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VoRwoRt HaUptVERbaNd

richtige und ausgewogene Ernährung leistet einen wichtigen Beitrag für ein Mehr an Gesundheit. Wer 

sich gesund ernährt, beugt nicht nur Krankheiten vor, sondern steigert auch die Leistungsfähigkeit und das 

Wohlbefinden. Gesunde Ernährung hat dabei nicht primär etwas mit Verzicht oder Entbehrung zu tun, sondern 

orientiert sich vielmehr an Qualität und einem bewussten Genießen.

Im Lebensraum schule, wo Kinder und Jugendliche auf das Leben vorbereitet werden und ein Grundstein für 

die weitere Entwicklung gelegt wird, kann Ernährung sowohl als integrativer Bestandteil des unterrichts umge-

setzt als auch im hinblick auf Angebote im schulischen umfeld verbessert und optimiert werden.

Der vorliegende GKK-Ernährungsfächer bietet eine unterstützung für Lehrerinnen und Lehrer sowie schülerinnen 

und schüler bei der umsetzung von nachhaltigen Ernährungsprojekten und zeigt zahlreiche Möglichkeiten auf, 

wie das Thema kreativ und gesundheitsförderlich im Lebensraum schule gelebt werden kann.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen bei der umsetzung Ihrer Projektideen.

Dr. Josef Probst

Generaldirektor- stv.

hauptverband der österreichischen sV- Träger



VoRwoRt dER SERViCEStELLEN SCHULE ÖStERREiCH

Gesundheitsförderung in der schule bedeutet Ganzheitlichkeit – alle Personen, 

alle Themen und auch gesunde schulische rahmenbedingungen sind damit gemeint.

Eine umfassende Betrachtung ist genauso im Bereich Ernährung wichtig: Genießen, 

schulung der sinne, Tischkultur, gemeinsam Essen erleben, fair Trade und vieles mehr gehört dazu.
.

Der GKK-Ernährungsfächer setzt genau hier an und will ganzheitliche Projekte in schulen unterstützen bzw. 

initiieren. Ganz bewusst haben wir darauf geachtet, dass der fächer praxisnah gestaltet ist und viele unter-

schiedliche Anregungen und praktische Tipps rund um Ernährung und Gesundheit enthält – es soll nicht als Leit-

faden gesehen werden, der von A bis Z umgesetzt werden muss. Viel mehr ist Individualität gefragt – welcher 

Bereich aus der Ideensammlung passt für die situation Ihrer schule, wo wollen sie als Team beginnen?

Wir wünschen Ihnen viele gesunde Projekte und 

unterstützen sie gerne bei der umsetzung!

Ihre servicestellen schule
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1. EiNLEitUNG

aUf EiNEN bLiCk

Ein gesundes Ernährungsverhalten zeichnet sich nicht nur durch „gesundes“ 

Essen aus – es gehört viel mehr dazu! Auch Aspekte über gesundes Essen 

hinaus haben einen Einfluss auf die Gesundheit (z.B. Esskultur in der schule, 

räumlichkeiten und Atmosphäre, in der gegessen wird, Zeit und Genuss für 

das Essen etc.).

Gesunde Ernährung ist für viele einer der wichtigsten Beiträge zu Gesund-

heit und Wohlbefinden. Aus Erfahrung weiß man aber, dass es nicht nur der 

persönliche Lebensstil ist, der ein Mehr an Gesundheit und Wohlbefinden 

schafft. Das gilt auch für Ernährung und Gesundheitsförderung in der schule: 

Will man zum Thema „Gesunde Ernährung“ in der schule Erfolge erzielen, 

müssen neben der traditionellen Ernährungserziehung gesunde (Ernährungs-) 

 Angebote vorhanden sein und weitere soziale faktoren berücksichtigt 

 werden (z.B. das umfeld bei der Jause oder auch das schulklima).

1. Einleitung Karte 5



iNHaLtSVERzEiCHNiS

Gesundheitsförderung – worauf sie aufbaut, was sie will 7

Gesundheitsförderung im Kontext Ernährung –

Möglichkeiten und Grenzen 9

Anregungen für den Umgang mit dem GKK-Ernährungsfächer – 

ganzheitlich und anders 11
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GESUNdHEitSfÖRdERUNG – woRaUf SiE aUfbaUt, waS SiE wiLL

Gesundheitsförderung gemäß der Ottawa-charta 
zielt auf einen vielschichtigen, sozialen Ent-
wicklungsprozess zur Erhöhung von Gesundheits-
chancen und Gesundheitspotenzialen: Menschen 
sollen mehr selbstbestimmung über ihre Gesund-
heit erhalten und dadurch zur stärkung ihrer 
Gesundheit befähigt werden. 

Diesem Ansatz zufolge wird die Gesundheit eines 
Menschen nicht nur von seinem Lebensstil beein-
flusst, sondern auch vom sozialen umfeld, in dem 
er arbeitet, lernt und lebt.

um langfristige Ziele der Gesundheitsförderung zu 
erreichen, müssen vier wichtige Aspekte bei jedem 
Gesundheitsprojekt berücksichtigt werden:

integration 
Gesundheit ist ein dauerhaftes Thema für die 
schule z.B., weil es im schulprofil verankert ist, 
da einzelne Aktionen nachweislich keinen Erfolg 
bringen.

partizipation
Ganz besonders wichtig ist die Beteiligung der 
Betroffenen (z.B. durch das Miteinbeziehen aller 
Gruppen bei der Planung und umsetzung: schüle-
rinnen und schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern). 

1. Einleitung Karte 7



Ganzheitlichkeit
Es kommt nicht nur darauf an, dass Themen um-
fassend behandelt werden (z.B. ist bei Ernährung 
in der schule nicht nur wichtig, dass schülerinnen 
und schüler über ein gesundes Verhalten Bescheid 
wissen, sondern auch die Möglichkeit haben, eine 
wertvolle Jause zu erwerben und diese in einer 
angenehmen Atmosphäre essen zu können). Ein 
weiterer wichtiger Baustein ist, dass alle Gruppen 
in der schule vom Projekt profitieren (Gesundheit 
der Lehrerinnen und Lehrer, Elterninformation und 
-einbezug etc.).

projektmanagement
Auch wenn es oft im ersten Blick nach Mehrauf-
wand ausschaut, hat es viele Vorteile, Aktivitäten 
zu planen und gut zu strukturieren. Dadurch be-
kommt jedes Projektteam das spannungsverhältnis 
zwischen regelschulalltag und dem Einführen 
neuer Dinge leichter in den Griff.

tipp
Eine praktische und einfach handhabbare 

checkliste, wie man sich dem Planen und

Organisieren eines Projekts am besten 

nähert, finden sie im 2. Kapitel (Projekt-

management).

1. Einleitung Karte 8



GESUNdHEitSfÖRdERUNG im koNtExt ERNÄHRUNG –  
mÖGLiCHkEitEN UNd GRENzEN

Gesunde Ernährung (im Kontext der Gesundheits-
förderung) lässt durch ihren breit gefächerten 
Zugang sehr viel spielräume und Möglichkeiten, 
kann auch viel bewegen und erreichen. Trotzdem 
stößt man als schule auch an mögliche Grenzen:

• Es gibt kein Patentrezept für den Erfolg – jede 
schule muss für sich entscheiden, wo sie am 
besten beginnt und was sie sich vornimmt.

• fehlende finanzielle und personelle ressourcen 
bringen oftmals Ideen zum scheitern. Man 
darf nur nicht verzweifeln: Gute Ideen finden 
oft sponsoren. hilfreich können auch kleinere 
Projekte zur „Geldbeschaffung“ sein (Bazar, 
flohmärkte, Glückshafen, feste im Dienst der 
sache etc.).

tipp
Projektmanagement und die aktive Be-

teiligung der schulgemeinschaft kann Ihnen 

bei der erfolgreichen umsetzung helfen!

1. Einleitung Karte 9



• Die schule/Lehrerinnen und Lehrer können in 
vielfältiger Weise positiv auf schülerinnen und 
schüler einwirken, sie können aber nicht immer 
alle zum Mitmachen motivieren.

• Man muss nicht die gesamten Ernährungs-
gewohnheiten der schülerinnen und schüler 
radikal umstellen, auch kleine Veränderungen 
können viel bewirken. Verbote sollte es keine 
geben! nur durch eine positive Einstellung zu 
Ernährung sind Kinder bereit, falls notwendig, 
ihre Ernährungsgewohnheiten zu ändern.

tipp
Der nachhaltige Erfolg wird gesteigert, wenn 

Eltern miteinbezogen und informiert werden. 

Auch positive Beispiele, Tipps und Anre-

gungen zum Thema Ernährung für zu hause 

bewähren sich.

1. Einleitung Karte 10



aNREGUNGEN füR dEN UmGaNG mit dEm Gkk-ERNÄHRUNGSfÄCHER – GaNzHEitLiCH UNd aNdERS

Gesundheitsförderung bedeutet Individualität. Das 
ist daran zu erkennen, dass Projekte und Aktivi-
täten auf die rahmenbedingungen und Bedürfnisse 
der schule abgestimmt sind. somit gibt es bei 
einer umfassenden Behandlung von Ernährung 
in der schule keine Anleitung oder Vorschriften, 
welche Bereiche und Themen primär behandelt 
werden müssen.  
Der Gkk-Ernährungsfächer – ganzheitlich und 
anders ist eine Ideensammlung für all jene 
Personen, die sich auf einer breiten, ganzheitlichen 
Basis mit Ernährung im Kontext schule ausein-
andersetzen möchten und über die traditionellen 
Bereiche wie Ernährungserziehung, gesundes 
Buffet etc. etwas bewegen wollen.

In den folgenden Kapiteln finden sie Anre-
gungen, Ideen, Vorschläge und unterstützung 
zur praktischen umsetzung.

Zu Beginn jedes Kapitels wird der nutzen der 
vielfältigen Betrachtung des Ernährungsthemas 
für schülerinnen und schüler, Lehrerinnen und 
Lehrer und Eltern dargestellt. tipp

Nehmen Sie sich nicht zu viel vor – es 

 müssen nicht alle Kapitel auf einmal um-

gesetzt werden!

Wer den Anspruch hat, es sollen alle Ideen 

und angeführten Aspekte der Ernährung 

sofort in der schule verwirklicht werden, 

wird nur schwer erfolgreich sein, denn: Die 

kleineren schritte führen zu den größeren 

Erfolgen!

1. Einleitung Karte 11



2. pRojEktmaNaGEmENt –  

SECHS SCHRittE zUm ERfoLG

aUf EiNEN bLiCk

Projektmanagement hilft Ihnen, ein Ernährungsprojekt genau zu planen 

und gut zu strukturieren; so können zusätzliche Aktivitäten zum regulären 

unterricht in den Griff bekommen werden.

Projekte durchzuführen, bedeutet für schulen einen Mehraufwand, der neben 

dem normalen schulalltag organisiert und geplant werden muss. Projekt-

management kann Ihnen dabei helfen, dieses spannungsverhältnis in den Griff 

zu bekommen. Damit man weiß, was man wie, bis wann und womit erreichen 

will, empfiehlt es sich, die sechs schritte, die in diesem Kapitel beschrieben 

sind, zu durchlaufen. Werden diese beachtet, kann dem Erfolg eines Ernäh-

rungsprojekts von organisatorischer seite her nichts mehr im Weg stehen!

2. Projektmanagement Karte 12



iNHaLtSVERzEiCHNiS

Sechs Schritte zum Projekterfolg

 1. Schritt: Projektabgrenzung 14

2. Schritt: Anschluss an das Projektumfeld, 

Einbezug relevanter Zielgruppen 15

�. Schritt: Planungsphase 16

4. Schritt: Termin- und Kostenplan 17

5. Schritt: Geplantes Umsetzen und Kontrollieren 17

6. Schritt: Abschluss 18

Checkliste für das Projektmanagement 19

2. Projektmanagement Karte 1�



2. Projektmanagement Karte 14

1. SCHRitt: abGRENzUNG dES pRojEktS

In diesem ersten schritt werden wichtige Voraus-
setzungen für das Projekt geschaffen:

• projektteam 
Jedes Projekt braucht ein Projektteam. Dieses 
Team setzt sich am besten aus einer bunt 
gemischten Personengruppe zusammen (im 
Optimalfall sind Lehrerinnen und Lehrer, schü-
lerinnen und schüler, bei Bedarf auch Eltern, 
Großeltern, horterzieherinnen und horterzieher, 
Tagesmütter, schulwart, Buffetbetreiber und 
-betreiberinnen, Gemeinde etc. dabei). Diese 
Gruppe plant, entwickelt weiter, setzt um und 
informiert schule und umfeld.

• projektleiterin/projektleiter 
Als sprecherin/sprecher des Projektteams sollte 
eine Projektleiterin/ein Projektleiter festgelegt 
werden.

• aufgabenverteilung 
Damit die Aufgaben im Team klar verteilt sind, 
muss jedes Projektteammitglied wissen, welche 
funktion er/sie hat (sind z.B. Klassenspreche-
rinnen und Klassensprecher dabei, kann es 
ihre Aufgabe sein, Meinungen und Ideen der 
Mitschülerinnen und Mitschüler einzuholen; eine 
Vertreterin/ein Vertreter der Gemeinde kann die 
rolle haben, finanzielle unterstützung zu prüfen 
oder generell den Kontakt zur Bevölkerung in 
diesem Projekt herzustellen).

• Unterstützung 
Der Erfolg eines Projekts ist maßgeblich von der 
aktiven unterstützung der Direktorin/des Direk-
tors abhängig. Ideal ist, wenn die schulleitung 
Teil des Projektteams oder „Auftraggeber“ ist.

tipp
Eine checkliste als Zusammenfassung für 

eine übersichtliche Organisation des Projekts 

finden sie auf Karte nr. 19



2. SCHRitt: EiNbEzUG RELEVaNtER ziELGRUppEN UNd  
aNSCHLUSS aN daS SCHULUmfELd

Der zweite schritt beabsichtigt, Anschluss an das 
Projekt- und schulumfeld zu finden und unter-
schiedliche Gruppen einzubeziehen. Zwei fragen 
sind in dieser Phase besonders wichtig:

• aktivitäten 
Welche Aktivitäten und Projekte zum Thema 
Ernährung sind in der schule schon gelaufen 
bzw. welche Maßnahmen werden in der schule 
zum Thema Ernährung bereits umgesetzt? Diese 
Erhebung sollte in die weitere Planung des 
Projekts einfließen.

• zielgruppen 
Wie können die unterschiedlichen Zielgruppen 
einbezogen werden? Wichtig ist, dass mög-
lichst alle Beteiligten vom Projekt profitieren 
(schülerinnen und schüler, Lehrerinnen und 
Lehrer, Eltern und weitere zum Thema Ernährung 
relevante Personen).

2. Projektmanagement Karte 15



2. Projektmanagement Karte 16

3. SCHRitt: pLaNUNGSpHaSE

In dieser Phase werden Ziele festgelegt und Maß-
nahmen geplant.

• ziele definieren 
Im ersten schritt der Planungsphase werden 
die Ziele definiert – was wollen wir durch das 
Projekt erreichen/was nicht?

 Die folgenden Kapitel dieser Ideensammlung 
können sie dabei unterstützen.

• aktivitäten planen 
Der zweite schritt besteht darin, die Aktivitäten 
zu planen:

 - Was soll gemacht werden? 
- Bis wann soll die Aktivität erledigt sein? 
- Welche Person ist dafür verantwortlich?

• zeitfenster 
Jedes Projekt zeichnet ein festgelegtes Anfangs- 
und Enddatum aus.

• info-Veranstaltungen 
Entscheidend für den Erfolg ist die Information 
aller Beteiligten über das Projekt (z.B. schüle-

tipp
Die schritte 1 bis 3 der Planungsphase 

 können im Zuge eines längeren Workshops 

des Projektteams erledigt werden. 

Wichtig ist, dass alle Punkte schriftlich 

festgehalten werden!

rinnen und schüler sind Teil des Projektteams, 
die gesamte schule wird durch eine Auftaktver-
anstaltung informiert, es gibt eine Info-Wand 
zum Projekt, Elternabende werden abgehalten, 
das Projekt ist auf der Website oder in der 
schülerzeitung zu finden etc.).



2. Projektmanagement Karte 17

4. SCHRitt: tERmiNE UNd koStEN fEStLEGEN

• Schlüsseltermine 
Planen sie zusätzlich zu den Projektstart und 
-endterminen zwei bis drei schlüsseltermine ein, 
so genannte Meilensteine, bis zu denen bedeu-
tende Ergebnisse vorliegen müssen. Beispiele 

für Meilensteine sind: Projektauftaktveranstal-
tung ist durchgeführt, Projektabschlussveranstal-
tung ist durchgeführt, sortiment und Angebot in 
der schulkantine sind verändert etc.

• kostenplan 
um im finanziellen rahmen zu bleiben, sollten 
jene Aufgaben, die Kosten verursachen, gekenn-
zeichnet und zu einem einfachen Kostenplan 
zusammengestellt werden.

5. SCHRitt: GEpLaNtES UmSEtzEN UNd LaUfENd koNtRoLLiEREN

• Umsetzung 
In schritt 5 werden die Maßnahem, so wie 
sie geplant sind, umgesetzt. In dieser Phase 
empfiehlt es sich, dass sich das Projektteam 
in regelmäßigen Abständen trifft und den Ver-

lauf/fortschritt des Projekts überprüft. In diesen 
kurzen Besprechungen können gegebenenfalls 
änderungen geplant werden.
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6. SCHRitt: abSCHLUSS

Jedes Projekt hat einen offiziellen Beginn und ein 
offizielles Ende. Zur letzten Phase eines Projekts 
gehören:

• eine abschlussveranstaltung 

• projektteamtreffen 
Ein abschließendes Projektteamtreffen, das 
der reflexion dient (Ziele werden mit den 
vorliegenden Ergebnissen verglichen und die 
finanzielle Abrechnung wird durchgeführt, 
gemeinsam wird besprochen, was gut/was 
weniger gut gelaufen ist),

• die kommunikation der Ergebnisse  
an alle relevanten Projektumwelten (Lehrerinnen 
und Lehrer, schülerinnen und schüler, Eltern, 
Medien etc.) sowie ein 

• projektabschlussbericht  
zur Dokumentation.



2. Projektmanagement Karte 19

CHECkLiStE füR diE pRojEktpLaNUNG

projektschritte erledigt Noch zu erledigen
Von: name
bis wann: Datum

projektschritte erledigt Noch zu erledigen
Von: name
bis wann: Datum

1. Projektabgrenzung 4. Termine und Kosten
Projektteam vorhanden Meilensteine fixiert
Projektleiterin/Projektleiter festgelegt Kostenplan erstellt
Aufgaben im Team verteilt 5. Geplantes umsetzen und kontrollieren
unterstützung durch die schulleitung Maßnahme 1 umgesetzt
2. projektanschluss und -einbezug Maßnahme 2 umgesetzt
Auflistung ähnlicher Projekte und  
vorhandener Angebote in der schule

Maßnahme 3 umgesetzt 
usw.

Einbezug unterschiedlicher Zielgruppen 6. Abschluss
�. Planungsphase Abschlussveranstaltung durchgeführt
Ziele definiert Ergebnisse kommuniziert
Aktivitäten geplant reflexion des Projekts schriftlich festgehalten
Information der Beteiligten erfolgt Abschlussbericht erstellt



3. GESUNdE ERNÄHRUNG

Der gesamte schulalltag bietet viele Möglichkeiten, das Thema Ernährung 

zu integrieren. Die Palette reicht von der Erarbeitung einer bewussten 

Ernährung in den verschiedenen unterrichtsfächern über die Gestaltung 

der schulküche bis hin zur Kooperation mit Eltern. 

aUf EiNEN bLiCk

neben einem Überblick, was zu einer bewussten Ernährung zählt, erhalten 

sie Tipps und Beispiele, wie das Thema im unterricht eingebunden werden 

kann.

3. Gesunde Ernährung Karte 20



iNHaLtSVERzEiCHNiS
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bEwUSStE ERNÄHRUNG – waS GEHÖRt dazU?

unter einer bewussten Ernährung versteht man 
eine abwechslungsreiche Mischkost mit einer 
gezielten reduktion des fett- und Zuckeranteiles. 
Diese Ernährungsform ist für alle Altersgruppen zu 
empfehlen.

folgende themenbereiche gehören dazu:
• Brot und Beilagen
• Gemüse und salat
• Obst
• Milchprodukte
• fleisch und Wurst
• fisch
• Eier
• fette und Öle
• süßigkeiten

tipp
Zur Erarbeitung des Themas können die 

Angebote der schulservicestellen (siehe Karte 

nr. 29) in Anspruch genommen werden.

3. Gesunde Ernährung Karte 22



3. Gesunde Ernährung Karte 2�

ERNÄHRUNG im UNtERRiCHt

Der unterricht bietet viele Möglichkeiten, die 
verschiedenen Themenbereiche, die zu einer wert-
vollen Ernährung gehören, aufzuarbeiten:

für die Behandlung des Themas Ernährung 

eignen sich folgende Gegenstände sehr gut:

Deutsch, Geschichte, sachunterricht/Biologie, 

Kochunterricht, Werken, Geographie und 

Mathematik.

füR diE pRaxiS

Einzelne Themen aus dem Bereich der Ernährung können heraus-

genommen und im unterricht fächerübergreifend behandelt werden:

beispiel käse:
• Geographie 

Milchwirtschaft in Österreich, milchverarbeitende 
Betriebe

• Geschichte  
Milchprodukte im Wandel der Zeit – früher 
 wurde sehr viel selbst hergestellt, heute gibt es 
fast nur mehr Produktionsstätten und Vertriebe

• kochunterricht 
ein Menü zum Thema „Milchprodukte“

• werkunterricht  
Tischgestaltung zum Thema

• biologie 
Auswirkungen der Milchprodukte auf unseren 
Körper altersgemäß aufarbeiten

• mathematik 
Transportwege der Milch von der Kuh bis zum 
fertigen Käse im supermarkt berechnen

tipp



3. Gesunde Ernährung Karte 24

SCHULküCHE

• Möglichkeiten im (Koch-)unterricht
• Buffetgestaltung für schulveranstaltungen

In Zusammenarbeit mit den unterrichtenden bzw. 
interessierten Lehrerinnen und Lehrern können die 
vorhandenen speisepläne für das unterrichtsfach 
Kochen bzw. Ernährung und haushalt überarbeitet 
werden. Dafür kann die hilfe der schulservicestelle 
(siehe Karte 28) in Anspruch genommen werden.
Wenn Kochunterricht Teil des stundenplans ist, soll 
natürlich die chance genützt werden, bewusst zu 
kochen.

Eine Möglichkeit, die bei schülerinnen und 
schülern sehr gut ankommt und dazu das Gemein-
schaftsgefühl stärkt, ist, andere Gruppen/Klassen 
zu einer Verkostung einzuladen.
Auch im Kochunterricht können die einzelnen 
Themenbereiche der Ernährung gezielt behandelt 
und eingesetzt werden.
Eine Überlegung ist außerdem, im rahmen eines 
Elternsprechtages oder schulfestes ein gesundes 
Buffet in der schulküche anzubieten. hier kann 
man auf die hilfe des Elternvereins und anderer 
Lehrkräfte zurückgreifen.

In diesem Zusammenhang ist eine Mitwirkung des 
Werkunterrichtes gut möglich – eine angenehme 
und kreativ gestaltete umgebung verbessert die 
Wahrnehmung und den Genuss des Essens.
Durch Tischdekoration und Gestaltung der umge-
bung (Plakatserien und ähnliches) kann hier sehr 
viel erreicht werden.



koopERatioN mit ELtERN, LEHRERiNNEN UNd LEHRERN

für die dauerhafte Verankerung von Ernährung 
im Alltag ist wichtig, dass Pädagoginnen und 
Pädagogen nicht alleine dastehen. Das Einbeziehen 
von Eltern sowie von Lehrerinnen und Lehrern, die 
nicht direkt im unterricht betroffen sind, ist dabei 
hilfreich.

Ein Beispiel dafür ist das Angebot einer gesunden 
Jause einmal pro Woche – hier ist durchaus eine 
Zusammenarbeit mit den Eltern möglich. für die 
(regelmäßige) Gestaltung einer gesunden Jause 
kann man den Kontakt mit Eltern und dem Eltern-
verein suchen – sowohl in der Mitarbeit als auch in 
der Organisation.

Ein Infoabend zum Thema Ernährung fördert, dass 
sowohl die Eltern als auch Lehrerinnen und Lehrer, 
die nicht direkt am Projekt beteiligt sind, über die 
Angebote informiert werden.

Auch sollten sie darauf hinweisen, dass gesunde 
Ernährung nicht hauptsächlich die schule betrifft, 
sondern vor allem die Eltern.

um die Eltern in Ernährungsfragen zu unterstützen, 
können ihnen Tipps für eine gesunde schuljause 
mitgegeben werden. Außerdem ist es auch wich-
tig, darüber zu sprechen, was nicht in die schule 
mitgebracht werden soll.

3. Gesunde Ernährung Karte 25



fLüSSiGkEit i

Eine ausreichende flüssigkeitszufuhr ist für unsere 
Gesundheit sehr wichtig. Der Körper benötigt die 
flüssigkeit als Transportmittel, er benötigt sie für 
die Verdauung, für die haut und für die regelung 
des Wärmehaushaltes. Aber auch unser Gehirn 
braucht sehr viel flüssigkeit. Bei einem Mangel 
kann es sehr schnell zu Konzentrationsstörungen, 
Müdigkeit oder Kreislaufproblemen kommen.

Geeignete flüssigkeiten sind:
• Wasser
• Mineralwasser
• ungesüßter Kräuter- oder früchtetee
• stark verdünnte Obst- und Gemüsesäfte

trinken in der Schule – worauf geachtet werden 
sollte:
Ist-stand erheben:
• Gibt es ein Angebot an Getränken in der schule?
• Welche Getränke werden angeboten?
• Ist es den schülerinnen und schülern erlaubt, 

während des unterrichts zu trinken?
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fLüSSiGkEit ii füR diE pRaxiS

• Wenn ein Getränkeautomat vorhanden ist, sollte mit der firma Kontakt 

aufgenommen werden, ob die Möglichkeit besteht, „gesunde Ge-

tränke“ anzubieten oder auch mit regionalen firmen zu kooperieren.

• Gibt es ein schulbuffet, sollte auch hier das Angebot an Getränken 

überprüft werden.

• schülerinnen und schülern soll es möglich sein, während des un-

terrichts Wasser zu trinken. Es ist daher sinnvoll, Trinkbecher für alle 

anzuschaffen – unter Mithilfe von Eltern und Elternverein.

• Eine frei zugängliche Tee-oder Wasserbar fördert das Trinkverhalten bei 

schülerinnen und schülern, aber auch bei den Lehrkräften.

• Pädagoginnen und Pädagogen, die selbst zwischendurch einen schluck 

Wasser nehmen, gehen mit gutem Beispiel voran und sollten schüle-

rinnen und schüler besonders vor schularbeiten und Tests zum Trinken 

animieren.

thema flüssigkeit im Unterricht:
• Das Wasser kommt aus der Leitung – aber wie 

kommt es dort hin?
• natürliche Mineralwasservorkommen in 

 Österreich
• Produktion von Obst und Gemüsesäften
• herstellung von Tee – auch als Anschauungs-

unterricht möglich



UNtERRiCHtSmatERiaLiEN

sehr gut aufbereitete unterrichtsmaterialen zum 
Thema „Gesunde Ernährung“ erhalten sie unter:

• www.give.or.at  
(servicestelle für Gesundheitsbildung)

• www.aid.de  
(Infodienst Verbraucherschutz, Ernährung, 
Landwirtschaft)

SERViCEStELLEN füR SCHULE

Die acht servicestellen der Gebietskrankenkassen 
bieten schulen, die sich mit gesundheitsrelevanten 
Themen im schulalltag auseinandersetzen wollen, 
unterstützung. Die Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner beraten sie bei der Planung und 
Durchführung gesundheitsfördernder Projekte.

Die Kontaktpersonen für Ihr Bundesland finden sie 
auf der folgenden Karte.
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iHRE aNSpRECHpaRtNERiNNEN UNd aNSpRECHpaRtNER SiNd:

kärntner Gebietskrankenkasse
Maga. Isabella sumper, Tel.: 050/5855-2123
Maga. helga flaschberger, Tel.: 050/5855-2123
Mail: schule@kgkk.at
www.kgkk.at

oberösterreichische Gebietskrankenkasse
hannelore Kleemaier Tel.: 05/7807-103515
Maga. sarah sebinger Tel.: 05/7807-103502
Mail: schule@ooegkk.at
www.ooegkk.at

Steiermärkische Gebietskrankenkasse
Maga. Verena Krammer, Tel.: 0316/8035-1310
Mail: schule@stgkk.at
www.stgkk.at

Vorarlberger Gebietskrankenkasse
carolin Amann, Tel.: 050/8455-1112
Mail: carolin.amann@vgkk.at
www.vgkk.at/schule 

Niederösterreichische Gebietskrankenkasse
christine Bogner, Tel.: 050/899-6210
Patrizia schagerl, Tel.: 050/899-6216
Mail: schule@noegkk.at
www.noegkk.at

Salzburger Gebietskrankenkasse
Maga. ulrike Lassacher, MAs, Tel.: 0662/8889-1043
Mail: ulrike.lassacher@sgkk.at
www.sgkk.at

tiroler Gebietskrankenkasse
Peter frizzi Tel.: 05/ 9160-1711
Mail: peter.frizzi@tgkk.at
www.tgkk.at

wiener Gebietskrankenkasse
Abteilung Gesundheitspolitik und Prävention
Tel: 01/601 22-3777
Mail: schule@wgkk.at
www.wgkk.at



4. GESUNdE VERpfLEGUNG  

iN dER SCHULE

Viele schulen bieten schulbuffet und Jause in der schule an bzw. sind 

bestrebt, eine wertvolle Verpflegung anzubieten. Wie man sich diesen 

Themen nähern kann und welche weiteren Gestaltungsmöglichkeiten es 

gibt, sind in diesem Kapitel dargestellt.

aUf EiNEN bLiCk

Durch aktives Einbeziehen der Betroffenen in die Gestaltung der Ver-

pflegung können unterschiedliche Wünsche berücksichtigt und der Erfolg 

gesteigert werden. Zudem sind in diesem Kapitel Tipps enthalten, wie 

Ernährung dauerhaftes Thema der schule sein kann.

4. Gesunde Verpflegung in der schule Karte �0
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iSt-StaNd-ERHEbUNG

Zur feststellung des handlungsbedarfes und der 
noch zu treffenden Maßnahmen soll der Ist-stand 
bezüglich „Gesundes schulbuffet“ erhoben 
werden. Dabei sollte im Projektteam auf folgende 
Bereiche bzw. fragen eingegangen werden:

• klärung der ausgangslage und des bedarfes 
Ist bereits ein schulbuffet bzw. Jausen-, Kaffee-
automat etc. vorhanden?

• Erhebung der wünsche und Vorstellungen 
aller Beteiligten (gab es bereits Anregungen 
von seiten der schülerinnen und schüler oder 
Lehrerinnen und Lehrer bezüglich „Gesundes 
schulbuffet“?). siehe schülerinnen- und schüler 
sowie Lehrerinnen- und Lehrerbefragung,  
Karte 33

• Erhebung der räumlichen und zeitlichen 
Rahmenbedingungen  
sind standorte, Öffnungszeiten, Präsentation der 
Ware, umsatz zufriedenstellend?

• durchführung einer Sortimentsanalyse  
sind die derzeit angebotenen Waren ernäh-
rungsphysiologisch wertvoll?



4. Gesunde Verpflegung in der schule Karte ��

SCHüLERiNNEN- UNd SCHüLERbEfRaGUNG/
LEHRERiNNEN- UNd LEHRERbEfRaGUNG

Ein wichtiger schritt für die Planung einer gesun-
den Verpflegung in der schule ist die Befragung 
der schülerinnen und schüler sowie der Pädago-
ginnen und Pädagogen. hilfreich für die umsetzung 
eines, von den Betroffenen gerne angenommenen, 
gesunden schulbuffets sind unter anderem fol-
gende Auswertungen:

• Wie stellen sich die schülerinnen und schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer das ideale schulbuffet 
vor (standort, Öffnungszeiten, Angebote etc.)?

• Was stellen sich die schülerinnen und schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer unter einer gesunden 
Jause vor?

füR diE pRaxiS

Durchgeführt werden kann eine Befragung z.B. durch fragebögen, mit 

 hilfe von Interviews, über Aushänge am schwarzen Brett oder durch 

 andere in der schule vorhandene Medien (schulzeitung, Internet, etc.).

Inhalte der Befragung können neben oben 

angeführten Bereichen auch allgemeine 

Zufriedenheit mit der Verpflegung, standort 

des Buffets, Präsentation der angebotenen 

Ware, Öffnungszeiten, Angebot in den 

Automaten, Auswahl am Buffet, Wünsche, 

Veränderungen, Anregungen für das sorti-

ment etc. sein.

tipp

• Welche Lebensmittel essen die schülerinnen 
und schüler, Lehrerinnen und Lehrer gerne?

• Worauf wollen die schülerinnen und schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer bewusst verzichten?
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GEStaLtUNG EiNES jaUSENziRkELS

Alternativ bietet sich die Bildung eines „Jausen-
zirkels“ an, dessen Ziel die Erarbeitung eines 
Konzepts für das gesunde schulbuffet/die gesunde 
Verpflegung ist.

Um einen jausenzirkel optimal umzusetzen, 
sollten vier punkte berücksichtigt werden:

• zusammensetzung 
für eine optimale Erreichung der Ziele setzt sich 
der Jausenzirkel aus einer Gruppe von Lehre-
rinnen und Lehrern, schülerinnen und schülern, 
Eltern und den Betreiberinnen und Betreibern 
des schulbuffets zusammen.

für die Durchführung eines Gesundheits-

zirkels kann Ihnen das 2. Kapitel „Projekt-

management“ helfen!

tipp

• Regelmäßige Sitzungen 
In den regelmäßig stattfindenden sitzungen 
werden die ausgewerteten Daten der Befragung 
diskutiert und weitere Maßnahmen geplant.

• für die besprechungen  
empfiehlt es sich, dass immer dieselbe Person 
moderiert, die auch die Terminkoordination etc. 
übernimmt.

• ziel ist es, ein konzept für ein gesundes 
Schulbuffet zu erarbeiten. 
Bestandteile dieses Konzepts sind neben dem 
Maßnahmenkatalog auch die Auflistung von Auf-
wänden (personelle, finanzielle und sachliche).



RiCHtLiNiEN füR bUffEtbEtRiEbE
Als Grundlage für das gesunde schulbuffet dienen 
die richtlinien für Buffetbetriebe.

der warenkorb hat folgendes mindestangebot 
zu enthalten:
• Vollkornbrot, Knäckebrot, Weißbrotgebäck
• Milchgetränke, Mineralwasser, fruchtsaftgetränke
• Joghurt, Obst nach Jahreszeit
• Warme suppen, verschiedene Müslis
• Produkte aus biologischem Anbau empfohlen, 

möglichst ökologische Verpackung

im warenkorb soll nicht enthalten sein:
• stark zuckerhaltige speisen und Getränke
• rauchwaren und alkoholische Getränke
• rohmilchprodukte

Kenntnisnahme und Einhaltung der 
 hygienebestimmungen 

Organisation der schulmilchaktion
(Quelle: BMuK, rundschreiben nr. 53/1997)
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UmSEtzUNG

nach fertiger Ausarbeitung eines Konzeptes sollen 
Lehrerinnen und Lehrer, schülerinnen und schüler 
sowie Eltern ausreichend über die geplante umset-
zung informiert werden.

buffeteinweihungsparty
Eine „Buffeteinweihungsparty“ z.B. weckt und 
steigert das Interesse. Mit speziellen Angeboten, 
besonderer Dekoration etc. werden Lehrerinnen 
und Lehrer, schülerinnen und schüler und 
gegebenenfalls Eltern vom gesunden schulbuffet 
überzeugt.
Auch bei der „Einweihungsparty“ sollen feedbacks 
entgegengenommen und für die Zukunft berück-
sichtigt werden.

4. Gesunde Verpflegung in der schule Karte �6



wiE GEHt`S wEitER?

Oftmals ist es schwierig, das Interesse für das 
Thema Ernährung bzw. Verpflegung in der schule 
aufrecht zu erhalten. folgende Tipps und Anre-
gungen können hilfreich sein:

• feedback von Schülerinnen und Schülern, 
Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern 
 sammeln:  
feedback aller Beteiligten soll gesammelt und 
nach Möglichkeit angenommen werden.

• jausenzirkel bleibt bestehen:  
Die Jausenzirkel sollen bestehen bleiben, um 
in regelmäßigen sitzungen die Entwicklung 
und den Erfolg des gesunden schulbuffets zu 
beobachten und zu diskutieren.

• Schwerpunktaktionen und Veranstaltungen 
durchführen:  
z.B. „Tag des Apfels“, mit Angeboten wie ver-
schiedenen Apfelsorten, naturtrübem Apfelsaft, 
Apfelkuchen etc., bringt Abwechslung und be-
geistert die schülerinnen und schüler weiterhin 
für gesunde Ernährung.

• wettbewerbe organisieren:  
z.B. rätsel über gesunde Ernährung (etwa mit 
kleinen Preisen) halten das Interesse der schü-
lerinnen und schüler aufrecht.

• Natürlich darf das thema „gesunde 
 Ernährung“ auch im Unterricht nicht fehlen.

4. Gesunde Verpflegung in der schule Karte �7



QUELLEN/LiNkS/UNtERLaGEN

Weitere interessante Adressen zur Verpflegung in 
der schule:

• www.gutessen.at  
(Praxisleitfaden „Das gute schulbuffet“)

• www.oege.at  
(Österreichische Gesellschaft für Ernährung)

• www.bio-austria.at  
(Bio Austria)

• www.schuleplusessen.de  
(Projekt „schule plus Essen = note 1“)

4. Gesunde Verpflegung in der schule Karte �8



5. GEmEiNSam ESSEN ERLEbEN

In den letzten Jahren haben viele von uns verlernt, Mahlzeiten in ruhe zu 

essen, sich Zeit zu lassen oder Essen als einen wichtigen Prozess des Mit-

einanders zu sehen. Zur Ernährung in der schule gehören aber auch diese 

Bereiche und es bietet sich an, folgende Themen aufzugreifen.

aUf EiNEN bLiCk

unsere sinnesorgane haben große Bedeutung für die nahrungsaufnahme; 

geschulte sinne führen zu einem verbesserten Ernährungsbewusstsein.

Durch gemeinsames Essen wird die Kommunikation verbessert und der 

soziale Aspekt unterstrichen.

5. Gemeinsam Essen erleben Karte �9



iNHaLtSVERzEiCHNiS

Essen mit allen Sinnen – Essen kann und soll Genuss sein 41
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ESSEN mit aLLEN SiNNEN –
ESSEN kaNN UNd SoLL GENUSS SEiN!

Essen sollte immer mit Genuss verbunden sein 
– Essen bedeutet mehr, als sich zu ernähren, mehr 
als eine lebensnotwendige Energie- und nährstoff-
versorgung.

Viele von uns haben verlernt, mit allen sinnen 
Essen zu genießen. sinnesorgane haben eine 
große Bedeutung bei der Essensaufnahme, 
werden aber durch Gewohnheit, familientradition, 
kulturelle Einflüsse und neugier beeinflusst. 
sinnesschulungen führen zu einem verbesserten 
Ernährungsbewusstsein.
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ESSEN mit aLLEN SiNNEN –
SCHmECkEN, RiECHEN, SEHEN
HÖREN, taStEN

Essen und Trinken sind mit dem Einsatz aller sinne 
gekoppelt. Ziel von sinnesschulungen ist es, die 
sinne zu schärfen, um so die Wahrnehmungs- und 
Genussfähigkeit zu optimieren.

so wird beispielsweise unser Geschmackssinn 
durch den übermäßigen Verzehr von fast food, 
zu salzigen snacks und zu süßen Getränken oder 
recht einheitlich schmeckenden fertigprodukten 
abgestumpft. 
sinnesschulungen tragen dazu bei, schülerinnen 
und schüler an ein bewusstes Ess- und Trink-
verhalten heranzuführen.

Durch praxisorientiertes Experimentieren 

(sinnesstationen) können schülerinnen und 

schüler spielerisch ihr urteilsvermögen im 

umgang mit Lebensmitteln testen.

tipp
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ESSEN mit aLLEN SiNNEN – 

füR diE pRaxiS

Anregungen zur umsetzung von sinnesschulungen im unterricht:

• Schmecken 

Erkennen von Lebensmitteln: schülerinnen und schüler verkosten Obst 

und Gemüse

• Riechen 

Erraten von Düften – Gewürze, ätherische Öle etc. sollen von schüle-

rinnen und schülern erraten werden

• Sehen 

Beispielsweise gibt es Obst und Gemüse in verschiedensten sorten und 

farben. schülerinnen und schüler beurteilen die struktur und die farben 

der Lebensmittel

• Hören 

Küchengeräusche erkennen – schneiden, mixen, hacken, reiben,….

• tasten 

Lebensmittel ertasten – schülerinnen und schüler erkennen Lebensmittel 

anhand ihrer formen

5. Gemeinsam Essen erleben Karte 4�



ESSEN aLS SoziaLE HaNdLUNG

„Essen“ ist nicht nur die bloße nahrungsaufnahme 
zur Grundbedürfnisbefriedigung. Denn während 
des Essens findet Leben statt. Es gibt kaum eine 
religion, deren Zeremonien nicht mit einem Mahl 
verbunden sind und kaum ein fest, bei dem das 
Essen keine zentrale rolle spielt. Denkt man nur 
an Geburtstage, Weihnachten, hochzeiten etc., ver-
bindet man damit auch immer ein gemeinsames 
Essen. Im Alltag ist die Essenszeit auch die Zeit, 
um sich zu treffen – mit der familie und mit freun-
den. hier kommt der soziale Aspekt des Essens 
besonders zum Ausdruck: „Man sitzt miteinander 
am Tisch, um dieses Zusammensein zu genießen!“

Auch in der schule kann die Jause, das 

gemeinsame Mittagessen oder frühstücken 

bewusst als soziale handlung (Möglichkeit 

zur Kommunikation und zum Austausch) 

eingesetzt werden.

tipp

füR diE pRaxiS

schülerinnen und schüler erzählen von ihren Erfahrungen und tauschen 

sich aus. Eine andere Möglichkeit, die z.B. auch im Geschichteunterricht 

behandelt werden kann, ist, dass Eltern und Großeltern zu Bräuchen von 

damals interviewt werden.
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ESSEN aLS SoziaLE HaNdLUNG –
GEmEiNSam ESSEN

Strukturen und Rituale in der Gemeinschaft 
sind rahmenbedingungen für eine bestimmte 
 Ernährungskultur bzw. Esskultur.

• mahlzeitenrhythmus und -gestaltung in der 
Schule 
Mahlzeiten werden immer seltener gemeinsam 
im familienverband eingenommen. so ge-
winnen Zwischenmahlzeiten in der schule mit 
Gleichaltrigen immer mehr an Bedeutung.

• mahlzeit als ort des sozialen Lernens 
Über das gemeinsame Essen werden soziale Be-
ziehungen gelebt. Die Tischgemeinschaft symbo-
lisiert die Zusammengehörigkeit. Gemeinsame 
Mahlzeiten sind Orte der Kommunikation und 
dienen dazu, Werte und normen zu vermitteln. 
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ESSEN aLS SoziaLE HaNdLUNG –

füR diE pRaxiS

Gesunde jause – mögliche Vorgangsweise:

Die schülerinnen und schüler packen die Jause aus, die sie von zu hause 

mitgebracht haben. Kinder, die kein frühstück mitbringen, haben aber meist 

ein wenig Geld dabei, um sich in der schule oder beim Bäcker einen kleinen 

snack zu kaufen. Dazu ist es wichtig, mit den schülerinnen und schülern 

folgende fragen zu erarbeiten: Was braucht ihr, um fit zu sein? Was gehört 

in eine frühstücksbox/Jausenbox? Was muss auf eine gesunde Einkaufsliste? 

Ein Marktbesuch mit der Lehrerin oder dem Lehrer rundet das Projekt ab.

das tischgespräch – mögliche Vorgangsweise:

schülerinnen und schüler erarbeiten gemeinsam das Thema 

 „Tischgespräch“ im unterricht:

• Wie führt man ein angenehmes Tischgespräch?

• Welche Themen sind passend und welche gehören nicht beim Essen 

besprochen?

• Welche Lautstärke ist angenehm, ab wann wird es unhöflich? Etc.
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6. ESSkULtUR im koNtExt SCHULE

aUf EiNEN bLiCk

Eine freundliche Gestaltung der umgebung trägt wesentlich zu Genuss 

und Wohlbefinden bei. Durch die sensibilisierung ökologischer und sozialer 

Themen rund um Ernährung werden schülerinnen und schüler, Lehrerinnen 

und Lehrer sowie Eltern zu kritischen Personen.

„Esskultur“ ist ein sehr breiter Begriff, der unterschiedliche Themen 

beinhaltet: Von der Gestaltung einer netten umgebung beim Essen über 

die Einwirkung von Werbung auf unser Verhalten bis hin zur Wertschätzung 

gegenüber nahrungsmitteln. Der Lebensraum schule bietet viele Möglich-

keiten diese vielfältigen Aspekte aufzugreifen.
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GEStaLtUNG EiNES GESUNdHEitS-
fÖRdERNdEN LEbENSRaUmES

Die Ernährungsgewohnheiten der familien haben 
sich im Laufe der Zeit gewandelt. Oft werden 
Mahlzeiten lieblos zwischendurch gegessen.
Daher sollte man auf jeden fall versuchen, eine 
Mahlzeit pro Tag im familienverband einzunehmen. 
hier soll aber nicht nur eine gemeinsame Mahlzeit 
eingenommen werden, sondern auch auf eine 
angenehme umgebung geachtet werden.

füR diE pRaxiS

• Im rahmen eines Elternsprechtages eine „Essinsel“ schaffen

• Ein schön gedeckter Tisch als Anregung für die Gestaltung zu hause

• regelmäßige Tischdekoration: Die Verantwortung dafür liegt z.B. immer 

bei einer anderen Person

Die freundliche Gestaltung der umgebung 

trägt wesentlich zum Genuss und zum Wohl-

befinden bei.

tipp
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mÖGLiCHkEitEN füR EiN GENUSSVoLLES 
ESSEN iN dER SCHULE SCHaffEN

ist-Situation erheben:
• Wird die Jause von zu hause mitgenommen 

oder im Buffet gekauft?
• Wo wird die Jause gegessen (in der Klasse, in 

der halle,…)?
• Gibt es einen eigenen raum, in dem man sich 

zum Essen treffen kann?
• Etc.

füR diE pRaxiS

Überprüfen sie die Möglichkeiten, ob eine schönere Gestaltung der räume 

und/oder der umgebung machbar ist: z.B. eine Ecke in der Klasse mit 

sitzkissen ausstatten, einen Blumenstock hinstellen, Poster an die Wand 

hängen, die jedoch nichts mit dem unterricht zu tun haben.

Jede schülerin/jeder schüler bekommt ein Tisch-
set, um die Jause nicht nur aus dem sackerl oder 
der Jausenbox zu essen.

Trinkbecher zur Verfügung stellen – eventuell 
sponsoren suchen oder in Zusammenarbeit mit 
dem Elternverein.

Eine Möglichkeit ist auch die Gestaltung des 
umfeldes durch die schülerinnen und schüler 
selbst – Bildnerische Erziehung, handarbeiten, 
Werkunterricht.
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ESSkULtUR – EiN UNtERRiCHtStHEma

Das Thema Esskultur kann auch einmal im unter-
richt behandelt werden: z.B. die geschichtliche 
Entwicklung der Esskultur, oder wie sich unser 
Essverhalten durch geänderte Lebensumstände 
verändert hat.
Das gemeinsame Essen ist auch eine Gelegenheit 
zur Kommunikation – Tischgespräche sind sowohl 
zu hause als auch in der schule wichtig.

füR diE pRaxiS

Eine Gruppe von schülerinnen und schülern erarbeitet den Wandel der 

Tischkultur im Laufe der Zeit. 

Eine zweite Gruppe betrachtet kritisch die eigene Tischkultur und arbeitet 

Verbesserungsvorschläge aus.

Auch die Tischmanieren sind ein wichtiges 

Thema. nur durch eine angenehme Atmos-

phäre bei Tisch ist ein genussvolles Essen 

überhaupt möglich.

tipp



6. Esskultur im Kontext schule Karte 52

waS bEStimmt mEiN ESSVERHaLtEN?

Vorbilder
Vorbilder für Kinder und Jugendliche sind beson-
ders Eltern und freunde, aber auch die Lehrkräfte 
sowie Klassenkolleginnen und -kollegen.

außeneinflüsse
Werbung oder Angebote mit Zusatz (spielzeug, 
Gewinnspiele etc.) fallen unter den Bereich der 
Außeneinflüsse.
sobald Kinder den Kindergarten und die schule be-
suchen, nehmen Außeneinflüsse immer mehr zu.

füR diE pRaxiS

Essen und Essverhalten werden grundsätzlich von der Vorbildwirkung 

des Elternhauses bestimmt. Ein vielfältiges Angebot zu hause und in der 

schule ermöglicht Kindern und Jugendlichen, verschiedene nahrungsmittel 

kennen zu lernen.

Die Werbung setzt gezielt auf die die „jungen 
Konsumenten“ und weiß um ihren Einfluss auf die 
Einkaufsgewohnheiten der Eltern.
„Kindernahrungsmittel“, nahrungsmittel mit 
spielzeug usw. werden mit ansprechenden farben, 

figuren und gezielter Werbung in umlauf gebracht. 
selten stimmen dabei die gesundheitlichen 
Versprechen.
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VERSCHiEdENE ESSkULtUREN

Die Esskulturen und Gewohnheiten haben sich 
nicht nur in Europa auf Grund von anderen Lebens-
gewohnheiten geändert. Auch haben sich in ver-
schiedenen Ländern unterschiedliche Esskulturen 
und Gewohnheiten entwickelt.

füR diE pRaxiS

• Andere Essgewohnheiten und Esskulturen kennen lernen (z.B. Koopera-

tion mit restaurants oder Migrantinnen und Migranten).

• Auch alle „österreichischen“ Gerichte stammen ursprünglich nicht aus 

unserem Land (Gulasch, Wiener schnitzel).

• schülerinnen und schüler mit nicht österreichischem hintergrund berich-

ten über ihre Esskultur. hier ist eine Gegenüberstellung von speisen und 

Esskulturen eine Bereicherung für verschiedene unterrichtsgegenstände. 

Außerdem kann die Aufarbeitung dieses Themas das Verständnis für die 

Essgewohnheiten von Mitschülerinnen und Mitschülern fördern.

mögliche Gegenstände:
Deutsch, Biologie/sachunterricht, Geschichte, 
Geographie, hauswirtschaft.
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wERtSCHÄtzUNG GEGENübER LEbENSmittELN

Zum Thema Ernährung zählt auch die Wertschät-
zung gegenüber Lebensmitteln. Denn viele Teile 
der Weltbevölkerung hungern, andere Menschen 
dagegen leben im Überfluss.

In unserer Wegwerfgesellschaft landen täglich 
unzählige, noch verzehrfähige nahrungsmittel am 
Müll. hier ist ein wichtiger schritt, diese Proble-
matik aufzuzeigen und änderungsvorschläge zu 
erarbeiten.
Einen großen Einfluss haben auch unser Kauf-
verhalten und der Einfluss der Werbung. Warum 
kaufen wir ständig zu viel ein?

füR diE pRaxiS

• Erstellung eines Tagesplanes – was esse ich heute?

• Erstellung eines Einkaufsplanes zu den von mir benötigten 

 Lebensmitteln.

• Versuch für höhere Klassen: Was wollte ich einkaufen – Vergleich: Was 

habe ich tatsächlich eingekauft?

• Wie viel Geld ist im familienbudget für Ernährung vorhanden – wie 

gehe ich damit um – worauf wird Wert gelegt (biologische Produkte, 

fertigprodukte usw.)?

Eine mögliche Aufgabenstellung für ein Pro-

jekt oder den unterricht ist: Warum gibt es 

bei uns einen Überfluss an nahrungsmitteln? 

Wie kann ich damit umgehen?

tipp
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woHER kommEN UNSERE NaHRUNGSmittEL?

Die Aufstellung der nahrungsmittelgruppen (z.B. 
Gemüse, Milchprodukte, fette und Öle) bringt eine 
Übersicht und es kann leichter zugeordnet werden, 
woher die Produkte kommen.

themen und fragen, die dazu erarbeitet werden 
können, sind z.b.:
• Welche nahrungsmittel wachsen in unserem 

Land, welche werden auch hier verarbeitet bzw. 
wozu werden sie verarbeitet?

• Welchen Vorteil haben biologische Produkte im 
Vergleich zu herkömmlichen Produkten?

• Welche nahrungsmittel gedeihen nicht in 
unserem Klima und werden daher importiert?

füR diE pRaxiS

hilfreich ist eine Exkursion zum Biobauern und zu einem weiter verarbei-

tenden Betrieb.

Berechnung eines Transportweges (z.B. der Banane)

Wie wirken sich die Transportwege auf die Qualität der nahrungsmittel 

aus, welche Auswirkungen hat der Transport auch auf die Kosten und die 

umwelt

Möglichkeiten zur Aufarbeitung dieses 

Themas bieten verschiedene unterrichtsge-

genstände, besonders Biologie, Geographie, 

Mathematik (Berechnung von Transport-

wegen und Kosten).

tipp



SaiSoNaLE, REGioNaLE pRodUktE

Vorteile und Nachteile saisonaler und 
 regionaler produkte:
saisonale, regionale Produkte bieten den Vorteil, 
dass die nahrungsmittel ausgereift geerntet wer-
den. Dies bewirkt einen höheren nährstoffgehalt. 
Das heißt, der Vitamin- und Mineralstoffgehalt ist 
höher, da diese Inhaltsstoffe sich im Laufe der rei-
fung bilden. Auch die Geschmacksstoffe bilden sich 
während der reifung, daher haben diese Produkte 
einen intensiveren Geschmack.
saisonale Produkte unterliegen dem Wechsel der 
Jahreszeiten. für den Winter gibt es viele nah-
rungsmittel, die richtig gelagert verfügbar sind.

füR diE pRaxiS

Erstellung einer Karte, die zeigt, wo in Österreich welche Produkte 

 angebaut werden können.

Wenn diese Produkte auch noch aus biologischem 
Anbau stammen, ist ein hoher nährwertgehalt 
gesichert und das natürliche Gleichgewicht der 
natur wird gefördert.

biologischer anbau ist auch ein aktiver 
 artenschutz!
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faiR tRadE

was heißt „fair trade“ – welchen Einfluss hat 
fair trade auf unsere Nahrung?
fair Trade bedeutet einen Anbau ohne Ausbeutung 
der Arbeiter und ohne Kinderarbeit.
Außerdem wird auf eine gerechte Entlohnung ge-
achtet und die schulbildung der Kinder gefördert. 
Es wird auch darauf Wert gelegt, dass ökologisch 
und sozial verträglich produziert wird.
fair Trade heißt aber nicht automatisch biologischer 
Anbau!
Es gibt aber auch viele Produkte aus biologischem 
Anbau. hier ist immer auf die entsprechenden 
Kennzeichnungen zu achten.

füR diE pRaxiS

• Welche Produkte gibt es im handel mit der Kennzeichnung fair Trade?

• Welche davon gibt es auch aus biologischem Anbau?

• Preisvergleich?

Da die fair-Trade-Produkte einer strengen Kontrolle 
unterliegen, ist auch die Qualität besser. Das heißt, 
diese Produkte haben auch auf unsere Gesundheit 
eine positive Auswirkung.
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7. bEiSpiELE NaCHHaLtiGER 

 maSSNaHmEN aUS dER pRaxiS

schon zu Beginn eines jeden Gesundheitsförderungsprojekts sollte das 

Kriterium der nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Denn die schülerinnen 

und schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sollten auch nach Abschluss des 

Projekts die Möglichkeit erhalten, den schulischen Alltag gesundheitsförder-

lich zu gestalten bzw. zu leben. 

Auf den folgenden Karten finden sie nAchhALTIGE Ideen für die Praxis!
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aUf EiNEN bLiCk

Das kontinuierliche Zubereiten und Verkaufen von gesunden Lebensmitteln 

gewährleistet Lehrerinnen und Lehrern und schülerinnen und schülern auch 

nach dem Projekt die Möglichkeit, sich gesund zu ernähren.

Durch die Einrichtung eines Esszimmers, wird die Möglichkeit geboten in 

ruhe und mit Genuss zu essen.

Durch das Zubereiten von gesunden Buffets an Elternabenden kann man 

auch Eltern die gesunde Ernährung „schmackhaft“ machen.

Durch das Einflechten des Themas „Gesunde Ernährung“ in unterschiedliche 

Gegenstände verliert man keine Zeit und die Kinder erhalten die Möglich-

keit, sich mit dem vorgeschriebenen stoff auf eine kreative Art und Weise 

auseinander zu setzen.

Das Thema „Gesunde  Ernährung“ ist ein schulschwerpunkt und wird von 

allen Personen in der schule nach außen getragen.
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• kinder kochen gesund für Eltern sowie 
Lehrerinnen und Lehrer an den Elternabenden, 
Elternsprechtagen, Konferenzen.

• Es wird ein Esszimmer für Lehrerinnen und Lehrer 
sowie schülerinnen und schüler eingerichtet.

• 1 x/Woche bereitet eine Klasse eine Gesunde 
jause für schülerinnen und schüler sowie Lehre-
rinnen und Lehrer zu.

• Wir haben eine „Gesunde Schulküche/-buffet“! 
(ein „fittes“ Kornweckerl, ein „sportliches“ 
Menü,...).

• Die schülerinnen  und schüler organisieren selbst-
ständig  den obst- und Gemüseverkauf in ihrer 
schule, das erwirtschaftete Geld wird für einen 
sozialen Zweck verwendet.
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• Ein Lied/Rap wurde getextet, dazu ein Tanz 
einstudiert, und am schulfest wird dies den Eltern 
präsentiert.

• Collagen/zeichnungen wurden erstellt und 
in der schule aufgehängt, z.B. „Vom Korn zum 
Brot“, „Die reise einer ,fairen’ Banane“, „Zucker 
und seine Verstecke“,…

• Ein Gedicht/Sketch/theaterstück wurde 
geschrieben, einstudiert und den Eltern am 
Elternabend präsentiert. 
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• Bei Elternabenden, schulfesten, etc. wird beson-
ders Augenmerk auf die tischdekoration und auf 
gute tischmanieren gelegt.

• Der zyklus eines Getreidekorns, Erdapfels etc. 
wird vom anbau bis zur Verarbeitung über ein 
schuljahr begleitet (Einbindung von regionalen  
Bauern, Bäckern etc.).

• kochbuch (rezeptherkunft, in unterschiedlichen 
sprachen, rezepte rund um den Apfel,..) wurde 
erstellt, den Eltern vorgestellt, der Öffentlichkeit 
verkauft,...
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• Der schulgarten wurde neu gestaltet 
 (kräuterspirale,...).

• Das Thema „Gesundheitsförderung“ wurde ins 
schulprofil aufgenommen.

• Das Projektlogo wurde zum schullogo.

• Zusätzlich zum Projektlogo wurde ein Motto 
entwickelt.

• folder/flyererstellung zur kostenlosen 
 Aushändigung
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• selbst gebastelte Ernährungspyramide wurde in 
der schulaula aufgestellt.

• Ein selbstgestalteter wasserspender wurde in der 
schule aufgestellt.

• Jede schülerin und jeder schüler und jede 
 Lehrerin und jeder Lehrer hat ein selbst 
 gemachtes „Ernährungs-t-Shirt“ mit dem 
 Projektmotto.
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• Jedes Kind bastelt sich einen eigenen trink-
becher; das Wasser darf jederzeit im unterricht 
oder in den Pausen getrunken werden.

• Jede Klasse hat zu bestimmten Ernährungsthemen 
gearbeitet („schwerpunktklassen“), ein buch 
erstellt und dieses liegt in jeder Klasse auf.

• unterschiedliche Werbespots wurden kritisch 
betrachtet und ein eigener Spot erstellt.
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