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forum ernährung heute
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lehrlinge: dick und unerreichbar

lt. ernährungsbericht 2008 sind 30 % der lehrlinge 
übergewichtig oder adipös

aufgrund des alters und des sozialen umfelds 
schwer für gesundheitsthemen zu erreichen
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ziel von messerscharf

kochfertigkeiten

grundlegende zusammenhänge von ernährung
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ein projekt. zwei phasen. ein grundsatz.

partizipation
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fokusgruppen
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in den landesberufschulen

hollabrunn: fleischverarbeiter

neunkirchen: metallverarbeiter

pöchlarn: holzverarbeiter

teilnehmer
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11

10

1
15 Jahre
16 Jahre
17 Jahre
18 Jahre
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familie
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nö oder wien

,intakte‘ familienverhältnisse

familie als entscheidungshilfe

arbeitgeber

2 bis 6000 mitarbeiter/innen

fleischer: bis 20 mitarbeiter/innen

tischler/zimmerer: bis 60 mitarbeiter/innen

metallverarbeiter: 2-6.000, meist 100-300 mitarbeiter/innen

„je kleiner, desto familiär“
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essen: vorlieben

geprägt von kulturkreis und elternhaus

hausmannskost: schnitzel, backhuhn, spieß, döner, burek, 
cevapcici 

fast food: chicken nuggets, burger

internationale küche: chinesisch, italienisch, spanisch
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essverhalten

aufstehen zwischen 3 und 6.30 uhr

je nach möglichkeiten werden jausen und/oder 
warme speisen kombiniert

gekauft oder zubereitet
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rollenbilder und pflichten

männer ermöglichen

finanzielle absicherung

sport

frauen versorgen

essen

sozialzeit
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kochen: typen

kochverweigerer

kochpraktiker

hobbyköche
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kochen: muss oder lust

kochen als mittel zum zweck

lust am kochen
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lifestyle

essen und essverhalten

sport

freizeit / wochenende

mediennutzung
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köche

sympathisch, wenn

bekannt, kompetent, locker und lässig, fehlerkultur, ausprobieren

unsympathisch, wenn

nicht bekannt, nicht authentisch
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fazit

„leben“: jugend genießen und dinge ausprobieren

sich subjektiv gesund fühlen

wichtige themen: sport, freunde

randthemen: ernährung, essen, kochen

weit weg: vorsorge und gesundheitsförderung
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erkenntnisse für die praktische 

umsetzung von messerscharf

brücke zwischen „kochen als muss“ und 
„kochen aus lust“

spielerisches ausprobieren, berührungsängste abbauen

schnelle und einfache erfolgserlebnisse

humor

persönlicher kontakt

role models

medieneinsatz
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19

messerscharfe 

kochchallenge
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danke für ihre 

aufmerksamkeit!

messerscharf auf www.facebook.com verfolgen

oder auf www.pro-gramm.at nachlesen!


