
 

  

Erfassungsbeleg für Projekteinreichung 

 

Informationen zur Projektgruppe: 

Name der Schule: Bildungsunternehmen Dr. Jordan, Fulda 

Name der Klasse: Fachoberschule Gesundheit, Klasse 12 G 

Name der betreuenden Lehrkraft: Andrea Keidel-Jestädt 

Namen der Projektmitglieder:  Antonia Hau, Luca Herget, Matthias Köhler, Jennifer Kriegelstein, Wimke Müller, 

Lea Schmitt, Hanna Schindler, Anusha Vasantharajah, Ole Walther  

 

 

  

 

Die Projektmitglieder sowie die betreuende Lehrkraft sind damit einverstanden, dass das Foto veröffentlicht 

werden darf. Ebenso darf das von Ole Walther (vorne, 2. v. rechts)  selbst angefertigte Projektbild veröffentlicht 

werden. 

 

Zum Projekt: 

Titel: back to the roots 

Kurztext: back to the roots – ein Projekt, mit dem das Vertrauen Jugendlicher in das eigene 

Ernährungsbewusstsein geweckt und nachhaltig gestärkt werden möge. 

  



 

  

 

 

Langtext (angelehnt an Erfassungsbeleg für Projektidee): 11.20 Uhr – große Pause: Beim Blick über den 

Pausenhof wird uns eines klar: An der Untersuchung der Universität Bielefeld muss etwas dran sein. Demnach 

lässt jedes dritte Kind das Frühstück ausfallen und startet mit leerem Magen in den Tag. Bei genauem Hinsehen 

stellen wir fest: Die meisten unserer Mitschüler und Mitschülerinnen haben nichts zu essen bei sich. Andere stehen 

in Kleingruppen eng beieinander und teilen sich eine Tüte Pommes mit Ketchup oder Majo. Daran wollen wir 

etwas ändern: back to the roots!  

 

Weil wir glauben, dass in Kindertagesstätten und Grundschulen sehr viele Projekte zum Thema Ernährung 

durchgeführt werden, entschieden wir uns, unser Projekt mit Jugendlichen durchzuführen. Es interessierte uns 

zunächst, wie Jugendliche ihr Schulfrühstück gestalten, worauf sie achten und welchen Stellenwert sie dem 

Thema „gesunde Ernährung“ generell beimessen. Wir haben dazu mit Jugendlichen unserer 

Schulgemeinschaft kurze Interviews führen können. Unsere vorherrschende Frage: „Wie sieht heute dein 

Schulfrühstück aus?“ –  

 

Mitte November machte der Autor Thomas Frankenbach sein Versprechen wahr: Er stellte uns sein neu 

erschienenes Buch „Somatische Intelligenz“ vor und beeindruckte Schülerinnen und Schüler aus der 

Jahrgangsstufe 8 ebenso wie uns.  

 

In einer Talkshow haben wir sowohl die Ergebnisse unserer Literaturrecherche, Themen aus den Interviews und 

die Bedeutung der Somatischen Intelligenz in Bezug auf eine bewusste Ernährung thematisiert. In das Gespräch 

ließen wir Themen, wie „Lebensmittellügen“, „Geschmacksverstärker“ und den „Einfluss der Werbung“ einfließen. 

Wir sind auf großes Interesse und große Kooperationsbereitschaft bei den Heranwachsenden gestoßen. Darüber 

freuten wir uns sehr. Denn eins steht fest: Kaum einem Menschen fällt es leicht, sich an Nährstofftabellen und 

Zufuhrempfehlungen zu halten. Ernährungsbewusstsein ist eine sehr individuelle Angelegenheit.  

 

Um unsere Erfahrungen und theoretischen Erkenntnisse praktisch und nachhaltig umzusetzen, haben wir Rezepte 

für alternative Frühstücksangebote gesammelt und während der großen Pause ein alternatives Frühstück 

angeboten (z. B. selbst gebackene Dinkelbrötchen mit selbst zubereiteten Aufstrichen und Rohkost-Deko). Wir 

stießen auf reges Interesse und positiven Zuspruch. Die jeweiligen Rezepte haben wir in Form eines Pdf-

Dokuments zur Verfügung gestellt und werden es auch zukünftig tun – so entsteht und wächst unsere selbst 

entwickelte Rezepte-Sammlung mit alternativen Frühstücksideen. Den Erlös aus dem Verkauf auf dem 

Pausenhof möchten wir zu 50 % dem Projekt in Peru zukommen lassen.  

 

Autor dieses Erfassungsbelegs: gemeinsame Ausarbeitung der gesamten Klasse 12 G  

 

  



 

  

Zum Medium: Video, Pdf-Dokument 

Titel: back to the roots 

Kurzbeschreibung: Ergebnisse aus den Interviews und der Buchvorstellung sowie Ausschnitte 
unserer Talkshow und die Pausenhofaktionen haben wir in einem Video zusammenfassend dargestellt.  

Die Interviews geben einen ersten Überblick zur Frage des (Schul-)Frühstücks sowie zur Haltung unserer 
jugendlichen Mitschülerinnen und Mitschüler zum Thema „bewusste Ernährung“.  

Wir zeigen Ausschnitte aus der Buchvorstellung von Thomas Frankenbach, der die Bedeutung der 
somatischen Intelligenz verständlich und lebendig erklärt hat und auf Fragen wohlwollend und authentisch 
eingegangen ist. 

In einem weiteren Schritt werden im Video die wichtigsten Beiträge unserer mit der Klasse 8a 
durchgeführten Talkshow dargestellt. 

Mit Eindrücken vom Pausenhof-Verkauf alternativer Frühstücksangebote endet das Video. Hiermit 
wollten wir Theoretisches in die Praxis umsetzen – und das werden wir gerne fortsetzen. Zusätzlich 
bekommen die Heranwachsenden mit unserem jeweils aktuellen Pdf-Dokument Anregungen für 
zuhause - und ihr späteres Leben. 

Das Video wird in unserem schuleigenen Blog (www.jordans-blog.de) veröffentlicht und somit der 
gesamten Schüler- und Elternschaft zur Verfügung gestellt. Außerdem planen wir, das Video bei 
www.youtube.com einzustellen. 

 

Unser Fazit: 

Wir wollten Bewusstsein wecken: Jeder Mensch ist sein eigener Ernährungsexperte! Wir sind sicher, 
dass wir viele Jugendliche „erreichen“ konnten. Unser Ziel war es, sich selbst und dem eigenen 
Ernährungsbewusstsein ein wenig näher zu kommen, die eigenen Wurzeln zu entdecken und sich darin 
ernst zu nehmen.  

Des Weiteren wollten wir aufklären, Jugendlichen Denkanstöße zum Thema „bewusste Ernährung“ mit 
auf den Weg geben und sie in ihrem Vertrauen in sich selbst stärken.  

Die Durchführung des Projekts inmittten des Schulalltags in aktiver Zusammenarbeit mit unseren 
Mitschülerinnen und Mitschülern hat uns große Freude gemacht! Wir nehmen viele gute Erfahrungen mit 
in unser eigenes Leben. 

 

Fulda, den 9. Januar 2015 

 
Klasse 12 G 
Bildungsunternehmen Dr. Jordan, Fulda 

http://www.jordans-blog.de/
http://www.youtube.com/

