
Das Steirische Ernährungs- und Technologiezentrum STERTZ  
vermittelt im Ernährungsbereich zwischen Wissenschaft,  
Gesundheit, und Landwirtschaft. Wir wollen das Thema Ernährung  
in Zusammenarbeit mit Lehrenden und Lernenden bearbeiten.  
 
Möchtest du daher mit uns in Kontakt treten und bei unserer  
Initiative mitmachen? 
 
STERTZ bietet eine Plattform, die verschiedene Teilprojekte  
organisiert, miteinander verknüpft und sichtbar macht.  
 
Konkret bedeutet das: wir entwickeln und unterstützen Projekte,  
die sich um Jugend und Ernährung drehen. Diese Initiative wird  
zusammen mit der Pädagogischen Hochschule Steiermark und in  
Kooperation mit weiteren steirischen Hochschulen durchgeführt.  
 
Um einen Wissenstransfer zwischen Forschung und Ausbildung  
anzuregen, wollen wir Studierende und SchülerInnen aktivieren  
und ihre Projektergebnisse untereinander und auf einer Plattform  
teilen. Damit sind sie am Schluss für so viele Leute wie möglich  
sichtbar. 

JuSt Eat

Was genießt du denn so?

Falls du Gusto bekommen hast, auch ein Teilprojekt zu  
starten: hier findest du mehr dazu!  

http://www.stertz.at/justeat/ 

Jugend  
Steiermark 

Welche Gedanken übers Essen wolltest du dir immer schon am  
Gaumen zergehen lassen, was würdest du gerne dokumentieren  
und was wolltest du immer schon über Ernährung wissen? 

Finde auf der Rückseite,  
wie wir dir dabei helfen können! 

Ernährung  
ausbilden 

teilen 



Wir suchen, wir bieten

Frage: Darf ich auch mitmachen? 
Antwort: Wer auch immer du bist, die Antwort ist: JA! BITTE! Wir richten uns an alle Schultypen  
(Sekundarstufe I und II) und an alle Lehrenden und Lernenden. Auch die außerschulische  
Jugendarbeit unterstützen wir gerne.   
 
Frage: Ab wann darf ich denn anfangen? Wann geht es los? 
Antwort: Mit dem Start des Semesters. Wir wollen euch im Schuljahr 2019/2020 unterstützen,  
freuen uns aber besonders über Aktivitäten die über diesen Zeitraum hinaus wirken. 

Das wolltest du bestimmt fragen

Menschen und Initiativen miteinander zu verbinden ist eine Hauptaufgabe von STERTZ.   
 
- Möchtest du Projekte aufgreifen, die wir uns überlegt haben? 
- Hast du selber eine Projektidee und suchst Expertenwissen? 
- Bist du jemand mit Expertenwissen und willst es mit anderen teilen? 

Mitmachprojekte
Folgende Projekte werden ab jetzt starten und suchen Mitmachende: 

Zeitzeugen Junge Menschen befragen ältere Personen, wie früher gekocht und was gegessen wurde.   
- Deine Projektgruppe lernt Interviews zu führen und befragt eine ältere Person zum  
Thema Ernährung. Daraus entsteht ein kurzer Film, der danach geteilt wird. 
- Wir bieten euch einen Leitfaden für die Interviews und die Filmbearbeitung. Außerdem  
können wir euch helfen Kontakt zu Interviewpartnern herzustellen. 
 
Gib deinem Alltagsessen eine Stimme. 
- Deine Schülerinnen und Schüler machen Bilder von ihrem Alltagsessen und schreiben  
einen Absatz darüber. Bild und Text werden geteilt. 
- Wir geben euch einen Leitfaden, wie man eine Photovoice durchführt, und  
veröffentlichen die Ergebnisse. 
 
Ein Fragebogen an SchülerInnen aller Bildungseinrichtungen, wann was gegessen wird. 
- Was esst ihr denn so in eurem Alltag? Was gibt es für ein Angebot? Was wünscht ihr  
euch? Gibt es Dinge, die man diesbezüglich verbessern kann?    
- Wir machen die Auswertung und schicken euch Ergebnisse. Außerdem werden die  
Daten aller Teilnehmer in einer Zusammenfassung sichtbar gemacht. Und vielleicht  
ergeben sich schon daraus wieder neue Projekte. 

Photovoice 

Was gibt es  
heute Gutes? 

Weitere Projekte
Zusätzlich zu den Schulkooperationen starten im Wintersemester 2019/2020 verschiedene Initiativen  
mit Studierenden und Lehrenden von steirischen Hochschulen. Die daraus entstehenden Ergebnisse  
und Aktivitäten werden das Projektangebot für Schulen ab Sommersemester 2020 bereichern. 
 
Hast Du noch weitere Ideen, oder kennst Du Angebote, die für andere Schulen interessant sein  
können? Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme! 
 
Information über diese und weitere Projekte und Kooperationen sowie die Anmeldung zu unserem  
Newsletter findest du auf der Webseite . 
 

http://www.stertz.at/justeat  
office@stertz.at !  


