich enorme Mengen CO2 verhindern würde 

und somit gut für unser Klima wäre. (Ebenso durch Massentierhaltung entstehendes Methan.) 

   Abgesehen aber von den vielen Vorteilen in Bezug auf Umwelt und Artenvielfalt, die Insektennahrung 

gegenüber herkömmlichem Fleisch hat, ist sie auch viel proteinhaltiger und extrem breit einsetzbar, wie z.B. 

Mehl aus Mehlwürmern.  

   Zusammenfassend würde ich sagen, dass mich das Thema sehr positiv abgeholt hat und ich auch in 

Zukunft nicht nur auf meinen Fleischkonsum mehr Acht geben werde, sondern auch meine Einstellung 

gegenüber, erstmal eklig erscheinender Insektennahrung, geändert hat. Nichtsdestotrotz kommt 

Insektennahrung leider geschmacklich wie auch ästhetisch bei weitem nicht an ein richtiges Stück Fleisch 

heran weshalb sich hin und wieder auch mal ein richtiges Steak gegönnt werden muss :). 

Diyar K.: „Meiner Meinung nach, war die Aktion an sich kein Muss, aber die Ergebnisse haben mich überrascht. 

Ich hätte nämlich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es den Meisten gefallen wird oder dass es 

überhaupt so viele probieren würden. Zusammenfassend fand ich es auf jeden Fall eine sehr interessante 

Aktion! 

Sophia U.: „Als wir mit dem Thema Fleischkonsum und seinen Alternativen angefangen hatten, kamen wir 

schnell darauf, dass Insekten wohl eine vielversprechende Alternative zu unserem jetzigen übermäßigen 

Fleischkonsum seien. Als wir die Insekten dann selber einmal probieren sollten, war ich anfangs eher 

skeptisch. Doch dies änderte sich schnell zu positiver Überraschung. Die Aktion in den Pausen mischte die 

Schule einmal richtig auf und es war interessant, die Reaktionen der Schüler:innen zu sehen. Wir brauchen 

eine Alternative zu unserem hohen Fleischkonsum. Der Verzerr von Insekten bietet uns eine Chance. Ich bin 

gespannt, auf das was noch kommt. 
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Theodor P.: „Die Aktion ist in meinen Augen ein voller Erfolg gewesen, da Ich nicht mit so viel positiver Reaktion 

und Akzeptanz gerechnet habe, viel mehr hatte Ich damit gerechnet, dass sich die Schülerinnen und Schüler 

die angebotenen Produkte zwar ansehen, dann aber abgestoßen auf den Gedanken reagieren, diese 

tatsächlich zu essen. Doch meine Erwartung hat sich nicht bestätigt. Auch für mich selbst habe Ich dadurch 

einige neue Erkenntnisse erlangt, bin auf dem Gebiet informiert worden und kann mich nun mit anderen 

über unseren nicht zukunftsfähigen Fleischkonsum und das Insektenfleisch als Lösungsansatz dessen, 

austauschen. In Hinsicht auf das Arbeiten in der Gruppe habe Ich nicht nur etwas dazu gelernt sondern auch 

den Prozess dieser Aktion, das Vorbereiten und Auswerten, sehr genossen. Abschließend kann Ich von mir 

sagen, dass mich das Insektenfleisch als Fleischalternative, trotz meiner Einstellung als Vegetarier, vollends 

überzeugt hat." 

 

Kursleiterstatement: 

U. Faller: „Als Kursleiter war ich sehr überrascht, wie konstruktiv sich die Teilnehmenden dem Thema für diese 

Aktion angenommen haben. Der kulturelle Ekeleffekt war nur anfänglich bei der ersten kursinternen 

Verköstigung zu bemerken. Schon bald war es nicht schwer, alle Tätigkeiten inklusiv dem Backen der 

Cookies untereinander aufzuteilen. Der Funke sprang offensichtlich bei den Pausenaktionen über: Man 

musste schon schnell sein, um den „Sensationsmoment“ noch zu erwischen. Denn für viele wurde der Griff 

nach den angebotenen Insekten-Snacks schnell zu dem, was es ist: Das Genießen eines kleinen, leckeren 

Happens, zu dem man zudem noch mit nicht allzu schlechtem Gewissen greifen konnte. Mir selbst ging es 

ähnlich. Auch wenn ich zuvor zweimal die Gelegenheit hatte, Insekten zu probieren, wurde durch die Aktion 

der Gedanke, Insekten-Fleisch in mein Lebensmittelspektrum mit einzubeziehen, immer natürlicher. Ich 

freue mich schon, wenn erste Angebote im Lebensmittelhandel auftauchen. 

   Öfter wurde ich gefragt, wie es denn um die ethischen Gesichtspunkte steht. Gerade Veganer wollen ja 

grundsätzlich keine Tiere töten. In unserem Kurs hatten wir uns vorher mit dem Thema: „Schlachtung mit 

Achtung oder grundsätzlich nicht?“ beschäftigt. Als Biologe sehe ich einen großen Unterschied zwischen der 

Massentierhaltung von Wirbeltieren und der von Insekten. Als Reproduktions-Strategen der Fortpflanzung 

(wie der Ökologe sagt) sind Insekten vielfach diejenigen, die sich – stimmt das Nahrungsangebot – in 

großen Massen vermehren, wobei nur sehr wenige das Erwachsenenstadium erreichen und sich selbst 

reproduzieren. Die allermeisten ernähren wiederum andere Tiere und sind so Teil des Nahrungsnetzes eines 

Ökosystems. Genau das bilden wir in der Produktion von Insekten-Proteinen nach, sind dabei also erheblich 

näher am natürlichen Leben der Insekten, als dies bei Stallhaltung oder gar Massentierhaltung von Schwein, 

Huhn und Rind der Fall ist. Zudem entspricht ein großer Anteil von Insektenfleisch dem, was unsere 

Vorfahren evolutiv bis vor nicht allzu langer Zeit geprägt hat. Und auch heute noch zählen für einen nicht 

unerheblichen Teil der Weltbevölkerung Insekten zu den Leckerbissen. Warum also nicht auch für uns. 

   Die Aktion ist aus einer Sitzung hervorgegangen, in der wir eine High-Tech-Lösung des Fleisch-Problems 

der Low-Tech-Lösung Insektenfarm gegenübergestellt hatten. Viele Milliarden finanzstarker Investoren 

gehen aktuell in die Entwicklung von Fleisch aus dem Bioreaktor verbunden mit einem Fleisch-3d-Drucker. 

Abgesehen davon, dass noch längst nicht ausgemacht ist, ob in diesem Zusammenhang eine Fleisch-

Massenproduktion tatsächlich möglich ist – hier gibt es berechtigte Fragezeichen – hätten wir im Gegensatz 

zur Produktion von Insektenproteinen erneut eine Abhängigkeit von Großtechnologie und damit von den 

Konzernen, die diese betreibt. Bei Insekten wäre dies anders. Schon jetzt kann jeder für kleines Geld seine 

eigene Insektenproduktion auf der Grundlage von hauseigenen Bioabfällen betreiben. Sicherlich ist es nicht 

schwer, Insektenproduktion in kleinstrukturierte und auch biologische Landwirtschaft einzubinden. Auch 

unsere Insekten stammten von einem Biohof aus Österreich. Mental spricht also viel für Insekten. Das hilft 

sicherlich, den kleinen Sprung über die kulturelle Ekelschwelle zu meistern und damit einen großen Beitrag in 

Richtung Nachhaltigkeit zu schaffen. 


