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Projektarbeit in fünf europäischen Ländern 

30.10.2010 - GROSSEN-BUSECK 

Busecker Gesamtschüler beschäftigen sich zwei Jahre lang mit gesunder Ernährung und 

Sport - Von EU gefördert 

(dis). „An apple a day keeps the doctor away“ - rund um den bekannten englischen Slogan zur 

gesundheitsfördernden Wirkung von Äpfeln werden sich 15 Schüler der Gesamtschule 

Busecker Tal in den nächsten zwei Jahren mit den Themen gesunde Ernährung und Sport 

auseinandersetzen. Und das nicht nur in Buseck, sondern dank einer Förderung durch die EU 

in Zusammenarbeit mit vier weiteren Schulen aus ganz Europa. 

Als Grundlage der Projektentwicklung dienten aktuelle medizinische Untersuchungen, die 

belegten, „dass die Zahl übergewichtiger Kinder und Jugendlicher in den vergangenen Jahren 

in ganz Europa dramatisch gestiegen ist“, heißt es in einer Pressemitteilung. Schulleiter 

Matthias Brodkorb stellte dazu fest: „Wenn das Essverhalten überdacht wird, ist das allein 

schon ein Erfolg“. Und der ist bei einigen der 15 Teilnehmer aus den Jahrgangsstufen sieben 

und acht bereits jetzt erzielt: Zwei Schülerinnen hatten sich Gedanken zu ihrem 

Frühstücksverhalten gemacht und setzten sie in die Tat um. Anstatt wenig bis gar nichts zum 

Frühstück zu sich zu nehmen, gibt es jetzt mindestens ein Brot und einen Apfel vor 

Schulbeginn. 

In den nächsten zwei Jahren kommen auf die 15 Schüler, die sich erst am Anfang der 

Projektarbeit befinden, noch viele spannende Arbeitsstunden zu: Sie sollen gemeinsam mit 

den Lehrern herausfinden, wie sich Zwölf- bis 16-Jährige heute ernähren, welchen Stellenwert 

Sport für sie hat und wie bestehende Defizite behoben werden können. In acht verschiedenen 

Stufen sollen die Jugendlichen diese Themen parallel an allen fünf teilnehmenden Schulen 

bearbeiten. Alle fünf Monate treffen sich je vier bis fünf Schüler und zwei Lehrer, um die 

Ergebnisse zu präsentieren und zu vergleichen. 

Zum ersten Treffen Anfang November geht es nach Spanien. In rund einem Jahr werden sich 

die Projektteilnehmer dann in Buseck treffen, bevor es nach Polen, Frankreich und in die 

Türkei geht. Dank der Förderung aus dem Comenius-Projekt, einer Einrichtung der 

Europäischen Union, die die Zusammenarbeit von Schulen fördern will, bleiben sowohl die 

Reisen als auch die Arbeit am Projekt für Schüler und Lehrer kostenlos. 

In ihrer Projektarbeit wollen die Teilnehmer zuerst das Essverhalten ihrer Mitschüler über 

einen gemeinsam erarbeiteten Fragebogen, der wie die Präsentationen in englischer Sprache 

abgefasst ist, untersuchen. Er wird ab der nächsten Woche in verschiedene Klassen gegeben, 

um anonymisiert Informationen zu sammeln. Diese werden dann ausgewertet, erfasst und 

medial aufbereitet.  

Danach werden die Schüler sich zu den Themen Sport, Ernährung und deren Auswirkung auf 

den Körper informieren. Hier lernen sie nicht nur die Anbaumethoden der jeweiligen 

Schulgärten und die Grundlagen des biologischen Anbaus von Pflanzen kennen, sondern 

erfahren auch, wie sie selbst gesund und vitaminerhaltend kochen können. Zudem sollen die 

Bedeutung von Sport und Fitness vermittelt und ein eigenes Fitnessprogramm entwickelt 



werden. Zuletzt wird in einem zweiten Fragebogen ermittelt, wie sich das Ess- und 

Aktivitätsverhalten der Schüler durch das Projekt verändert hat.  

 

Die Siebt- und Achtklässler der Busecker Gesamtschule, die an dem Comenius-Projekt 

teilnehmen, freuen sich gemeinsam mit den begleitenden Lehrern sowie Schulleiter Matthias 

Brodkorb (hintere Reihe, 2.v.r.) auf spannende und lehrreiche Jahre. Foto: Schäfer 
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