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Frau Professor, wie sind Sie auf die Idee zu diesem 

Modul gekommen? 

Das Modul hat Tradition an unserer Schule. Die 

Gruppengröße bietet die Möglichkeit, nicht nur 

theoretische Grundlagen zu vertiefen und Versuche 

durchzuführen, sondern auch um einfache und 

gesunde Rezepte auszuprobieren.  

 

Warum denken Sie ist dieses Modul auch in einem 

humanistischen Gymnasium relevant? 

Es bietet die Möglichkeit, sich bewusst mit 

Themenfeldern der Ernährung auseinander zu 

setzen. Das gemeinsame Kochen ist zwar aufgrund 

der Rahmenbedingungen aufwendig in der Planung 

und Durchführung. Aber ich halte es für wichtig, 

euch als zukünftige Studierende Basiskenntnisse 

für die Lebensmittelzubereitung zu vermitteln. 

Damit ihr euch nicht nur von Fertigprodukten 

ernährt, wenn ihr auf euch gestellt seid.  

 

Du isst, was du kochst und bist, was du isst 
Gesunde Ernährung und Kochen als Oberstufen-Modul 
(Raphaela Kordovsky, Schülerin Akademisches Gymnasium Salzburg)  

Heimischer Saibling mit Ofengemüse und Karotten-Kürbis-Kartoffelpuffer mit Kräuter-Dip auf Salat … klingt nicht gerade nach dem üblichen 

Mittagessen am Schulbuffet? Dieses scheinbar luxuriöse Gericht haben wir auch selbst zubereitet in unserem ganz besonderen Oberstufen-Modul „Du 

bist, was du isst“. 

Kochen als Praxisteil eines Unterrichtsfaches ist 

nun nicht gerade etwas, das man an einem 

Akademischen Gymnasium vermuten würde. 

Keine Sorge, wir deklinieren die Karotten nicht 

auf Latein und übersetzen den Saibling nicht 

ins Griechische. Auch in unserem Wahlmodul 

werden die Karotten geputzt und der Saibling 

filetiert. Dass wir überhaupt kochen, haben wir 

unserem speziellen Wahl-Modul-System zu 

verdanken. Ab der 6. Klasse kann man nämlich 

am Akademischen Gymnasium Salzburg aus 

einem Vorlesungsverzeichnis – ähnlich wie auf 

der Uni – Modulfächer auswählen.  

Meine Wahl fiel heuer unter anderem auch auf 

das Wahlmodul „Du bist, was du isst“ in Biologie.  

An diesem Modul nehmen Schülerinnen und 

Schüler (immerhin ein Drittel sind Burschen) der 

6.-8. Klasse klassenüberreifend teil. Im Rahmen 

einer wöchentlichen Doppelstunde befassen wir 

uns mit Themen rund um eine gesunde und 

bewusste Ernährung.  

Unterrichtet wird dieses Modul von einer 

Biologielehrerin, die uns genau erklären kann, 

woraus unsere Lebensmittel wirklich bestehen 

und wo der Saibling, den wir gerade filetieren, 

zuvor geschwommen ist.  

Es gibt bei diesem Wahlmodul sowohl Praxis- 

als auch Theoriestunden. In den 

Theoriestunden besprechen wir, wie 

Lebensmittel aufgebaut sind und was sich in so 

manchem Lebensmittel verbirgt. So haben wir 

beispielsweise den Zuckergehalt verschiedener 

Produkte veranschaulicht oder auch die 

Unterschiede zwischen Butter und Margarine 

kritisch betrachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neben der Ernährung diskutieren wir aber auch 

die Folgen des Zuviel- oder Zuwenig–Essens. So 

haben wir gerade erst festgestellt, dass die 

Konfektionsgröße XS ungefähr jener eines 

12jährigen Mädchens entspricht. Diese 

Recherchearbeiten haben uns vor Augen 

geführt, dass so manches Schönheitsideal alles 

andere als gesund und normal ist, sondern eher 

grotesk. Man stelle sich eine durchschnittliche 

Österreicherin mit Größe 38 vor, die versucht, 

sich in der Kinderabteilung in eine Hose Größe 

152 zu quetschen und sich zu dick fühlt, weil sie 

nicht hineinpasst.  

Noch spannender als die Theorie sind freilich 

die Praxisstunden, da wird fleißig der Kochlöffel 

geschwungen. Dazu hat am Anfang jeder 

Teilnehmer, jede Teilnehmerin des Moduls drei 

seiner Meinung nach gesunde, leckere und für 

zukünftige Studierende leicht zuzubereitende 

Rezepte vorgeschlagen. Davon werden im 

Rahmen des Moduls insgesamt sechs Rezepte 

ausgewählt, geplant, die Kosten veranschlagt 

und kalkuliert und anschließend zubereitet.  

Schauplatz unserer „Kochshow“ ist das 

Konferenzzimmer, denn eine Schulküche gibt es 

leider nicht. Davon besonders angetan sind 

Lehrerinnen und Lehrer, die am Donnerstag 

spätnachmittag noch Unterricht haben und 

manchmal in den Genuss unserer Leckerbissen 

kommen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praxis die Spaß macht 

Natur- und Industrieprodukt im Vergleich 

Das Ergebnis kann sich sehen und genießen lassen 

Quelle: www.gesundheit.gv.at 


