
„Ernährungsmedizin“ Die Klasse 5b beschäftigte sich mit dieser umfassenden Thematik in Form eines Projektes.  In den vergangenen zwei Monaten haben wir Schüler/innen der 5B Klasse intensiv mit dem Thema Ernährungsmedizin beschäftigt. Am 25.10.2018 starteten wir und machten uns mit Herrn Professor Franz Gapp an die Themenfindung. Wir einigten uns auf die Gruppen „Sporternährung“, „zu dick oder zu dünn ohne psychische Ursachen“, „Diäten“, „Magersucht“, „Ess- Brechsucht“ und „Orthorexie“. Nach der Gruppeneinteilung am 8.11.2018 ging es schon direkt los. In Form einer Recherche erstellte jede Gruppe ein Handout und dazu ein Plakat für einen Vortrag. Im Dezember waren vier Referentinnen in unserer Klasse und gaben uns ein Feedback zu unseren Handouts, sowie umfassende Informationen zu ihren Spezialgebieten. Als erstes war unsere Schulärztin Dr. Pernette Schneider zu Besuch und informierte uns über das „zu dick und zu dünn Sein ohne psychische Ursachen“.   Anschließend besuchte uns die Ernährungsberaterin Frau Alice Angermann. Sie referierte über die verschiedenen Formen von Diäten, sowie über die sinnvollen bzw. weniger sinnvollen Formen der  Sporternährung.   Frau Mag. Barbara Haid erzählte uns über ihre Arbeit als Psychotherapeutin, insbesondere über psychisch bedingte Essstörungen. Sie erläuterte unter anderem die Erkennung von Essstörungen und „Does & Dont´s“ im Umgang mit Betroffenen.  Abschließend erzählte Mag. Markus Traxl, ein Geschäftsführer im Verwaltungsmanagement, über seine Arbeit als Projektmanager und den Aufbau von Projekten in der Wirtschaft. Hier konnten wir viele Parallelen zu unserem Projekt erkennen.     Kurz vor den Weihnachtsferien hatten wir noch einmal Zeit, unsere Handouts und Plakate zu perfektionieren. Wir designten die Plakate für unsere Präsentationen nach unseren Vorstellungen. Bei einer internen Präsentation Anfang Jänner stellten unsere Gruppen ihre Ergebnisse der gesamten Klasse vor. Für uns war das die Generalprobe für den Tag der offenen Tür am 26.1.2019 . Nach dem Tag der offenen Tür werden die Plakate in der Aula ausgestellt.  Für interessierte Klassen können bei der 5b Führungen gebucht werden.  Text & Fotos: Elijah Baumgartner, 5b      
























