
 

 

 

 

Gelsenkirchen, 29.September 2008 - In einem 3-tägigen Seminar absolvierten zehn 

Jugendliche und junge Erwachsene aus dem evangelischen Kinder- und Jugendheim 

Overdyck eine intensive Ernährungsberatung im medicos.AufSchalke. Geleitet wurde 

die Veranstaltung von der Diplom- Oecotrophologin Marion Oleff. 

An diesen drei Tagen wurde den Jugendlichen Empfehlungen und  praktische Tipps 

über eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährungsweise vermittelt. Am dritten 

Tag konnten die Jugendlichen ihr neu erworbenes Wissen praktisch  in der Lehrküche 

des medicos.AufSchalke anwenden und ein leckeres Menü kochen.  

 

Das evangelische Kinder- und Jugendheim Overdyck in Bochum ist eine soziale Einrichtung, 

die Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien Unterstützung im Alltag 

anbietet. Neben Schulangeboten liegt ein großes Augenmerk auf den stationären und 

ambulanten Angeboten für die Zielgruppen. Das Team um Heimleiterin Frau Hiller unterstützt 

junge Menschen, die allein in ihrer eigene Wohnung leben oder betreuen Wohngruppen im 

Alltag. Sie greifen den Jugendlichen bei Behördengängen unter die Arme, unterstützen bei 

der Wohnungssuche, beraten bei der Einteilung des monatlichen Budgets, der 

Schuldenregulierung, erarbeiten gemeinsam berufliche oder schulische Perspektiven und 

vieles mehr. Ziel ist es die Jugendlichen in die Selbstständigkeit zu begleiten. 

 

Ein wichtiger Bestandteil der Selbstständigkeit ist das Thema Ernährung und damit die 

Auswahl der „richtigen“ Lebensmittel.  Wie kann ich mich gesund und zugleich schmackhaft 

ernähren? Gemeinsam mit Frau Marion Oleff, Leiterin Ernährungsberatung im 

medicos.AufSchalke, erhielten mehrere Jugendlichen des evangelische Kinder- und 

Jugendheims Overdyck einen mehrtätigen Kurs rund um das Thema Ernährung  

 

Beim ersten Treffen im medicos.AufSchalke wurden zunächst folgende Fragestellungen 

zusammen diskutiert: 

 

- Was bedeutet „gesunde Ernährung“? 

- Gibt es gesunde und ungesunde Lebensmittel? 

- Welche Lebensmittel sind „verboten“? 

 

 

 

 



 

 

 

 

In der Gesprächsrunde wurde den Jugendlichen schnell klar, welche Lebensmittel häufig und 

reichlich in den Magen wandern und welche Lebensmittel nur ab und an auf dem eigenen 

Speiseplan stehen sollten.  

Den jungen Erwachsenen war die Bedeutung einer gesunden Ernährung durchaus bewusst. 

Doch da sie ihren Alltag selber finanzieren und organisieren müssen, gestalten sich ihre Ess- 

und Trinkgewohnheiten häufig ungesund. Gründe hierfür sind mangelnde Zeit, Geld oder 

Bequemlichkeit. Folglich war ein Ziel des Seminars den Jugendlichen aufzuzeigen, wie man 

mit einfachen Mitteln und wenig Zeitaufwand eine gesunde Kost zubereiten kann.  

 

Beim nächsten Treffen wurde den Jugendlichen die Ernährungspyramide vorgestellt, die als 

eine Art Ernährungsplan dient und anhand derer überprüft werden kann, ob eine Mahlzeit 

sowie die gesamte Tageskost ausgewogen und gesund ist. Verschiedene Ebenen mit 

Lebensmittelgruppen, Ampelfarben von grün bis rot sowie Portionsangaben zeigen, welche 

Lebensmittel täglich und in welcher Menge verzehrt werden sollten. Hier wurde deutlich, 

dass die Jugendlichen deutlich zu wenig Obst, Gemüse und Vollkornprodukte zu sich 

nehmen und das eher durch Süßwaren, fettigem Essen und energiearme Getränke ersetzen. 

Dass dies jedoch kein spezielles Problem der Jugend ist, mussten auch die Betreuer 

eingestehen, die zugaben sich selber auch nur unzureichend am Ernährungsmodell zu 

orientieren. 

Ernährungsberaterin Frau Oleff machte deutlich, dass die Pyramide ein einfaches und 

alltagstaugliches Modell ist,, mit dem der eigene Speiseplan überprüft und optimiert werden 

kann. Eine Umstellung der Ernährungsgewohnheiten brauche  jedoch viel Zeit und Geduld. 

Frau Oleff gab allen mit auf den Weg, dass jede kleine Annäherung an die Pyramide schon 

ein Schritt in die richtige Richtung ist.  

 

Am 3.Tag ging es an die Umsetzung des Gelernten. Bereits im Supermarkt mussten die 

Jugendlichen aktiv werden, denn sie waren für den Einkauf der Lebensmittel verantwortlich. 

In der Lehrküche  des medicos.AufSchalke bereiteten die Jugendlichen zusammen mit ihren 

Betreuern und Frau Oleff ein schmackhaftes und gesundes Menü bestehend aus 

Kürbissuppe, Spaghetti mit Gemüsesauce und Joghurt-Speise als Dessert.  

 

Alle Teilnehmer waren motiviert und können nun das Gelernte in ihrem Alltag anwenden. 

Hierfür wünscht das gesamte Team vom medicos.AufSchalke den Jugendlichen gutes 

Gelinge und jede Menge Spaß! 


