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im sinne des grundsatzes „health in all policies“ (gesundheit in allen politikfeldern) ist die 
sensibilisierung für die Vielschichtigkeit von gesundheit sowie die Vermittlung von gesundheits-
kompetenzen gerade im schulischen Bereich zu etablieren.

die Tiroler gebietskrankenkasse als gesundheitskasse unterstützt frühzeitige, alters- und bedarfs-
gerechte Vermittlung von kompetenzen, die sich gesundheitsförderlich auswirken und damit die lebens-
qualität langfristig erhöhen. dabei legt sie großen wert darauf, mit ihren gesundheitsförderungs- 
und präventionsmaßnahmen hilfestellungen anzubieten und damit die eigenverantwortlichkeit jedes 
einzelnen zu stärken.

gemeinsam mit den Verantwortlichen im schulbereich und ihnen – als engagierte lehrerinnen und 
lehrer – ist es unser ziel, dass für alle schülerinnen und schüler gesundheitsförderliches handeln 
eine selbstverständlichkeit wird. zudem können auch sie durch die auseinandersetzung mit dem viel-
schichtigen Thema gesundheit die eine oder andere idee für sich mitnehmen!

dr. arno melitopulos
direktor der Tiroler gebietskrankenkasse





g e s u n d h e i T s k o m p e T e n z

liebe lehrerin, lieber lehrer!
 
gesundheit entsteht in vielen lebensbereichen. für kinder und Jugendliche ist so ein lebens-
bereich zum Beispiel die schule. hier kann man die gesundheit von schülerinnen nachhaltig fördern. 
im setting schule lassen sich nicht nur rahmenbedingungen wie schulklima, ernährungs- und Be-
wegungsangebot oder bauliche maßnahmen gesund gestalten. das schulische umfeld eignet sich 
auch besonders für die Vermittlung und förderung von gesundheitswissen und -kompetenzen. 

im fachjargon nennt sich diese förderung der gesundheitskompetenzen „health literacy“. inhalt dieses 
konzepts ist es, die einzelne person zu befähigen, entscheidungen so zu treffen, dass sie sich gesund-
heitsfördernd auswirken. diese gesundheitsförderliche entscheidungsfindung kann aber nur dann 
zustande kommen, wenn die person in der lage ist, sich in den Bereichen gesundheitsversorgung, 
prävention und gesundheitsförderung zugang zu informationen zu verschaffen, diese verstehen, be-
urteilen und anwenden kann. 

aufgrund der Vielseitigkeit dessen, was gesundheit ist oder sein kann, wo sich gesundheit manifestiert, 
wie sie entsteht etc. weist dieses Thema zu jedem unterrichtsfach einen Bezug auf. der vorliegende 
Themenfeldkatalog beschreibt zehn Themenfelder, die für die ausbildung von gesundheitskompetenz 
notwendig sind und in allen schulfächern vorkommen können.
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aufbau des ideenkatalogs:
Jedes Thema beginnt mit einer kurzen einführung sowie einem hinweis zum handlungsbedarf. auf 
der rückseite finden sich der explizite Bezug zur gesundheit sowie ideen für den unterricht. einen 
letzten Beitrag zu jedem Thema stellen links und infoblätter dar, die zu konkreten arbeitsmaterialien 
oder weiteren Texten leiten. durch diesen aufbau soll der einstieg ins Thema und dessen Verwendung 
für den unterricht erleichtert werden.

entdecken sie bei einem streifzug durch diesen Themenfeldkatalog inhalte, die sie in ihren unterricht 
einbauen können und nehmen sie anregungen für die zukunft mit! fällt ihnen beim schmökern ein 
Thema oder eine idee ein, die sie in diesem katalog nicht finden, dann schicken sie uns eine e-mail 
an schule@tgkk.at! wir nehmen gerne neues auf und wünschen uns, dass der katalog sich mit den 
Bedürfnissen der schulen weiterentwickelt! 

für die sprachfächer sei angemerkt, dass sich alle Themen auch für die jeweilige fremdsprache anbieten!

die autorinnen

cathrin gabler, m.a. elisa schormüller, B.a.

hinweis
aufgrund der besseren lesbarkeit wird in diesem Themenfeldkatalog der einfachheit halber nur die 

weibliche form verwendet. die männliche form ist selbstverständlich immer miteingeschlossen.
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d a s  g e h T  u n T e r  d i e  h a u T

hintergrund
die haut ist das abschlussorgan des körpers. ihre funktionen sind zahlreich und vielfältig. ihre auf-
gaben sind unter anderem folgende: 
 » schutz und abwehr
 » sinnesorgan hinsichtlich reizgewinnung und -beantwortung sowie sinnesfunktion und 

kommunikation
 » stoffwechselorgan im hinblick auf wasserhaushalt, Temperaturregulierung und atmung

ihre komplexität gründet sich nicht nur auf die vielfältigen grundlegenden funktionen, die sie erfüllt, 
sondern auch auf die Vernetzungsfunktionen. so führt sie unter anderem eine enge Beziehung zur 
psyche über das vegetative nervensystem, sodass sich emotionale empfindungen beispielsweise durch 
ausschlag, rötung oder Juckreiz über die haut äußern.
die Bedeutung dieses organs beschränkt sich nicht nur auf den menschlichen körper, sondern wirkt  
auch in andere lebensbereiche hinein. überfliegt man zeitungen, taucht das organ haut in den 
unterschiedlichsten schlagzeilen in form von redewendungen auf. zudem findet sich die haut auch 
als Vorbild im Bereich der technischen innovationen wieder. so dient beispielsweise der säureschutz-
mantel der haut als Vorbild für einen kunststoff, welcher eine keimtötende oberfläche besitzt. durch 
die Verwendung dieses kunststoffes sollen gerade in einrichtungen des gesundheitswesens hygiene-
standards erhöht und das infektionsrisiko gesenkt werden.

fazit
die haut ist ein vielseitiges und komplexes sinnesorgan, das nicht nur unmittelbar durch ihre körper-
eigenen funktionen auswirkungen auf unseren alltag hat. mittelbar findet sie besonders im Bereich 
der kommunikation zugang in die alltagswelt. dies zeigt, welch große Bedeutung dieses organ für 
das menschsein hat, weshalb eine gute pflege für dieses organ empfehlenswert ist!
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Beziehung zur gesundheit
 » sonnenstrahlen sind wichtig für das körperliche wohlbefinden. so können durch 

ein angemessenes sonnenbad prozesse für die Bildung von Vitamin d angeregt 
werden, welches wiederum für den knochenstoffwechsel von Bedeutung ist.

 » eine überdosis an sonne birgt jedoch gefahren, die den körper sogar langfristig 
schädigen können. häufiger sonnenbrand erhöht das risiko an hautkrebs zu erkranken!

 » die haut als sinnesorgan erfüllt viele unterschiedliche funktionen. eine 
intakte haut sorgt für körperliches wohlbefinden, handlungsfreiheit und 
im endeffekt auch für eine funktionierende physiologie des körpers!



ideen Themenbereiche
 » suche nach redewendungen mit „haut“
 » recherche zeitungsartikel zum Thema haut
 » film: die haut, in der ich wohne
 » referate zu literatur (z.B. hyvernaud, georges: haut und knochen, …)
 » haut als spiegelbild der seele

Quellen / weitere informationen / materialien
giVe: nützliche infos zum Verhalten bei sommer, sonne & hitze (unterrichtsmaterial)
Bzga: gesund und munter – infos zu diversen sachthemen (inkl. unterrichtsmaterial)

umwelt und gesundheit (unterrichtsmaterial)
forumgesundheit.at: superorgan haut (infoplattform) 

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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http://give.or.at/fileadmin/template01/download/download_infoseiten/Infoseiten_SommerSonneGesundheit.pdf
http://www.bzga.de/?id=medienarchiv&sid=-1
http://www.bmub.bund.de/service/publikationen/broschueren-bestellen/#cr6
http://www.forumgesundheit.at/portal27/portal/forumgesundheitportal/content/contentWindow?action=2&viewmode=content&contentid=10007.689294


s o z i a l e  c h a n c e n g l e i c h h e i T 

hintergrund
gesundheit wird nicht nur über körperliche und psychische Bedingungen konstituiert, sondern auch 
über soziale rahmenbedingungen. unter soziale rahmenbedingungen fällt neben persönlichen Be-
ziehungen die ausstattung des sozialen milieus ebenso wie sozioökonomische merkmale. das soziale 
milieu setzt sich unter anderem aus einkommen, Bildungsniveau und sozialem status zusammen 
(vertikale ungleichheit); sozioökonomische merkmale, die ungleichheiten hervorrufen, können unter 
anderem alter, geschlecht, familienstand oder herkunftsland (horizontale ungleichheit) sein. 

die Beziehung zwischen gesundheit und sozialen Bedingungen kann sich mannigfaltig gestalten. 
grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass jemand, der zu einer benachteiligten gruppe 
gehört, sich gesundheit nicht bzw. weniger leisten kann, in tendenziell eher gesundheitsgefährdenden 
gebieten wohnt und gewissen gesundheitlichen diskriminierungen ausgesetzt ist. zusätzlich hat diese 
gruppe weniger gute strategien zur Bearbeitung gesundheitlicher Belastungen und hat weniger gut 
ausgestattete Bewältigungsressourcen und erholungsmöglichkeiten.

fazit
nur wer über entstehung und konsequenzen von sozialer ungleichheit adäquat informiert ist, kann 
sich dafür einsetzen und dazu beitragen, dass soziale Benachteiligungen reduziert werden. damit 
daraus entstehende gesundheitliche Benachteiligungen verhindert werden können, ist eine um-
fassende kenntnis über determinanten von gesundheit unerlässlich.
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Beziehung zur gesundheit
 » soziale ungleichheit sorgt für unterschiede bei (1) der Bewältigung gesundheitlicher 

Belastungen, (2) dem Vorhandensein gesundheitlicher ressourcen, (3) der gesund-
heitlichen Versorgung wie auch (4) dem gesundheits- und krankheitsverhalten.

 » durch die entwicklung eines Bewusstseins der konsequenzen, die aus sozialer ungleich-
heit resultieren, können schülerinnen zum einen bewusster handeln, zum anderen 
können sie verantwortungsvoll in ihrem persönlichen sozialen umfeld handeln, dis-
kriminierungen vermeiden und benachteiligten gruppen hilfestellung geben.

 » wenn schülerinnen den zusammenhang zwischen gesundheit und sozialer ungleich-
heit verstehen, erkennen sie auch die Bedeutung und wichtigkeit von gesundheits-
förderungsmaßnahmen in schulen, gemeinden und Betrieben. das Verständnis für diese 
maßnahmen erhöht die akzeptanz, Beteiligung und nachhaltigkeit solcher projekte.



ideen Themenbereiche
 » analyse der entstehung und auswirkung verschiedener faktoren sozialer ungleichheit
 » diskussion, wie ungleichheiten beseitigt werden können 
 » determinanten für gesundheit (z.B. schule, gemeinde, umwelt, …)
 » diskussion über auswirkung sozialer ungleichheit in folgenden Bereichen:

gesellschaftliche schichten, stress, frühe kindheit, gesellschaftliche randgruppen, 
arbeit, arbeitslosigkeit, soziale netzwerke, sucht, lebensmittel, Verkehr

Quellen / weitere informationen / materialien
gesundes Österreich nr. 3 2011 & nr. 4 2012: 

infos zur lage gesundheitlicher chancengerechtigkeit in Österreich (fachartikel)
armutskonferenz.at: soziale Benachteiligung, armut und gesundheit (fachartikel) 

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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http://www.fgoe.org/presse-publikationen/downloads/magazin-gesundes-oesterreich/ausgaben-2012
http://www.fgoe.org/presse-publikationen/downloads/magazin-gesundes-oesterreich/ausgaben-2012
http://www.armutskonferenz.at/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=439&Itemid=69


w o h l B e f i n d e n

hintergrund
demokratisierung, liberalisierung und individualisierung sind seit 1945 wesentliche strömungen, die 
auf gesellschaftliche Bedingungen einfluss genommen haben. gemeinsam ist diesen richtungen, 
dass sie bei den individuen eine gewisse desorientierung bewirkten und gesamtgesellschaftlich be-
trachtet zu einer pluralisierung von lebensentwürfen führten. durch diese gesellschaftlichen ent-
wicklungen ist das individuum vermehrt dem druck ausgesetzt, unter der angebotenen Vielfalt an 
entwürfen seine identität selbst zu konstruieren. durch die zeitgleiche Tendenz des abbaus von 
autoritätsverhältnissen wird die selbstkonstruktion zusätzlich erschwert, da keinerlei orientierung 
oder Vorbilder existieren. das stellt das individuum vor die herausforderung, sich in einer Vielfalt von 
rahmenbedingungen permanent neu zu orientieren und entscheidungen zu treffen. Bei all diesen 
Vorgängen muss es sich dabei zusätzlich immer mit den „richtigkeitsansprüchen“ anderer lebensent-
wurfsformen konfrontiert sehen.

fazit
ein guter gesundheitszustand ist maßgeblich abhängig vom eigenen wohlbefinden. dieses ist nur zu 
erreichen, wenn sich der seelische haushalt im gleichgewicht befindet. um eine stabile emotionale 
Befindlichkeit zu erreichen, ist die ausbildung von kompetenzen notwendig, die eine selbstreflexion 
ermöglichen. nur über diese fähigkeiten kann es gelingen, eigene Bedürfnisse richtig wahrzunehmen 
und sich so in einer pluralen welt zurechtzufinden.
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Beziehung zur gesundheit
 » der zugang zur gesundheit findet für schülerinnen nicht über das Thema 

gesundheit an und für sich statt, sondern über das wohlbefinden.
 » über den Begriff wohlbefinden wird es möglich, schülerinnen die Viel-

schichtigkeit des gesundheitsbegriffes näherzubringen. dadurch er-
halten schülerinnen einen ganzheitlichen Blick auf ihre gesundheit.

 »  zusätzlich ermöglicht dieser zugang die hervorhebung der Bedeutung sozialer und 
politischer gegebenheiten für den individuellen positiven gesundheitszustand.



ideen Themenbereiche
 » ausbildung zum wohlfühlexperten (projekt aus Vorarlberg; informationen unter schule@tgkk.at)
 » info über angebote der schule, gemeinde etc. zu diesem Thema
 » fotogestaltung zum Thema wohlfühlen ➙ was sehen Jugendliche darin? foto-Voice-methode
 »  mindmap: was heißt „sich wohlfühlen“?
 »  Vorstellung verschiedener lebensentwürfe
 »  „Benessere / qualità di vita“, „Bienestar / calidad de vida“: was wird länderbezogen mit diesen 

aussagen assoziiert? welche faktoren bestimmen lebensqualität? welche unterschiede gibt es 
hierzu in europa? welche groß angelegten Befragungen werden zur Bewertung der lebensqualität 
herangezogen?

Quellen / weitere informationen / materialien
projektvorstellung: alls im grüana

der standard: wohlfühlen ist wichtiger als gesundsein (artikel)

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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http://www.allsimgrueana.at/
http://derstandard.at/1304552161117/Jugend--Gesundheit-Wohlfuehlen-ist-wichtiger-als-Gesundsein


g e s u n d h e i T s f a k T o r  a r m u T

hintergrund
armut ist eine wesentliche determinante für gesundheit. in Österreich waren laut statistik austria 
(eu-silc 2008) im Jahr 2008 rund 12 % der Bevölkerung armutsgefährdet und rund 6 % lebten in 
armut. durch wirtschaftskrisen wird dieser Trend zudem verschärft. die konsequenz ist, dass eine 
immer größer werdende personengruppe für einfache grundbedürfnisse wie eine warme wohnung 
oder medizinisch notwendige Behandlungen nicht aufkommen kann. zudem verfestigen sich in sozial 
niedrigeren schichten eher lebens- und Verhaltensweisen, die gesundheitsschädigend sind. ebenfalls 
sind angehörige unterer einkommensschichten eher an arbeitsstätten beschäftigt, an welchen hohe 
umweltbelastungen herrschen und die Tätigkeit nur geringe gestaltungsmöglichkeiten aufweist. 

für die definition von armut existieren eine reihe verschiedener modelle. Jedoch zeigen daten, dass 
bestimmte gruppen festgemacht werden können, die von armut in besonderem maß betroffen sind. 
zu diesen gruppen gehören alleinerziehende frauen, allein lebende pensionistinnen sowie wie haus-
halte mit mindestens drei kindern. 

fazit
die Verteilung der ressourcen in westlichen gesellschaften verfolgt den Trend der unverhältnismäßig-
keit – das heißt, dass prinzipiell ausreichend ressourcen in einer gesellschaft vorhanden sind. diese 
ressourcen sind aber derart ungleich verteilt, dass ein Teil der Bevölkerung überproportional mehr 
als der rest besitzt. mit der armut gehen psychischer stress, soziale ausgrenzung, arbeitslosigkeit, 
fehlende soziale unterstützung und suchtverhalten einher.
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Beziehung zur gesundheit
 » armut erhöht das sterbe- und erkrankungsrisiko. ebenso sind chronische 

krankheiten (z.B. herz-kreislauf-erkrankungen oder krebserkrankungen) 
in unteren einkommensschichten stärker vertreten als in höheren.

 »  gute arbeitsbedingungen und arbeitsmarktchancen sowie gute wohn-
bedingungen und soziale netzwerke sind Basis einer guten gesundheit.

 »  die stärkung von gesellschaftlich benachteiligten kindern erhöht nach-
haltig die gesundheit und leistungskraft einer gesellschaft! 



ideen Themenbereiche
 » franz von assisi: die kleinen werke - leben und regel des heiligen franziskus von assisi 
 » franz von assisi: das leben des heiligen franziskus von assisi 
 » diskussion: welche grundbedürfnisse hat der mensch?
 » diskussion über auswirkung von armut in folgenden Bereichen:

soziales gefälle, stress, frühe kindheit, soziale ausgrenzung, arbeit, arbeitslosigkeit, soziale 
unterstützung, sucht, lebensmittel, Verkehr

 » wie kann ein wohlfahrtsstaatliches system zur eindämmung von armut helfen? welche formen des 
wohlfahrtsstaates gibt es bzw. sind denkbar?

 » was trägt das system der sozialen sicherheit in Österreich zur reduzierung von armut bei?
 » Bip: ein gutes maß, um wohlstand zu messen? (empfehlung stiglitz-sen-fitoussi-kommission)

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

Quellen / weitere informationen / materialien
informationsplattform: fit fürs geld – der finanzführerschein (inkl. unterrichtsmaterial)

armutskonferenz.at: soziale Benachteiligung, armut und gesundheit (fachartikel)
armutskonferenz.at: faQ armut in Österreich (infoplattform)

zeit.de: arme sterben früher (artikel) 
report by the commission on the measurement of economic performance and social progress (Bericht)

 8  |  wohlBefinden 

http://www.fitfuersgeld.at/infomaterialarbeitsbehelfe/
http://www.armutskonferenz.at/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=439&Itemid=69
http://www.armutskonferenz.at/index.php?option=com_content&task=view&id=32
http://www.verein-armut-gesundheit.de/fileadmin/redakteur/dokumente/presse/Zeit_Arme_sterben_frueher_27-08-2012.pdf
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf


i c h  h a B e  e m o T i o n e n  –  g e f ü h l e  B e i  s i c h  u n d  a n d e r e n

hintergrund
der entwicklungspsychologe Jean piaget konstatierte für kinder ab 10 Jahren erhöhte anstrengungen 
in der Verarbeitung von emotionen. ursache hierfür sind die vielen Veränderungen, die kinder und 
Jugendliche in dieser lebensphase treffen. zudem kommen ab dem 14. lebensjahr noch umstellungen 
durch die geschlechtsreife sowie entwicklungen im kognitionsbereich, die neue Bewusstseinsformen 
zulassen, hinzu. emotionale prozesse bewegen sich dabei im spannungsfeld starker selbstzentrierung 
und neugierde auf erfahrungen im sozialen umgang mit anderen sowie selbstbestimmung im er-
proben von situationen und handlungsmöglichkeiten. Jugendliche erhalten erst in dieser lebens-
phase die kognitiven fähigkeiten, eigene und fremde emotionen zu reflektieren, konsequenzen 
von handlungen abzuwägen und gegebenenfalls kontroll- und selbstregulationsmechanismen zu 
aktivieren. diese Befunde der psychologie werden untermauert von aktuellen neurowissenschaft-
lichen erkenntnissen. demnach können bei Jugendlichen im limbischen system Veränderungen 
diagnostiziert werden, durch welche emotionale erregbarkeit (intensität und dauer) und starke ge-
fühlsschwankungen verstärkt auftreten.

fazit
das Verstehen und handhaben von emotionen bei sich und anderen kann als Voraussetzung für die 
entwicklung des zustands von wohlbefinden gesehen werden. da dies eine Voraussetzung für den 
individuellen aufbau eines sozialen netzwerks ist, wirkt empathie als doppelter gesundheitsfaktor. um 
einen ausgeglichenen emotionalen haushalt herstellen zu können, sind folgende fähigkeiten erforderlich:

 » analyse von einstellungen, werten, sozialen normen und überzeugungen in Bezug auf 
motivation für handlungen

 » fähigkeit zur selbstbeobachtung, -einschätzung und -bewertung
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Beziehung zur gesundheit
 » das Verstehen von emotionen bei sich und anderen ist Voraus-

setzung für den individuellen aufbau eines sozialen netzes.
 »  der umgang mit einer erkrankung und die Bewältigung der-

selben sowie das eigene Befinden während einer erkrankung hängen 
stark mit der handhabung von emotionen zusammen. 

 »  schülerinnen, die einen gesunden emotionalen haushalt besitzen, können 
leichter mit einer erkrankung leben und sich auch wieder aus dieser befreien.

 »  damit genießen schülerinnen, die mit ihren emotionen gut um-
gehen können, einen stabileren gesundheitszustand.



ideen Themenbereiche
 » möglichkeiten der kommunikation von gefühlen
 » feedback geben und entgegennehmen
 » strategien zur Bewältigung von starken emotionen wie Verlust, Trauer und angst
 » ich vs. du Botschaften in der kommunikation
 » 4-ohren-modell (schulz von Thun)
 » Bewusstsein schaffen für eigene wertehaltungen und respektieren der wertehaltung anderer
 » wie entstehen werte, normen und rollen?

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

Quellen / weitere informationen / materialien
feel-ok.at: infoportal für Jugendliche und lehrerinnen (inkl. unterrichtsmaterial)

werte und normen – ein kurzer abriss über definitionen (fachartikel)
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http://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/jugendliche.cfm
http://www.jurgenwolf.de/docs/03-Werte%20und%20Normen.pdf


u m w e l T  u n d  g e s u n d h e i T

hintergrund
die umwelt, in der wir uns bewegen und der wir ausgesetzt sind, hat einen maßgeblichen einfluss auf 
unseren gesundheitszustand. umwelt umfasst dabei im engeren sinn die physikalischen, chemischen 
und biogenen umweltfaktoren mit den dazugehörigen umweltmedien (Boden, wasser, luft). im 
weiteren sinn können zu umwelt aber auch entitäten wie lebensmittel, Trinkwasser, Bedarfsgegen-
stände und ähnliche dinge gezählt werden. 

entsprechend ist der schutz der gesundheit bei Vorgängen in industrie- und gewerbebetrieben von 
öffentlichem interesse, um eine zu große Belastung von Boden, wasser und luft durch die  herstellung 
von erzeugnissen zu vermeiden. aufgrund des zumeist verzögerten zeitraums (= latenzzeit) zwischen 
ereignis (exposition) und reaktion ist ein kausaler zusammenhang zwischen umweltschädigungen, 
wie schadstoffen in der luft oder im wasser, schwer nachzuweisen. mit epidemiologischen Verfahren 
wird versucht, zusammenhänge zwischen einer erkrankung bzw. einer gesundheitsschädigung einer 
person aufgrund von umwelteinflüssen aufzudecken (= umweltepidemiologie).

fazit
die umwelt ist ein nicht zu unterschätzender faktor für die aufrechterhaltung bzw. wieder-
herstellung der gesundheit. ein wachsames auge für gefährdungen in der jeweiligen umwelt, 
in der man sich bewegt, trägt langfristig zu einem positiven gesundheitszustand bei. um aber zu 
erkennen bzw. grob abschätzen zu können, auf welche art und weise einflüsse von außen auf 
die gesundheit einwirken, ist es wichtig, kenngrößen zu kennen, diese einzuordnen und gleich-
zeitig in zusammenhang mit den wichtigsten determinanten der gesundheit zu bringen.

wohlBefinden  |  11

Beziehung zur gesundheit
 » die umwelt ist eine von zahlreichen determinanten der gesundheit. damit 

ist sie ein wichtiger faktor für gute gesundheit bzw. allgemein für das 
wohlbefinden von einzelpersonen oder auch der gesellschaft.

 » durch ein gestärktes Bewusstsein für umwelt und gesundheit wird ein verbessertes 
gespür zwischen ökologischen und gesundheitlichen zusammenhängen geschaffen.

 » erkrankungen, die von einer gesundheitsschädlichen umwelt ausgehen, können 
unter anderem atemwegserkrankungen durch hohe feinstaubbelastung sein.

 » durch kenntnis von ursachen für die entstehung von infektionen gelang anfang des 
20. Jh. ein großer schritt hin zu mehr gesundheit in der westlichen gesellschaft.



ideen Themenbereiche
 » durchführung eines umwelt- und gesundheitsprojekts (z.B. im rahmen einer förderung aus dem 

Bildungsförderungsfonds)
 » diskussion ökologischer krisen (z.B. Bevölkerungswachstum, massenproduktion, ausbeutung 

natürlicher ressourcen, atomenergie, Verkehrssysteme, ozonloch, klimawandel, 
informationssysteme, gentechnologie, …)

 » exzessive umweltbelastungen (z.B. kontaminierter reis 1947 – 1965 in Japan)
 » hygiene: wie entstanden hygieneregeln in der Vergangenheit? was gilt heute als hygienisch?
 » aufgaben der umweltmedizin: expositionsabschätzung, Biomonitoring
 » protektive umweltfaktoren

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

Quellen / weitere informationen / materialien
umwelt und gesundheit (unterrichtsmaterial) 

Bildungsförderungsfonds: infos zur förderung schulischer projektideen
gesundheit.gv.at: wetter und umwelt – aktuelle werte (infoplattform)
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http://www.bmub.bund.de/service/publikationen/broschueren-bestellen/#cr6
http://www.umweltbildung.at/index.php?id=904
http://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/services-wetter-umwelt.html
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s p o r T  –  e i n e  V e r g n ü g l i c h e  k u r z w e i l

hintergrund
das wort sport gelangte über mehrere sprachimporte und -exporte im 19. Jahrhundert in den 
deutschen wortschatz. der ursprung liegt im lateinischen disportare – sich zerstreuen – und ver-
breitete sich im französischen und englischen im sinne von amüsements. im englischen schließlich 
bildete sich dann das wort „sport“ heraus. die Bedeutung von sport war dabei jedoch nicht mit 
hochleistungssport und wettkämpfen verbunden, sondern das wort bezeichnete eher eine gewisse 
zerstreuung, ausgelassenheit und eine gesellige, vergnügliche angelegenheit, bei welcher sowohl 
der körper als auch die seele bedient wird. 

erst im zuge der industrialisierung veränderte sich das wesen des sports und glich sich an die merkmale 
der arbeitswelt an, nämlich den prinzipien rationalisierung, spezifizierung und Technisierung. zudem 
dienten sportarten immer mehr der differenzierung sozialer schichten. als ende des 19. Jahrhunderts 
der durch charles darwins evolutionstheorie begründete sozialdarwinismus entflammte, wuchs auf 
politischer ebene die furcht vor einem niedergang des Volkes aufgrund körperlicher degeneration. 
sport wurde dann unter dem motto „ein gesunder geist in einem gesunden körper“ unters Volk ge-
bracht. seit ende des 20. Jahrhunderts ist durch die kommerzialisierung und professionalisierung immer 
mehr ein sportwesen entstanden, in welchem gerade durch wirtschaftliche interessen der sportliche 
gedanke – z.B. fairness, zerstreuung, gesellschaft – immer mehr in den hintergrund gedrängt wurde.

fazit
die Beschäftigung mit ursprünglichen formen des sports ermöglicht eine Besinnung auf den eigent-
lichen zweck der leibesertüchtigung: eine Beschäftigung, die nicht nur zum alleinigen zweck der 
körperlichen gesundheit ausgeübt wird, sondern die – und vor allem – aus gründen der geselligkeit, 
des spaßes, des körperlichen wohlbefindens und der unterhaltung mit freude unternommen wird.
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Beziehung zur gesundheit
 » körperliche Bewegung sorgt unter anderem für ein kräftigeres herz, stärkere muskeln, 

knochen und gelenke und verhindert übergewicht. zudem senkt sich generell das risiko 
für verbreitete erkrankungen wie herz-kreislauf-Beschwerden, schlaganfall, fettleibigkeit, 
metabolisches syndrom, Typ-2-diabetes, depression und infektionserkrankungen.

 »  sportliche aktivität bildet eine wertvolle ressource beim entgegenwirken und abbau von 
stress, sorgt für entspannung und verbessert die aufnahmefähigkeit des gehirns für neue 
informationen.

 » schülerinnen mit spaß an der Bewegung gehen leichter durch das leben – soziale 
kontakte, ablenkung und möglichkeit zum abschalten als bedeutende gesundheitsförder-
liche faktoren des sports.



ideen Themenbereiche
 » wie differenziert sich sport heute? (z.B. alternativ-, freizeit-, leistungs-, medien- und 

instrumenteller sport)
 » diskussion der Begriffe sportliches handeln, agonistik
 » unterscheidung fairness und gerechtigkeit
 » fairness in der antike und heute
 » inszenierung von sport und stellenwert von siegen / höchstleistungen
 » gesellschaftlicher stellenwert von sport

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

Quellen / weitere informationen / materialien
gesundheit.gv.at: informationen zum Thema Bewegung (infoplattform)

sport in der antike (inkl. unterrichtsmaterial)
das ende der fairness? ethische werte aus dem sport im spiegel der gesellschaft (fachartikel)

skandale, Betrügereien, Bestechungen und fehlentscheidungen in der antike (fachartikel)
fonds gesundes Österreich: Bewegung und gesundheit in europa – erkenntnisse für das handeln (Bericht)

siegreiche athleten in der antike (fachartikel)
demokratiewebstatt.at: unterrichtsmaterial zum Thema „der olympische gedanke“
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http://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/Bewegung.html
http://www.schule.at/portale/latein/aktuelles/detail/sport-in-der-antike-skriptum-fuer-die-27-landesolympiade-latein-und-griechisch-oberoesterreich-201.html
http://esport.dshs-koeln.de/312/1/Dissertation_Das_Ende_der_Fairness_Wilke.pdf
http://homepage.univie.ac.at/elisabeth.trinkl/forum/forum0307/forum42skandal.pdf
http://www.fgoe.org/presse-publikationen/downloads/broschueren-folder/bewegung-und-gesundheit-in-europa-erkenntnisse-fur-das-handeln/2010-05-19.5848625027
http://homepage.univie.ac.at/elisabeth.trinkl/forum/forum0307/forum42athlet.pdf
http://www.demokratiewebstatt.at/erwachsene/erwachsene0/


V o l k s s p o r T  d o p i n g

hintergrund
was bedeutet doping eigentlich? allgemein versteht man unter doping nicht nur medikamenten- 
bzw. substanzmissbrauch, sondern auch den Verstoß gegen ethik, moral und fair play. da letztere 
Verstöße juristisch schwer zu fassen sind, wurde im Jahr 1967 erstmals eine liste mit verbotenen 
substanzen und methoden veröffentlicht. seither ist diese liste aktualisiert worden und immer mehr 
dachverbände und internationale Verbände haben sich zusammengeschlossen, um eine Vereinheit-
lichung der Verbotslisten zu erreichen.

ein Blick in die medien aber genügt, um zu glauben, doping sei eine weit verbreitete methode, 
um sportliche höchstleistungen zu erzielen. dadurch entsteht eine verzerrte perspektive darauf, in 
welchen leistungsniveaus doping tatsächlich zum einsatz kommt. die anwendung findet nämlich 
nicht nur im Bereich des spitzensports statt, sondern zieht sich durch alle sportarten, alle leistungs-
niveaus, alle gesellschaftsschichten und alle altersschichten. das macht deutlich, dass doping zum 
einen nicht erst im spitzensport erstmalig „passiert“, sondern hemmungen gegenüber leistungs-
steigernden präparaten langsam abgebaut werden und sportler damit quasi „gleitend“ ins doping 
übergeführt werden. es wird ersichtlich, dass selbst der Breiten- und freizeitsport, welcher eine immer 
größere professionalisierung erfährt, vom Thema doping nicht verschont bleibt.

fazit
doping muss klar als Betrug kommuniziert und behandelt werden. kinder und Jugendliche müssen in 
ihrem Bestreben, hohe leistungsfähigkeit allein durch körperliches Training zu erreichen, unterstützt 
und motiviert werden. nur so kann der glaube an die selbstwirksamkeit aufrechterhalten werden. 
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Beziehung zur gesundheit
 » doping und medikamentenmissbrauch gefährden die gesundheit.
 » darüber hinaus gerät auch das psychische korsett ins wanken, da ideale des sports wie 

auch motive der selbstwirksamkeit durch doping in mitleidenschaft gezogen werden.



ideen Themenbereiche
 » gastvorträge von leistungssportlerinnen
 » diskussion: was bedeutet ethik, moral, fair play im sport?
 » anti-doping-Bestimmungen
 » ursachen für doping
 » doping im alltag (aufputschmittel, stimmungsaufheller, bewusstseinsverändernde drogen, 

schlafmittel, erektionshilfen, schlankheitspillen, …)
 » entwurf von strategien / kampagnen / postern gegen doping

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

Quellen / weitere informationen / materialien
saubere-zeiten.at: informationen zum Thema doping (infoplattform)

nada.at: nationale anti-doping agentur austria (infoplattform)
gesundheit.gv.at: doping – erfolg um jeden preis? (infoplattform)
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http://www.saubere-zeiten.at/de
http://www.nada.at/de/praevention/unterrichtsmaterial
http://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public?gentics.am=Content&p.contentid=10007.42924


B e w e g u n g  T u T  g u T  –  e i n e  f r a g e  d e r  p e r s p e k T i V e

hintergrund
sich ausreichend zu bewegen ist wichtig für die gesundheit. so viel ist sicher. man weiß, dass körper-
lich aktive erwachsene nachweislich weniger oft an herz- oder gefäßerkrankungen leiden. sogar in 
der krebstherapie hat sich Bewegung heute als prognostisch wichtigster faktor für lebensqualität 
und lebenserwartung herauskristallisiert. Bei Jugendlichen steigen körperliche ausdauer und kraft 
sowie die selbst eingeschätzte fitness erheblich, wenn sie häufiger sport treiben. Bereits eine geringe 
steigerung der sportlichen aktivität stärkt die gesundheitsressourcen der Jugendlichen. ausdauer, 
kraft und koordination nehmen zu, aber auch in psychosozialer hinsicht sind die positiven aus-
wirkungen unverkennbar. denn bei Jugendlichen, die öfter sport treiben, wächst zusammen mit der 
tatsächlichen leistungsfähigkeit die selbst eingeschätzte fitness. das selbstwertgefühl steigt. wie 
die wissenschaftler zeigen konnten, gelten diese zusammenhänge unabhängig vom sozialstatus der 
Jugendlichen. schwach ausgeprägt ist hingegen der zusammenhang zwischen gesundheitlichen de-
fiziten, unter denen Jugendliche leiden, und dem grad ihrer sportlichen aktivität.

fazit
der mensch braucht also Bewegung nicht zuletzt deshalb, weil er evolutionstechnisch der 
zivilisatorischen entwicklung hinterherhinkt. Von unseren anlagen her sind wir immer noch Jäger und 
sammler. wohlgemerkt – wir alle – nicht nur endorphinberauschte Bergläufer oder Ötztal-marathon-
radfahrer. Jedoch sind die motivation und die überwindung des inneren schweinehundes die größte 
zu nehmende hürde, um Bewegung regelmäßig im alltag einzubauen.
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Beziehung zur gesundheit
 » sich täglich ausreichend zu bewegen ist aufgrund der heutigen lebensbedingungen eine 

herausforderung für den menschen. die meisten menschen müssen sich bewusst für Be-
wegung entscheiden, um ein tägliches oder wöchentliches maß an ausreichender körper-
licher aktivität zu erfüllen.

 » mädchen und Burschen in der pubertät haben gänzlich unterschiedliche interessen. Be-
wegung im alltag unterzubringen ist daher ein vielschichtiges unterfangen.

 » Bewegung schafft wohlbefinden und stärkt gesundheitsressourcen.
 » mitgliedschaft in Vereinen oder anderen sozialen gemeinschaften schafft sozialen 

zusammenhalt und zugehörigkeit. auf diese weise werden das kohärenzgefühl, die 
konfliktfähigkeit wie auch die Beziehungen zu gleichaltrigen verbessert.

 » zudem mindert Bewegung schmerzen im muskel- und skelettapparat des körpers.



ideen Themenbereiche
 » zusammenstellung von zehn Bewegungsmöglichkeiten im alltag für schülerinnen
 » diskussion: das mediale Bild des sportlichen menschen (Thema: markenkleidung, risikobereitschaft, …) 
 » mädchen bewegen sich weniger als Burschen: gründe?
 » lockerungs- und Bewegungsübungen im unterricht
 » recherche zum sport- und Bewegungsangebot in der gemeinde, im stadtteil etc. und Bewertung: 

was ist gut? was fehlt?
 » andere länder, andere sitten: was in Österreich das skifahren, ist in frankreich …?

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

Quellen / weitere informationen / materialien
das Österreichische Jugendportal - alles zum Thema sport und Bewegung für Jugendliche (infoplattform)

jugendservice.at: wie viel sport ist gesund? (artikel)
auVa: Bewegung und sport (unterrichtsmaterial)

auVa: wintersport – angebote für schulen
n-tv: mensch lebt nicht mehr artgerecht (artikel)

der standard: warum sport für Jugendliche gesund ist (artikel)
analyse des Bewegungsverhaltens jugendlicher mädchen (Bericht)
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http://www.oesterreichisches-jugendportal.at/themen/gesundheit-wohlfuehlen/sport-bewegung
http://www.jugendservice.at/themen/liebe-gesundheit/bewegung.html
http://www.auva.at/portal27/portal/auvaportal/content/contentWindow?action=2&viewmode=content&contentid=10007.671653
http://www.auva.at/portal27/portal/auvaportal/content/contentWindow?action=2&viewmode=content&contentid=10007.671375
http://www.n-tv.de/wissen/Mensch-lebt-nicht-mehr-artgerecht-article2956596.html
http://derstandard.at/1311803069754/Neue-Studie-Warum-Sport-fuer-Jugendliche-gesund-ist
http://ediss.sub.uni-hamburg.de/volltexte/2009/3970/pdf/Dissertation_Welsche_08.pdf
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B e d e u T u n g  s o z i a l e r  n e T z e  f ü r  d i e  g e s u n d h e i T

hintergrund
in einer studie aus den usa wurde der zusammenhang zwischen sozialen Beziehungen und mortali-
tätsrisiken untersucht. im ergebnis zeigte sich, dass die lebenserwartung eng verwoben ist mit 
sozialen Beziehungen: ein kleines und schwach ausgeprägtes netz wirkt sich ähnlich negativ aus wie 
der konsum von 15 zigaretten pro Tag oder alkoholismus. weiter ist ein zu seltener sozialer austausch 
an gesellschaftlichen kontakten zweimal so schädlich wie übergewicht.

die anzahl der sozialen kontakte gibt jedoch keine auskunft darüber, ob jemand an einsamkeit leidet. 
ein mangel an sozialen kontakten kann soziale isolation bedeuten. eine vorübergehende auszeit jedoch 
–  gerade im zeitalter der vielfältigen kommunikationsmedien – kann mittel zur erholung sein. während 
ersteres psychische krankheiten hervorrufen kann und negativ zu sehen ist, liegt in phasen gewollter 
einsamkeit die möglichkeit sich zu erholen, gedanken zu sortieren und ressourcen aufzutanken.

fazit
zur pflege und erhaltung sozialer Beziehungen müssen kompetenzen ausgebildet werden. hierzu zählen:

 » soziale und kommunikative fähigkeiten, z.B. empathie, Vertrauen usw.
 » Bewältigungsstrategien
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Beziehung zur gesundheit
 » schülerinnen mit stabilen sozialen Beziehungen und einem regel-

mäßigen austausch haben einen besseren gesundheitszustand.
 »  durch stabile soziale Beziehungen können schülerinnen schulische und persön-

liche Belastungen leichter bewältigen. sie haben ein ein erhöhtes wohl-
befinden wie auch bessere strategien in der krankheitsbewältigung.

 »  schülerinnen mit einem funktionierenden sozialen netz haben ein aktiveres 
leben: sie überwinden leichter ihren „inneren schweinehund“ in puncto Be-
wegung und betreiben im kreis der freunde oftmals mehr sport. 

 »  gesunde lebens- und Verhaltensweisen von freundinnen wirken sich direkt 
auf alle mitglieder eines freundeskreises aus. so werden z.B. schülerinnen, 
die rauchen, in einem freundeskreis mit überwiegendem anteil an nicht-
raucherinnen langfristig selbst auch zur nichtraucherin werden.

 »  erkrankungen, die aus einsamkeit resultieren, wie depressionen oder andere psychische 
krankheiten, können durch das pflegen von netzwerken reduziert werden.



ideen Themenbereiche
 » diskussion 

 » was bedeuten für den einzelnen einsamkeit und freundschaft? (z.B. anhand von Bildern)
 » was macht stabile soziale Beziehungen aus?
 » wie können soziale netze geknüpft werden?

 » selbstkonzept und selbstwert
 » wahrnehmung von gefühlen
 » unterschiedliche zusammensetzung von Teams, um soziale kontakte innerhalb der klasse zu mischen

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

Quellen / weitere informationen / materialien
live your life well – infos für eine gute psychische gesundheit (englischsprachige infoplattform)

social relationships and mortality risk (englischsprachige studie) 
The lonely society? – what can be done about loneliness (englischsprachige studie) 

sueddeutsche.de: gute freunde halten gesund (artikel)
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http://www.mentalhealthamerica.net/live-your-life-well
http://www.plosmedicine.org/article/info:doi/10.1371/journal.pmed.1000316
http://www.mentalhealth.org.uk/content/assets/PDF/publications/the_lonely_society_report.pdf?view=Standard
http://www.sueddeutsche.de/wissen/soziale-netze-gute-freunde-halten-gesund-1.980681


m u s i k T h e r a p i e

hintergrund
musik wirkt sich direkt auf unseren organismus aus: z.B. auf unseren herzschlag und stoffwechsel, 
unsere pulsfrequenz und atmung. darüber hinaus hat musik einen bedeutenden einfluss auf unsere 
Befindlichkeit, das heißt, auf unsere stimmung. Je nachdem, welche musik wir hören, beeinflusst das 
unsere gefühlslage. somit kann der gezielte einsatz von musik helfen, die seelische, körperliche und 
geistige gesundheit wiederherzustellen oder zu stärken.

Bereits in der antike ahnte man die wirkung von musik: Besonders im Bereich der heilung von de-
pressiven Verstimmungen wird vom einsatz der musik berichtet. der psychologische aspekt zog sich 
durch die Jahrhunderte wie ein roter faden. seit den 1980er Jahren unterscheidet man zwischen 
aktiver und rezeptiver musiktherapie. Bei letzterer form geht es nicht um aktives musizieren, sondern 
um die erhöhte möglichkeit zur introspektion, selbstbeobachtung und selbstwahrnehmung durch 
das hören von musik. die aktive form der musiktherapie dagegen zielt darauf ab, der patientin über 
das musizieren einen kanal zu öffnen, über den sie sich ausdrücken und gefühle kommunizieren 
kann. für den einsatz von aktiver musiktherapie muss die patientin keine große Virtuosin sein. es geht 
eher um eine elementare form des musizierens.

fazit
musik verbindet die innen- und außenwelt. so kann das klangerleben dabei helfen, mit emotionalen 
und seelischen problemen umzugehen. durch das bewusste spüren und erleben von gefühlen können 
diese leichter eingeordnet wie auch verarbeitet werden. mit rollenspielen können vorhandene und 
neue Verhaltensweisen erprobt und reflektiert werden, wodurch die kontaktfertigkeiten geschult 
werden. zudem können konflikte über den musikalischen weg durchlebt und bearbeitet werden.
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Beziehung zur gesundheit
 » musik hilft bei der reduktion von stress und psychischen 

problemen wie ängsten und depressionen.
 » positiv verstärkend wirkt musik im Bereich der stimmung sowie 

der körperlichen leistungs- und konzentrationsfähigkeit.
 »  schülerinnen erleben emotionalität in zusammenhang mit musik, was für viele 

einen verbesserten zugang zur Verarbeitung von emotionen darstellt.
 »  durch wissen über die melodische ausgestaltung können eigene anliegen ver-

bessert kommuniziert sowie Botschaften anderer leichter verstanden werden.
 »  darüber hinaus kann musik dabei helfen, mit anderen leichter in kontakt zu treten.



ideen Themenbereiche
 » Trommelgruppe
 » recherche: wann hört man musik, warum und was bewirkt es?
 » was bedeutet musik in der pubertät?
 » Besuch eines konzerthauses
 » soziale komponente von musik: das musizieren in einer kapelle, einer Band oder einem orchester

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

Quellen / weitere informationen / materialien
musik und gesundheit (infoplattform)

bmg.gv.at: Berufsbild und Tätigkeitsbereich musiktherapeutin (artikel)
die welt: wenn kinder erst mit musiktherapie worte finden (artikel)

gesund leben: rhythmus für die seele – auswirkungen von musik (artikel)
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http://www.tk.de/tk/medizin-und-gesundheit/vorbeugen/musik-und-gesundheit/410890
http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Berufe/Berufe_A_Z/Musiktherapeutin_Musiktherapeut
http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article114871102/Wenn-Kinder-erst-mit-Musiktherapie-Worte-finden.html
http://www.gesundundleben.at/archiv/index.php?id=1386


k u n s T  –  m e d i z i n  f ü r  l e i B  u n d  s e e l e

hintergrund
der Themenbereich medizin taucht in der kunst auf vielfältige weise auf. einen großen Bereich stellt 
dabei die künstlerische abhandlung der jeweils zeitgenössischen medizin dar. so wurde zu beinahe 
allen zeiten der stand medizinischer heilverfahren bildnerisch dargestellt. auch die auseinander-
setzung mit Themen wie gesundheit und krankheit, medikamente oder schönheitsoperationen 
erfolgt durch eine Vielzahl an künstlern.

ein weiterer zusammenhang beider Themen findet sich in künstlerischen ergebnissen wieder. so ent-
standen manche künstlerischen werke überhaupt erst durch eine körperliche oder psychische ein-
schränkung der künstlerin. an solchen Beispielen zeigen sich die auswirkungen einer krankheit in 
den einzelnen projekten der gestalterischen schöpferin.

eine dritte Beziehung zwischen kunst und medizin findet sich in der anwendung von kunst im 
rahmen der kunsttherapie. diese junge therapeutische disziplin entstand mitte des 20. Jahrhunderts. 
im mittelpunkt dieser Therapie stehen medien der bildenden kunst, durch die patientinnen ein weg 
vermittelt werden soll, eigene gefühle und wahrnehmungen auszusprechen.

fazit
kunst gibt zum einen aufschluss über diskurse von medizin sowie auffassungen von gesundheit und 
krankheit in unterschiedlichen zeitaltern. zum anderen bietet sie ein Ventil, um persönliche körperliche 
oder psychische gegebenheiten aufzuarbeiten.
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Beziehung zur gesundheit
 »  kunst beeinflusst den genesungsfortschritt; die genesung wiederum wirkt in 

künstlerische darstellungen hinein. es besteht eine wechselseitige Beziehung.
 »  in Bildern werden oft – z.B. über symbole – ressourcen für die gesundheit 

dargestellt. über die Beschäftigung mit kunst gelingt daher der 
perspektivenwechsel von „pathogenese“ zu „salutogenese“ leichter.



ideen Themenbereiche
 » recherche nach künstlerinnen und Bildern, welche die stärkenden und belebenden aspekte für den 

einzelnen menschen oder die gesellschaft darstellen (z.B.: richard molke „Jeanette und die heilende 
kraft des sturms“, cornelia von grauhaar „spiel der wellen und die stärkende sehkraft der see“

 » frida kahlo: Von der auseinandersetzung des eigenen inneren mit der wirklichkeit (selbstreflexion 
und Verarbeitung widriger lebensereignisse)

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

Quellen / weitere informationen / materialien
ärzteblatt: medizin im spiegel zeitgenössischer kunst – ein fulminantes ausstellungsprojekt (artikel)

Beispiele: Bilder zum Thema gesundheit
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http://www.aerzteblatt.de/archiv/53972/Die-Medizin-im-Spiegel-der-zeitgenoessischen-Kunst-Ein-fulminantes-Ausstellungsprojekt
http://kunst.elvira-von-seydlitz.de/xundheit.html


T a B a k  –  e i n e  g e s c h i c h T e 
V o m  m e d i z i n m a n n  z u m  c o o l e n  s e l B s T d a r s T e l l e r

hintergrund
der konsum von Tabak ist keine erfindung der moderne. Bereits vor ca. 5000 Jahren kauten und 
rauchten menschen in nord- und mittelamerika die Tabakpflanze. ursprünglich wurde der Tabak auf-
grund von kultischen und medizinischen ritualen verwendet. die vermutete medizinische wirkung 
des Tabaks war dann auch der grund, warum kolumbus die pflanze ende des 15. Jahrhunderts nach 
europa brachte. zunächst war Tabak ein sehr teures gut und wurde in den europäischen ländern 
unterschiedlich aufgenommen. in england und Österreich wurde die pflanze zunächst verboten, in 
deutschland ver breitete sich das Tabakrauchen rasch. im laufe des 18. und 19. Jahrhunderts wurde die 
steuereinnahmequelle, die sich über den Tabakhandel ergab, den europäischen mächten zunehmend 
bewusst. um die staatskassen zu füllen, erlaubten immer mehr staaten den Tabakverkauf und ver-
halfen der genussdroge zum aufstieg. der genuss von Tabak wurde immer stärker zelebriert und 
erlangte in der sozialen distinktion eine wichtige rolle. mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde dann 
die – bisher männern vorbehaltene – zigarette auch für frauen salonfähig und die industrie baute 
das image der weltmännischen „coolen“ Bürgerin aus. erst in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts 
keimten diskussionen um die gefahren des Tabakkonsums auf, nachdem etliche prominente aufgrund 
der folgen des Tabakkonsums (z.B. lungenkrebs) verstorben waren.

fazit
derzeit raucht rund ein drittel der österreichischen Bevölkerung über 15 Jahre täglich zigaretten. die 
zahl der jährlichen Todesopfer aufgrund des Tabakkonsums wird auf rund 14.000 personen geschätzt. 
die enthüllung des konstruierten Bildes der freiheitsliebenden und coolen Tabakkonsumentin, welches 
von der Tabakindustrie erfolgreich propagiert wird, kann bei der reduktion des rauchens helfen.
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Beziehung zur gesundheit
 »  zigaretten enthalten mindestens 250 giftige bzw. krebserregende inhaltsstoffe. 

durch diese stoffe erhöht sich das risiko für krebs-, herz-kreislauf-, atemwegs- 
und zahnerkrankungen und darüber hinaus wird die hautalterung beschleunigt.
laut dem 6. Bericht zur lage der Jugend in Österreich rauchen 20 % der 
15-jährigen schülerinnen täglich und 7,8 % wöchentlich. damit liegen die 
österreichischen Jugendlichen im internationalen Vergleich an dritter stelle!

 »  ein rechtzeitiger rauchstopp verhilft schülerinnen zu einer verbesserten gesundheit 
und kann gefährliche entwicklungen durch Tabakkonsum stoppen. so minimiert 
sich bei personen, die mit dem rauchen aufhören, das erkrankungsrisiko für 
tabakbedingte krankheiten bereits nach 10 bis 15 Jahren auf das eines nichtrauchers.



ideen Themenbereiche
 » wandel und formen des Tabakkonsums
 » geschlechtsspezifische aspekte des rauchens
 » analyse der Tabakwerbung im historischen Verlauf
 » Verlauf der diskussion um gesundheitliche auswirkungen des Tabakkonsums ab Beginn des 20. 

Jahrhunderts
 » einflussfaktoren auf den Tabakkonsum (soziale, personale, umweltbezogene, politische und 

wirtschaftliche faktoren)

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

Quellen / weitere informationen / materialien
rauchstoppzentrum.ch: Tabakatlas der who (infoplattform)
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http://www.rauchstoppzentrum.ch/0189fc92f20c39501/0189fc92f20ec3b33/index.html


g e s u n d h e i T  –  k o n s T r u k T  d e r  k u l T u r ?

hintergrund
gesundheit und krankheit sind zwei Begriffe, die je nach gesellschaft unterschiedlich gebraucht 
werden. gemeinsam ist beiden Begriffen, dass sie auf viele verschiedene weisen definiert werden 
können und personen, die einem der beiden zugewiesen werden, unterschiedliche rollen innerhalb 
einer sozialen gemeinschaft einnehmen. 

in westlichen gesellschaften ist gesundheit ein bislang eher schwammig umrissener Begriff und meist 
das gegenstück zur krankheit, während krankheit strikt dem definitionsmonopol von medizinerinnen 
unterliegt und darin nicht erfasste erkrankungen vernachlässigt. darüber hinaus sind beide Begriffe 
stark leistungsorientiert. ist die einzelne gesund, gilt sie als gesellschaftlich einsetzbar. liegt jedoch 
eine erkrankung vor, entzieht sie sich ihrer gesellschaftlich zugewiesenen funktion. durch diesen ge-
sellschaftlichen ausfall wird man aber nicht von der sozialen gruppe ausgeschlossen, sondern wird 
durch die etikettierung „krank“ in den sogenannten krankenstand verschoben, in welchem der nun 
kranken die aufgabe der genesung zugeteilt wird. das heißt, die kranke wird bis zu einem gewissen 
maße von der gesellschaft isoliert, um sich vollständig der wiederherstellung der gesundheit widmen 
zu können und danach wieder ein vollwertiges mitglied der gesellschaft zu sein. die leistungs-
orientiertheit eines solchen umgangs mit krankheit wird hieraus ersichtlich.

fazit
gesundheit und krankheit geben auskunft über den zustand einer gesellschaft. sie zeigen an, welches 
ideal eine gesellschaft verfolgt und wie sie mit schwächen sowie handicaps umgeht. die handhabung 
von gesundheit und krankheit zeigt auch das ausmaß des sozialen zusammenhalts an.
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Beziehung zur gesundheit
 »  gesundheit darf nicht als reines gegenstück zur abwesenheit von krankheit verstanden 

werden. in einem salutogenetischen Verständnis von gesundheit werden die stärken des 
menschen und sonstige ressourcen beachtet, die auf dauer gesund halten.

 » gesundheit wird nur dann gestärkt, wenn man nicht mehr davon ausgeht, dass sie im 
krankenhaus oder einer arztpraxis entsteht, sondern im täglichen lebensumfeld des 
menschen.



ideen Themenbereiche
 » auftreten und handhabung psychischer krankheiten in verschiedenen kulturkreisen
 » risikoversiertheit vs. chancenorientierung: auswirkungen der verstärkten fokussierung einer 

perspektive
 » was macht bzw. hält gesund?
 » krankheiten moderner gesellschaften
 » wie unterscheidet sich der Begriff gesundheit in unterschiedlichen kulturen? welche 

auswirkungen hat das auf unser tägliches leben?
 » was tun andere kulturen, um sich gesund zu erhalten bzw. die gesundheit zu stärken (individuelle/

gesellschaftliche ebene)?

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

Quellen / weitere informationen / materialien
guatemala – wiederentdeckung der maya-medizin (s. 45) (Bericht)

fonds gesundes Österreich: salutogenese – eine definition (artikel)
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http://www.fortschritt-weltweit.de/dokumente/others/fortschritt_zeitschrift_fuer_kulturausstausch.pdf
http://www.fgoe.org/gesundheitsfoerderung/begriffe-und-theorien/salutogenese


e n T w i c k l u n g  u n d  f o l g e n 
d e r  m e d i z i n i s c h e n  k a r T o g r a p h i e

hintergrund
umweltbedingungen haben einen wesentlichen einfluss auf die gesundheit. die kartographie er-
möglicht dabei einen Blick auf muster und zusammenhänge verschiedener Bedingungslagen. das 
erstellen, lesen und deuten von karten ist gerade für das gesundheitswesen von hoher relevanz. 
dabei wurde die kartographie auch immer stark von der medizin beeinflusst. so entwickelte sich die 
medizinische geographie weg vom biomedizinischen hin zu einem gesundheitsförderlichen modell. 
neben der traditionellen medizinischen geographie bildete sich ein zweiter großer forschungszweig 
aus, nämlich die geographie der gesundheitsversorgung. während ersterer forschungszweig sich mit 
dem auftreten von krankheiten beschäftigt (epidemiologie), widmet sich der zweite der räumlichen 
Verteilung sowie der akzeptanz und inanspruchnahme von gesundheitseinrichtungen (gesundheits-
berichterstattung gBe). die erkenntnisse aus der gBe führen zur formulierung von gesundheitszielen 
und darauf aufbauenden konkreten maßnahmen. nach einem solchen prozess – dem erstellen eines 
gesundheitsberichtes, der festlegung von zielen und umsetzung von maßnahmen – werden erneut 
daten und informationen zum gesundheitszustand der zu untersuchenden gruppe evaluiert und der 
kreislauf beginnt von neuem.

fazit
Visuelle darstellungen sind in zeiten der datensammlung und -auswertung auf dem Vormarsch. 
damit kommt der fähigkeit des lesens und des interpretierens von karten bei informationen über 
die Bevölkerung eine immer notwendigere funktion zu. damit Bilder nicht zu fehlschlüssen führen, 
ist eine schulung des auges und ein differenziertes Verständnis der graphischen aufbereitungs-
möglichkeiten notwendig. 
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Beziehung zur gesundheit
 »  medizinische geographie soll schülerinnen als potentielles und interessantes Tätigkeitsfeld 

der epidemiologie und präventionsforschung präsentiert werden.
 » schülerinnen erhalten durch grundkenntnisse der kartographie ein besseres Verständnis 

für strukturen und Vorgehensweisen im gesundheitswesen.
 »  Vernetztes denken ist für Tätigkeiten im gesundheitsbereich von zentraler Bedeutung. 

durch health mapping erwerben schülerinnen die fähigkeit des vernetzten denkens und 
erhalten einen einblick in interdisziplinäres arbeiten!

 »  „does it matter where i live?“ schülerinnen erhalten durch die Thematisierung der 
einflüsse aus der sozialen bzw. räumlichen umgebung und deren auswirkungen auf den 
gesundheitszustand ein Bewusstsein für die Bedeutung des sozialraumes, in dem man lebt 
sowie für die epidemiologie.



ideen Themenbereiche
 » mortalität, inzidenz und prävalenz
 » gesundheitsrisiken
 » gesundheitsversorgung
 »  inanspruchnahme der infrastruktur
 »  kosten der gesundheitsversorgung
 »  demographische und sozioökonomische struktur
 »  umweltbelastungen/umweltepidemiologie
 »  notfallmedizin – standorte und zeitliche erreichbarkeit

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

Quellen / weitere informationen / materialien
ärzteblatt: der räumliche Blick auf gesundheit (artikel) 

demokratiewebstatt.at: unterrichtsmaterial zum Thema Jung und alt
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http://data.aerzteblatt.org/pdf/108/8/a386.pdf
http://www.demokratiewebstatt.at/erwachsene/erwachsene0/


i m p f e n  –  m u s s  d a s  s e i n ?

hintergrund
grundsätzlich werden in der epidemiologie drei arten der ausbreitung von ansteckenden krank-
heiten unterschieden:
 » epidemie: zeitliche und örtliche häufung
 » endemie: andauerndes und begrenztes auftreten an einem ort oder in einer population
 » pandemie: unbegrenzte ausbreitung

durch wissenschaftliche forschung konnten seit dem 17. Jahrhundert immer mehr infektionswege er-
kannt und z.B. durch die einhaltung von hygieneregeln zumindest strukturell eingedämmt werden. 
unterstützt wurden diese eindämmungsversuche dann von weiteren entwicklungen der medizin.
nach wie vor sind infektionskrankheiten ein weltweites Thema – nicht nur in ärmeren regionen der 
welt, sondern auch in europa. denn selbst wenn infektionskrankheiten aufgrund der erfindung des 
penicillins sowie des antibiotikums mittlerweile eine untergeordnete rolle spielen, geht auch hierzu-
lande eine gewisse gefahr von krankheitserregern aus – nicht zuletzt aufgrund der globalisierung und 
der damit einhergehenden verstärkten mobilität von menschen. dadurch kehren in europa scheinbar 
„ausgerottete“ krankheiten zurück, wie z.B. Tuberkulose. aber es entstehen auch neue epidemien. so 
sind derzeit multiresistente keime durch falschen einsatz von antibiotika im umlauf.

fazit
durch fortschritte in der epidemiologie und der Behandlung von infektionskrankheiten ist die gefahr, 
die von seuchen ausgeht, wie auch das Thema seuchen selbst in den hintergrund gerückt. das wissen 
um die Verbreitung von krankheitserregern ist gerade durch die globalisierung von großer Bedeutung. 
daher gilt es grundkenntnisse der epidemiologie zu vermitteln, um eine erneute ausbreitung von 
infektionskrankheiten zu vermeiden.
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Beziehung zur gesundheit
 » schülerinnen sollen der stellenwert und die errungenschaften von impfungen 
verdeutlicht werden.

 »  das Bewusstsein für einen maßvollen einsatz sowie die vorschriftsmäßige einnahme von 
antibiotika soll erhöht werden.

 »  Vor dem hintergrund der mobilität soll schülerinnen die notwendigkeit der medizinischen 
maßnahmen vor und während reisen aufgezeigt werden.

 »  kenntnisse über krankheiten und deren Verbreitung helfen bei der eindämmung bzw. der 
Verhinderung von infektionskrankheiten.



ideen Themenbereiche
 » Verbreitung und Bekämpfung von infektionskrankheiten 
 » Beispiel John snow: ein pionier der epidemiologie (cholera in london)
 » impfungen
 » auswirkungen der mobilität auf die weltweite gesundheit
 » grippe: maßnahmen zur einschränkung der ansteckung
 » kritische diskussionsrunden „impfungen pro & contra“ (auch mit geladenen gästen)
 »  planspiel: schülerinnen müssen die rolle der ärztin, politikerin und historikerin einnehmen

 »  präsentation der bedeutendsten infektionskrankheiten des letzten Jahrhunderts
 »  ärztin: erläuterung der herkunft, des Verlaufs sowie der Behandlungsmöglichkeiten der jeweiligen 

infektionskrankheit
 » politikerin: aufzeigen der ressourcen für prophylaxe, Behandlung, forschung und eventuelle 

katastrophenpläne zur eindämmung von infektionskrankheiten
 »  historikerin: darlegung des geschichtlichen zusammenhangs und der auswirkungen der 

infektionskrankheiten auf wirtschaft und Bevölkerungsentwicklung

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

Quellen / weitere informationen / materialien
sueddeutsche.de: Verfolgung von seuchen durch einbeziehung sozialer medien (artikel)

bmg.gv.at: impfen – empfehlungen und informationen (infoplattform)
gesundheit.gv.at: impfungen – Basisinformationen und empfehlungen (infoplattform)

diestandard.at: hpV-impfung ab februar im nationalen impfplan (artikel)
zeit.de: menschenrechtskämpfer verklagen un wegen cholera in haiti (artikel)
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http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/infektionskrankheiten-geografie-der-seuchen-1.1591659
http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Praevention/Impfen/
http://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/Impfungen_LN.html
http://diestandard.at/1375626328507/HPV-Impfung-ab-Februar-im-Nationalen-Impfplan
http://www.zeit.de/wissen/gesundheit/2013-10/haiti-cholera-klage


h Ö r e  u n d  s T a u n e !

hintergrund
das ohr ist ein sinnesorgan, das zur akustischen wahrnehmung dient. die wahrnehmung läuft 
dabei über den empfang von Tönen bzw. geräuschen. die hörfläche des menschlichen ohres reicht 
dabei von ca. 16 hertz bis maximal 20.000 hertz, wobei das hörvermögen im Bereich der höheren 
frequenzen mit zunehmendem alter nachlässt. darüber hinaus dient das ohr zur orientierung inner-
halb eines raumes, da über schallwellen richtung und entfernung des schallursprungs bestimmt 
werden können. 

die Technik zur erfassung des hörvermögens wird als audiometrie bezeichnet und das ergebnis einer 
solchen untersuchung als audiogramm. dieses audiogramm gibt an, bei welchem punkt die untere 
grenze des hörbereichs liegt.

werden probleme beim hören wahrgenommen, ist das Tragen einer hörhilfe angebracht. Viele Be-
troffene ziehen diese möglichkeit jedoch erst spät in Betracht und können sich in weiterer folge nur 
mehr schwer an die hörhilfe gewöhnen. denn je länger bestimmte wege im ohr nicht in anspruch ge-
nommen werden, desto mehr wird das hören verlernt und kann nur schwer wieder aktiviert werden.

fazit
einschränkungen in der hörfähigkeit führen zu einem massiven Verlust der lebensqualität. nicht nur 
das Vermögen, gespräche leicht aufzunehmen ist eingeschränkt, sondern es kommen oftmals weitere 
physische leiden wie kopfschmerzen, ohrgeräusche etc. hinzu. medizinphysiker haben daher einen 
wichtigen stellenwert für die erhöhung der lebensqualität von menschen, die an hörverlusten leiden.
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Beziehung zur gesundheit
 » Qualifizierung im Bereich medizinischer physik und medizintechnik bildet die 
Voraussetzung für ein innovatives gesundheitswesen.

 » methoden und geräte, die im gesundheitswesen eingesetzt werden, basieren oft auf 
physikalischen erkenntnissen.

 » Technische und physikalische innovationen helfen die lebensqualität von menschen mit 
unterschiedlichsten erkrankungen zu verbessern.



ideen Themenbereiche
 » auditive wahrnehmung vom menschen im Vergleich mit verschiedenen Tieren: wofür benötigen 

wir unser hörvermögen? (sinneswahrnehmung von schall durch lebewesen)
 » hörfläche des menschen
 » funktionsweise von hörimplantaten
 » lärmmessungen durch projectear.com
 » Vorträge durch das schwerhörigenzentrum Tirol

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

Quellen / weitere informationen / materialien
gesundheitsforschung: neues hörimplantat – hoffnung für schwerhörige (artikel) 

die presse: schwerhörigkeit ist soziale isolation (artikel)
spiegel.de: kleinkinder – Bei sprachproblemen zum ohrenarzt (artikel)

focus.de: cochlea-implantat (artikel)
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http://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/reiskorn-im-ohr.php
http://diepresse.com/home/diverse/gesundheit/154391/Schwerhorigkeit-ist-soziale-Isolation
http://www.spiegel.de/gesundheit/schwangerschaft/frueherkennung-schwerhoerige-kinder-lernen-schlechter-sprechen-a-915358.html
http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/hoeren/cochleaimplantat/cochlea-implantat_aid_24961.html


d a s  Ö s T e r r e i c h i s c h e  g e s u n d h e i T s s y s T e m

hintergrund
die geschichte und struktur des österreichischen gesundheitssystems ist durch den föderalistischen 
staatsaufbau und durch eine Tradition der delegation von kompetenzen an die akteure der selbst-
verwaltung geprägt. damit einher geht eine dezentrale, an lokalen gegebenheiten und präferenzen 
der akteure orientierte planung und steuerung. drei wichtige akteure in der steuerung des öster-
reichischen gesundheitswesens sind der Bund, die neun Bundesländer sowie die sozialversicherung. 
die für europäische Verhältnisse ungewöhnlich starke mischfinanzierung des gesundheitssystems 
aus steuer- und sozialversicherungsmitteln ist der grund dafür, dass die finanzierung relativ gerecht 
und die Belastung der lohnkosten durch krankenversicherungsbeiträge in Österreich im Vergleich 
zum eu-schnitt relativ gering ist. diesen Vorteilen steht allerdings der nachteil gegenüber, dass der 
koordinationsaufwand an der schnittstelle zwischen krankenversicherungsfinanzierter haus- und 
fachärztlicher Versorgung (niedergelassener Bereich) und steuerfinanzierter stationärer Versorgung 
(spitalsbereich) hoch ist. 

die österreichische gesundheitspolitik folgt dem leitmotiv, den zugang zu qualitativ hochwertiger 
Versorgung für alle gleich und unabhängig von einkommen, alter und geschlecht sicherzustellen. in 
vielen dimensionen kommt das österreichische gesundheitssystem diesem ziel sehr nahe: es besteht 
ein umfassender krankenversicherungsschutz, der den zugang zu einem breiten leistungsangebot 
für alle Bevölkerungsschichten garantiert.

fazit
etwa 2 % der Bevölkerung klagen über schwierigkeiten beim zugang zu leistungen, wobei nur ein sehr 
kleiner anteil hürden aufgrund hoher kosten angibt. Befragungen der Bevölkerung zur zufriedenheit 
mit der Versorgung stellen dem gesundheitssystem regelmäßig ein sehr gutes zeugnis aus (siehe z.B. 
eurobarometer): mehr als 90 % der Befragten finden, dass das österreichische gesundheitssystem sehr 
gut oder ziemlich gut ist. dabei wird insbesondere der leichte zugang zur Versorgung geschätzt.
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Beziehung zur gesundheit
 » das wissen um zugangsmöglichkeiten zur gesundheitlichen Versorgung ist nicht nur im 
fall von akuten erkrankungen relevant, sondern auch für den Bereich der prävention und 
gesundheitsförderung.

 » aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen ist eine neuordnung des gesundheitswesens 
notwendig. der ausbau von prävention und gesundheitsförderung dient nicht nur dem 
erhalt eines allgemein positiven gesundheitsstands der Bevölkerung, sondern auch dem 
wohlbefinden und der erhöhung der lebensqualität jedes einzelnen.



ideen Themenbereiche
 » recherche: angebote der Tgkk im Bereich schule
 » diskussion: Bedürfnisse und erwartungen der schülerinnen hinsichtlich gesundheitlicher Versorgung
 »  einladung experte (Tgkk) zu einem Thema der gesundheitsversorgung

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

Quellen / weitere informationen / materialien
bmg.gv.at: gesundheitssystem und Qualitätssicherung – strategie und entwicklung (infoplattform)

bmg.gv.at: das österreichische gesundheitssystem – akteure, daten, analysen (Bericht)
bmg.gv.at: das österreichische gesundheitssystem – zahlen, daten, fakten (Bericht)

hauptverband.at: geschichte der sozialversicherung; selbstverwaltung und finanzierung (infoplattform)
who: gesundheitssysteme im wandel (Bericht)
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http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Gesundheitssystem_Qualitaetssicherung/
http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/9/8/1/CH1066/CMS1379592073352/oe_gesundheitssystem.pdf
http://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/4/4/CH1066/CMS1291414949078/gesundheitssystem-zahlen-daten-2013.pdf
http://www.hauptverband.at/portal27/portal/hvbportal/content/contentWindow?action=2&viewmode=content&contentid=10007.693712
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/110324/e89021g.pdf
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l e B e n s m i T T e l m a r k e T i n g  –  e i n e  f r a g e  d e r  e T h i k

hintergrund
gesunde ernährung erhält vor dem hintergrund des steigenden gesundheitsbewusstseins einen 
immer größer werdenden stellenwert beim lebensmittelkauf. zusätzlich sorgen individualisierungs- 
und selbstverwirklichungstendenzen dafür, dass ernährung nicht nur der Befriedigung des hungers 
dient, sondern quasiideologisch-religiöse Tendenzen annimmt. man verweist also über ernährung auf 
die eigene ideologie sowie das gesundheitsbewusstsein. der industrie kommen diese entwicklungen 
entgegen: mithilfe ausgefeilter marketingstrategien vermarkten sie lebensmittel, sogenanntes 
functional food, bei deren kauf die kundin ihren persönlichen lifestyle erwirbt. die kaufentscheidung 
bei lebensmitteln versuchen unternehmen über das ansprechen von gefühlen und werthaltungen 
zu steuern und manipulieren. das lebensmittelmarketing bewegt sich jedoch oft im graubereich. die 
eu erließ zwar Vorschriften, dass lebensmittel ausreichend gekennzeichnet sein müssen und konsu-
mentinnen beim kauf von lebensmitteln nicht in die irre geführt werden dürfen. dennoch versuchen 
verschiedene unternehmen weiterhin, diese Vorgaben so gut wie möglich zu umgehen.

fazit
werbung manipuliert kaufentscheidungen. um sich im lebensmitteldschungel dennoch zurechtzu-
finden und einen gesunden einkauf tätigen zu können, ist es unter anderem hilfreich zu wissen, bei 
welchen stellen man sich zu den Themen lebensmittelherstellung, -inhalte etc. informieren kann, 
welche lebensmittelkennzeichnungen es gibt und was sie bedeuten.
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Beziehung zur gesundheit
 » lebensmittellügen können unter anderem zur Verbreitung von adipositas beitragen! 
zum Beispiel enthält ein großteil der für kinder beworbenen lebensmittel einen hohen 
gehalt an fett, zucker oder salz und einen niedrigen gehalt an wertvollen nährstoffen.

 » schülerinnen, die früh lernen, werbung nicht als informationsquelle zu begreifen, 
sondern als anpreisung von produkten mit dem ziel, möglichst viel gewinn zu erreichen, 
wachsen zu kritischen konsumentinnen heran.

 » durch diese sensibilität im hinblick auf informationen und einen verbesserten umgang 
mit lebensmitteln verbessern schülerinnen ihre gesundheit.



ideen Themenbereiche
 » preisbildung durch angebot und nachfrage 

 »  welche art von konsumentinnen gibt es? (z.B. hybridkonsumentin: fährt mit porsche zu hofer 
und kauft lebensmittel im niedrigstpreissegment)

 »  welche produktkategorien entstehen aufgrund der nachfrage nach gesunden, ökologisch 
vertretbaren sowie zugleich günstigen lebensmitteln?

 » diskussion: steuer auf ungesunde lebensmittel – eine gute wahl einer anreizstruktur?
 » entwurf von marketingstrategien für gesunde lebensmittel
 » lebensmittelkennzeichnung: welche gütesiegel gibt es? was steckt dahinter?
 » rechtsprechung im Bereich functional food
 » erstellen von preis-leistungs-Vergleichen bei lebensmitteln

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

Quellen / weitere informationen / materialien
herzfonds.at: werbung und marketing ungesunder lebensmittel in europa (Bericht)

lebensministerium.at: ama marketing (artikel)
konsumentenfragen.at: Bestimmungen zum lebensmittelrecht in europa/Österreich (artikel)

der standard: experte – steuern auf Junkfood notwendig (artikel)
stiftung warentest: werbung für lebensmittel – das ende vieler werbelügen (artikel)

abgespeist.de – etiketten, die lügen (infoplattform)
giVe: essen und Trinken in der schule (unterrichtsmaterial)

forum ernährung heute: functional food – nutzen und wirkung (artikel)
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http://www.herzfonds.at/files/druckvorlage_endbericht_deutsch.pdf
http://www.bmlfuw.gv.at/presse/archiv_2010/lebensmittel/ama_marketing-qualitaet_hat_bei_lebensmitteln_prioritaet.html
http://www.konsumentenfragen.at/konsumentenfragen/Mein_Alltag/Themen/Ernaehrung/Lebensmittel_allgemein
http://derstandard.at/1371169546322/Steuern-auf-Junk-Food-effektivste-Massnahme-gegen-Uebergewicht
http://www.test.de/Werbung-fuer-Lebensmittel-Das-Ende-vieler-Werbeluegen-4381650-0/
http://www.foodwatch.org/de/informieren/kennzeichnung-siegel/
http://give.or.at/index.php?id=59
http://www.forum-ernaehrung.at/cms/feh/dokument.html?ctx=CH0112&doc=CMS1145603373356


e r n ä h r u n g  i n  a n d e r e n  k u l T u r e n

hintergrund
individueller geschmack, verfügbare lebensmittel in den supermärkten, ernährungsempfehlungen, 
diäten, heimische küche – das alles sind faktoren, die auf das eigene ernährungsverhalten einwirken. 
Bei der fülle an informationsmaterial ist dabei nicht verwunderlich, dass widersprüchliche aussagen 
entstehen. zudem bilden sich verstärkt „ernährungsgurus“ heraus, die eine bestimmte ernährungs-
weise empfehlen.

infolge der vielen gegensätzlichen empfehlungen bildet sich bei Jugendlichen oft statt positiver Ver-
haltensweisen ein eher negativ gestörtes essverhalten aus. 
zudem werden von Jugendlichen oftmals lebensmittel verweigert, die einmal gekostet und als nicht 
schmackhaft beurteilt worden sind. manche lebensmittel entfalten ihren geschmack erst nach 10- bis 
16-maligem probieren, andere jedoch werden auch nach 30 Versuchen nicht positiv angenommen. 
der grund hierfür liegt unter anderem z.B. in der zubereitung.

fazit
essen soll freude machen und genuss sein. ernährungsempfehlungen sollen daher als Vorschlag und 
„leitlinie“ von nahrungsmitteln und weniger als gebote und Verbote verstanden werden. starre, 
engmaschige Vorgaben führen in der regel nicht zu einer Veränderung in richtung gewünschter Ver-
haltensweisen. um eine gesunde ernährung zu erreichen, ist vielmehr die Betonung einer flexibilität 
und individuellen gestaltbarkeit erforderlich. 
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Beziehung zur gesundheit
 » schülerinnen sollen einen reflexiven und kritischen umgang mit 
ernährungsempfehlungen entwickeln. 

 » dadurch kann ernährungsbedingten krankheiten wie herz-kreislauf-erkrankungen, 
diabetes oder auch depressionen vorgebeugt werden.

 » die Beschäftigung mit ernährung in anderen kulturen soll schülerinnen dafür 
sensibilisieren, dass die Verwendung von denselben lebensmitteln vielfältig sein kann 
und durch die zubereitung vollkommen unterschiedliche geschmackserlebnisse kreiert 
werden können. 

 » umfangreiches wissen soll allen schülerinnen dabei helfen, eine gesunde 
ernährungsweise zu finden, die ihren geschmack trifft und freude am genuss bereitet.



ideen Themenbereiche
 » ernährungsempfehlungen in anderen ländern
 » recherche rezepte und erstellung schuleigenes / klasseneigenes kochbuch
 » kochsendung drehen
 » gewürzreise durch die welt

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
gesundheit.gv.at: gesunde ernährung in der schule (infoplattform)

gesundheit.gv.at: gesund essen (leitlinien)
so isst die welt – unterrichtsmaterial

http://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/gesunde-ernaehrung-schule.html
http://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/Gesund_essenLN.html
http://www.weltinderschule.uni-bremen.de/pdf/Heft2_09.pdf


n a h r u n g s m i T T e l a n B a u  u n d  e r n ä h r u n g s Ö k o l o g i e

hintergrund
die welt des nahrungsmittelanbaus wird zunehmend komplexer – nicht zuletzt durch erkenntnisse 
über die jeweiligen auswirkungen unterschiedlicher lebensmittelproduktionen. doch im supermarkt 
gestalten sich der einkauf und die entscheidung für gesunde lebensmittel sehr schwierig. es existieren 
verschiedene formen der kennzeichnung, arten des anbaus etc. und die Verwirrung an den regalen 
ist groß. für eine bewusste kaufentscheidung ist daher wissen rund um anbau, kennzeichnung und 
Vermarktung von lebensmitteln essenziell. ein gewisses maß an Verständnis für die konsequenzen 
verschiedener anbauformen wie auch ernährungsgewohnheiten von einem Teil der weltbevölkerung 
auf andere Bevölkerungsteile ist relevant, um ein nachhaltiges ernährungsverhalten zu entwickeln. so 
hat z.B. das ausmaß des fleischgenusses in Teilen der weltbevölkerung auswirkung auf u.a. anbau 
von getreide und Verteilung des getreides auf die weltbevölkerung. Je nachdem, für welchen zweck 
getreide angebaut wird (z.B. als nahrungsmittel für menschen, als futter für Tiere oder als roh-
stoff für die industrie) und welche Bevölkerungsteile über die Verwendung des getreides bestimmen, 
ergibt sich ein engpass im nahrungsmittelvorrat derjenigen weltbevölkerungsteile, die auf die ge-
treideproduktion weniger einfluss haben.

fazit
gesunde nahrungsmittel bilden die Basis einer gesunden ernährung. nicht nur das nahrungsmittel 
selbst, sondern auch die gewinnung desselben soll ökologisch und gesundheitlich vertretbar sein, 
um die gesundheit der Bevölkerung und die der umwelt zu erhalten. umweltsünden sind an unsere 
gesundheit rückgekoppelt. notwendige kompetenzen für ein nachhaltiges ernährungsverhalten sind 
dabei neben fachlichem wissen:

 » fähigkeit zur differenzierung 
 » fähigkeit zum erkennen von ursache-wirkung-zusammenhängen
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Beziehung zur gesundheit
 » schülerinnen sollen zusammenhänge zwischen nahrungsmittelherstellung und umwelt 
kennenlernen. das Bewusstsein um die lebensmittelproduktion fördert ein gesundes 
und nachhaltiges konsumverhalten. 

 » aufgeklärte schülerinnen fungieren zusätzlich als multiplikatoren, da sie ihre 
konsumanforderungen und -wünsche auf die gesamte familie übertragen!



ideen Themenbereiche
 » co2-äquivalente von snacks; Berechnung des ökologischen fußabdrucks
 » futtermittel und regenwald
 » Ökolandanbau
 » flugware und Transportwege
 » lebensmittelabfälle
 » zusammenhang ernährungsgewohnheiten und lebensbedingungen
 » regionales und saisonales obst und gemüse

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
klima-snack-Bar: klima und nahrungsmittelproduktion (unterrichtsmaterial) 

auswirkungen von ernährungsgewohnheiten der industrieländer auf lebensbedingungen anderer (fachartikel)
spiegel.de: hochhausfarmen als alternative zur konventionellen landwirtschaft? (artikel)

lebensmittelministerium.at: footprint – der ökologische fußabdruck (infoplattform)

http://lehrer-klima.verbraucher.de/klima-snackbar.php
http://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Sonstiges/ZukunftsWG_2_Ernaehrung.pdf
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-92079509.html
http://www.mein-fussabdruck.at/


l e B e n s m i T T e l  –  w a n n  u n g e n i e s s B a r ?

hintergrund
laut einer studie der food and agriculture organization of the united nations (fao) werden weltweit 
jährlich 1,3 milliarden Tonnen lebensmittel im müll entsorgt. der durchschnittseuropäer vernichtet 
also zwischen 95 und 115 kg essen pro Jahr. eine eu-finanzierte studie wiederum zeigt auf, dass in 
europa 42 % der entsorgten lebensmittel bei privaten haushalten, 39 % bei herstellerinnen, 14 % in 
der gastronomie und 4 % bei einzelhändlerinnen anfallen. gemein ist allen studien die erkenntnis, 
dass viele dieser lebensmittel unnötig entsorgt worden sind. gründe hierfür sind falsche lagerung, 
mangelndes haushaltsmanagement sowie zu langes aufheben von nahrungsmitteln. eine weitere 
ursache für die unnötige entsorgung von lebensmitteln liegt in der Verwirrung um das mindest-
haltbarkeitsdatum (mhd) und Verfallsdatum. letzteres ist bei lebensmitteln angebracht, die leicht 
verderblich sind und daher nach dem angegebenen datum tatsächlich nicht mehr verzehrt werden 
sollten. das mhd dagegen zeigt lediglich an, bis wann das lebensmittel seine typischen eigenschaften 
(z.B. konsistenz, farbe, geschmack, geruch, nährwert) bei geschlossener Verpackung sowie richtiger 
lagerung behält. 

fazit
dieser Verschwendung von lebensmitteln kann einhalt geboten werden, wenn konsumentinnen 
mehr Bewusstsein beim einkauf haben. notwendig ist daher die schulung der Verbraucherinnen in 
hinblick auf

 » erkennen von Qualitätsmerkmalen bei frischen lebensmitteln 
 » fähigkeit, eine sinnvolle einkaufsplanung umzusetzen
 » unterscheidung mindesthaltbarkeitsdatum und Verfallsdatum
 » wissen um eigenen Bedarf 
 » Verwertung von lebensmitteln bei zu großem einkauf (z.B. einfrieren)
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Beziehung zur gesundheit
 » das wissen um haltbarkeit und Verwertbarkeit von lebensmitteln schafft einen 
genussvollen und sicheren umgang mit lebensmitteln.

 » ein bewusster umgang mit lebensmitteln schafft werte wie respekt und Bewusstsein 
für die eigene umwelt: für pflanzen und Tiere als lieferanten unserer nährstoffe. 

 » wenn weniger lebensmittel entsorgt werden, muss auch weniger produziert werden. 
dies würde nachhaltig die ressourcen der natur schonen.



ideen Themenbereiche
 » film: „we feed the world“, „Taste the waste“
 » was passiert, wenn ein lebensmittel abläuft?
 » wie kann mit einem zu großen einkauf umgegangen werden?
 » einfrieren: was passiert mit dem lebensmittel?
 » workshop: entwurf von strategien zur Verbreitung der Bedeutung des mindesthaltbarkeitsdatums

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
food and agriculture organization of the united nations: global food – losses and food waste (Bericht)

lebensmittelabfälle: zahlen, daten und fakten rund um das wegwerfen von lebensmitteln (infoplattform)
mindesthaltbarkeitsdatum: unterschied zwischen Verfalls- und Verbrauchsdatum (artikel)

gesundheit.gv.at: ablaufdatum und haltbarkeit (infoplattform)

http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e00.pdf
http://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/fakten.html
http://www.lebensmittelklarheit.de/informationen/das-mindesthaltbarkeitsdatum-ist-kein-verfallsdatum
http://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/ernaehrung-faq-lebensmittel-ablaufdatum.html


d i e  w e l T  d e r  k u n s T s T o f f e

hintergrund
die Verwendung von plastik ist in unserer heutigen zeit kaum mehr wegzudenken. nicht umsonst 
wird unsere gesellschaft häufig als wegwerfgesellschaft bezeichnet. damit ist gemeint, dass die ge-
sellschaft eine nicht auf nachhaltigkeit gerichtete einstellung hat, konsumgüter von kurzlebigkeit 
geprägt sind sowie ein überfluss an gütern allgemein besteht. plastik ist dabei als symbol für die ge-
sellschaft zu sehen. in Österreich werden jährlich ca. 350 millionen plastiktragetaschen unters Volk ge-
bracht. recycelt wird davon in Österreich nur ein geringer Teil. konträr sind die stimmen über positive 
effekte des plastikmüll-recyclings. sicher ist, dass in kunststoffen giftige substanzen enthalten sind. 
die dosis dieser stoffe ist zwar gering, jedoch besteht ein wissenschaftlicher disput darüber, ab 
welcher dosis tatsächlich eine gefahr für den menschlichen organismus ausgeht. eine weitere ge-
fahr von kunststoffen liegt in den weichmachern (phthalate), welche beigemischt werden, um einen 
gegenstand biegsam und elastisch zu machen. das recycling von solchen produkten ist nicht un-
problematisch: durch die Bildung von hochgiftigen dioxinen ist ein einschmelzen nur unter hohen 
kosten möglich, weshalb nur ein geringer Teil solcher materialien wiederverwertet wird.

fazit
unsere heutige gesellschaft ist so stark von überproduktion gekennzeichnet, dass ein hinterfragen 
unserer konsumgewohnheiten und damit auch unserer abfallwirtschaft dringend geboten ist! denn 
gerade bei letzterer geht es stark um den erhalt unserer umwelt wie auch unserer gesundheit. zudem 
ist der wissensstand so weit fortgeschritten, dass wir nicht nur um die konsequenzen der produktion 
bestimmter materialien und deren Verwertung wissen, sondern auch, wie die abfallwirtschaft ver-
bessert werden kann. dadurch kann ein weiterer schritt zu nachhaltigem haushalten mit unseren 
ressourcen erreicht werden.
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Beziehung zur gesundheit
 » Toxine in kunststoffen gelangen über verschiedene wege, unter anderem durch 

nahrungsaufnahme, in den organismus des menschen und können gesundheitsschädliche 
wirkungen entfalten.

 » durch einen sensiblen konsum von produkten können konsumgüter mit (hohem) anteil 
an kunststoffen vermieden werden.

 » die störung lebenswichtiger Ökosysteme, z.B. die Belastung des meeres durch 
plastikteppiche, wirkt sich auch negativ auf die gesundheit der menschen aus.



ideen Themenbereiche
 » Biokunststoffe: pro und contra
 » sammlung: was werfe ich täglich weg? richtige entsorgung?
 » Verarbeitung von Bisphenol-a-konzentrationen im menschlichen körper
 » dokumentation: was passiert mit meinem müll?

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
3sat: Bioplastik in der kritik – es wäre ökologischer, Biokunststoffe zu verbrennen (artikel)

geo: ein riesiger Teppich aus plastik – woher stammen die massen von zivilisationsmüll im pazifik? (artikel)
der standard: plastiksackerl ist ein symbol der wegwerfgesellschaft (artikel)

demokratiewebstatt.at: wie entsteht müll? (inkl. unterrichtsmaterial)
zeit.de: Tägliche dosis Bisphenol a (artikel)

plastik – so schön, so praktisch, so gefährlich (infoplattform)
chemikalien im plastik gefährden umwelt und gesundheit (Bericht)

forumgesundheit.at: mikro-plastikmüll (infoplattform)
forumgesundheit.at: Bio-sackerl statt Jute? (infoplattform)

greenpeace: der müll und die mythen (artikel)

http://www.3sat.de/page/?source=/nano/news/106558/index.html
http://www.geo.de/GEO/natur/oekologie/umwelt-ein-riesiger-teppich-aus-plastik-2067.html
http://derstandard.at/1297818410722/Umwelt-Plastiksackerl-ist-ein-Symbol-der-Wegwerfgesellschaft
http://www.demokratiewebstatt.at/thema/abfall-und-muell/
http://www.zeit.de/2012/14/N-Bisphenol
http://www.arge-ja.at/plastik-gefahr-gesundheit-1.html
http://www.global2000.at/sites/global/files/import/content/Plastic_Planet/10_G2-PLASTIK-themenbroschuere_web.pdf_me/10_G2-PLASTIK-themenbroschuere_web.pdf
http://www.forumgesundheit.at/portal27/portal/forumgesundheitportal/content/contentWindow?action=2&viewmode=content&contentid=10007.690109
http://www.forumgesundheit.at/portal27/portal/forumgesundheitportal/content/contentWindow?action=2&viewmode=content&contentid=10007.690161
http://www.greenpeace-magazin.de/index.php?id=2577


p a n s c h e r e i  B e i  l e B e n s m i T T e l n

hintergrund
Bereits im mittelalter war die Verfälschung von lebensmitteln zum ziel der gewinnmaximierung gang 
und gäbe. staaten, die gegen die panscherei vorgingen und drakonische strafen bei Verstoß gegen die 
Vorschriften verteilten, dämmten lebensmittelverfälschungen ein und trugen so zu einer erhöhten 
Qualität von lebensmitteln bei. 

panscherei bei lebensmitteln ist auch in modernen gesellschaften vorhanden. zwar besitzen gerade 
europäische staaten ein hohes niveau an richtlinien zur lebensmittelherstellung, doch erwecken die 
scheinbar in regelmäßigem Takt auftretenden lebensmittelskandale sowie Verwirrung um lebens-
mittelzusatzstoffe den eindruck, als ob im Bereich der nahrungsmittel den herstellern zu oft freie 
hand gelassen wird. die lebensmitteltechnik und -chemie findet immer mehr wege, natürliche zu-
taten nachzuahmen, zu ersetzen oder zu synthetisieren. die industrielle lebensmittelproduktion kann 
zwar einerseits helfen, z.B. hohe hygienestandards von lebensmitteln herzustellen und einzuhalten. 
andererseits dienen bestimmte zusatzstoffe wiederum nur der längeren haltbarkeit und gehören 
eher in die kategorie derjenigen stoffe, die besser zu vermeiden sind.

fazit
aufklärung und information über moderne lebensmittelherstellung, zusatzstoffe, konservierungs-
stoffe, geschmacksverstärker etc. reduziert die Voreingenommenheit gegenüber hilfreichen stoffen 
und Verfahren und hilft, lebensmittellisten zu verstehen. so können die konsumentinnen beim kauf 
auf gesunde lebensmittel achten und „verpanschte“ lebensmittel im regal liegen lassen.
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Beziehung zur gesundheit
 » Bestimmte Verfahren in der industriellen nahrungsmittelproduktion können gesundheit-

liche Beeinträchtigungen wie allergien hervorrufen.
 » industriell gefertigte lebensmittel verfälschen durch den einsatz von geschmacksverstärkern 

und künstlichen (sogenannten „natürlichen“ aromen) nicht nur das geschmacksbewusst-
sein – und damit den genuss von natürlichen lebensmitteln – sondern verhindern auch den 
persönlichen überblick darüber, wie viel zucker, fett und salz man zu sich nimmt.

 » die Vermeidung von lebensmitteln mit einer hohen anzahl von nahrungsmittelzusatz-
stoffen verhilft schülerinnen zu einer gesunden ernährung. Je weniger zusatzstoffe ent-
halten sind, desto natürlicher und besser verwertbar ist das lebensmittel. 



ideen Themenbereiche
 » wozu dienen emulgatoren, stabilisatoren, hydrocolloiden, schmelzsalze, geschmacksverstärker 

und aromatisierungshilfen?
 » was bezeichnen die e-nummern?
 » recherche nach lebensmitteln mit hohem adi-wert
 » convenience food: was fällt darunter? welche Vor- und nachteile bietet es?
 » durchführung eines sinnesparcours zur sensibilisierung des geschmacks 
 » wo ist der einsatz von geschmacksverstärkern, konservierungsstoffen, aromen sinnvoll?
 » welche gründe (kaufverhalten, gesellschaftliche Bedingungen, …) gibt es für den einsatz von 

industriellen Techniken?
 » was ist der unterschied zwischen natürlichen, naturidenten und synthetisch hergestellten zusatzstoffen?

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
arbeiterkammer: liste von e-nummern

giVe: essen und Trinken in der schule  (unterrichtsmaterial)
forum ernährung heute: Vorteile der lebensmitteltechnik nützen (artikel)

forum ernährung heute: zusatzstoffe –  nützliche helfer in lebensmitteln (artikel)
das-ist-drin.de: e-nummern – was verbirgt sich dahinter? (artikel)

http://wien.arbeiterkammer.at/service/broschueren/konsument/Lebensmittel_Zusatzstoffe.html
http://give.or.at/index.php?id=59
http://www.forum-ernaehrung.at/cms/feh/dokument.html?ctx=CH0113&doc=CMS1145603398794
http://www.forum-ernaehrung.at/cms/feh/dokument.html?ctx=CH0113&doc=CMS1145603411522
http://das-ist-drin.de/glossar/e-nummern/


g e s c h m a c k s w e l T e n

hintergrund
essen in modernen gesellschaften bedeutet viel mehr als bloße nahrungsaufnahme zur sättigung. 
supermärkte führen ein reichhaltiges angebot an vielfältigen nahrungsmitteln, sodass jeder seine 
ernährung nach individuellen geschmackspräferenzen gestalten kann. doch die industrialisierte 
lebensmittelproduktion führt das geschmacksempfinden bisweilen in die irre. Beispielsweise durch 
geschmacksverstärker („glutamat“) wird dem gaumen ein intensives aroma vorgegaukelt, welches 
das natürliche produkt eigentlich nicht enthält. in dieser form kommen geschmacksverstärker vor 
allem bei fertiggerichten vor. 

Bei verschiedenen arten der weiterverarbeitung wie kochen, Trocknen oder einfrieren kommen 
lebensmittelzusätze ins spiel. um nämlich den geschmack von lebensmitteln zu erhalten, die ihr volles 
aroma nur im frischen zustand entfalten, ist der einsatz von geschmacksverstärkern notwendig. doch 
auch wenn diese zusatzstoffe medial oft schlecht bewertet werden, muss berücksichtigt werden, dass 
sie bei Bedarf zur Vermeidung unerwünschter zutaten (z.B. zucker oder salz) hilfreich sein können.

fazit
der einsatz von geschmacksverstärkern ist ambivalent. um einen schädlichen einfluss auf die gesund-
heit zu vermeiden, ist es wichtig, ein differenziertes Bild vom einsatz und gebrauch der unterschied-
lichen zusatzstoffe zu haben. das richtige entschlüsseln von zutatenlisten auf lebensmittelpackungen 
ist für einen gesunden einkauf daher sehr wichtig. Bei einem vernünftigen umgang mit zusatzmitteln 
ist der genuss derselben nahezu bedenkenlos. 

ernährung  |  13

Beziehung zur gesundheit
 » Bewusster konsum naturbelassener oder wenig weiterverarbeiteter lebensmittel ist 

gesund und sorgt zugleich auch für die entfaltung der geschmackssensoren. 
 » eine geschmacksvolle ernährung sorgt nicht nur für genuss beim essen, sondern auch für 

eine adäquate Versorgung des körpers. ein gut versorgter körper sorgt für wohlbefinden 
und ausreichende leistungsfähigkeit!



ideen Themenbereiche
 » sinnesparcours
 » kreative lebensmittelkombinationen
 » was wird mit einem wertvollen mahl assoziiert? welche substanzielle Versorgung ist wichtig?
 » wie schmeckt süß, sauer, salzig, bitter, umami? Bei welchen natürlichen lebensmitteln findet man diese 

geschmacksrichtungen?
 » unter welchen Bezeichnungen können sich geschmacksverstärker auf zutatenangaben verstecken?
 » wie beeinflussen krankheiten unser geschmacksempfinden?
 » genuss- und geschmacksschulung mit anatomischem hintergrund

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
gesund.co.at: geschmacksverstärker im essen (artikel)

giVe: essen und Trinken in der schule (unterrichtsmaterial)
projektidee: genuss-schule für kinder und Jugendliche

forum ernährung heute: glutamat als geschmacksverstärker (artikel)

http://gesund.co.at/geschmacksverstaerker-essen-11131/
http://give.or.at/index.php?id=59
http://www.xundessen.at/Genuss-Schule_kids.pdf
http://www.forum-ernaehrung.at/cms/feh/dokument.html?ctx=CH0112&doc=CMS1336038170983


enTspannung

5





s u c h T  a m  a r B e i T s p l a T z 
e i n e  m e n s c h l i c h e  d i m e n s i o n  m i T  r e c h T l i c h e n  a s p e k T e n

hintergrund
süchte können sowohl substanzgebunden (z.B. alkohol) als auch substanzungebunden (z.B. spiel-
sucht) sein. Beide formen der sucht spielen im arbeitsleben sowie in allen anderen lebensbereichen 
eine gewichtige rolle. denn egal, von welcher sucht eine arbeitnehmerin abhängig ist, diese hat 
immer einfluss auf ihre leistung sowie das Betriebsklima am arbeitsplatz. 

das arbeitnehmerinnenschutzgesetz und die fürsorgepflicht der arbeitgeberin sieht deshalb eine 
informationspflicht derselben bzgl. gefährdungen für gesundheit und arbeitssicherheit vor. diese 
Vorschriften wollen dabei nicht nur die gesundheit der abhängigen erhalten bzw. wiederherstellen, 
sondern auch die sicherheit und das wohlbefinden der gesamten Belegschaft bewahren. sucht-
erkrankte setzen sich zum einen erhöhten risiken aus und erzeugen dadurch vermeidbare arbeits-
unfälle. zum anderen entsteht durch ihre eingeschränkte leistungsfähigkeit und verminderte 
konzentration mehrarbeit für ihre kolleginnen. das frühzeitige ansprechen einer möglichen sucht-
erkrankung kann damit nicht als stigmatisierung der Betroffenen angesehen werden, sondern muss 
als fürsorge und soziale unterstützung betrachtet werden!

fazit
Viele süchte werden gesellschaftlich verharmlost. doch mit betretenem schweigen ist weder den 
Betroffenen noch den anderen Beteiligten geholfen. eine möglichst frühe Beachtung des sucht-
problems einer mitarbeiterin / kollegin kann dieser helfen, schneller ihr problem zu erkennen und 
entsprechende wege aus der sucht zu finden. Je länger die sucht voranschreitet, desto schwieriger 
wird die situation der betroffenen person. rasches handeln ist daher gefragt.
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Beziehung zur gesundheit
 » Bereits 5 % der 15-jährigen sind alkoholkrank und weitere 12 % pflegen einen gesund-

heitsschädlichen umgang mit alkohol. damit ist diese suchterkrankung für Jugendliche 
von Bedeutung, um Betroffenen in ihrem umfeld hilfestellung geben zu können. 

 » suchterkrankte gefährden nicht nur unmittelbar durch konsum des suchtmittels ihre 
gesundheit, sondern reduzieren auch durch soziale isolation ihre ressourcen zur Be-
wältigung von beruflicher und privater Beanspruchung.

 » süchte erzeugen nicht nur körperliche leiden, sondern verursachen immer auch psychische 
erkrankungen.



ideen Themenbereiche
 » arten von suchten und formen der abhängigkeit
 » informations- und hilfestellen
 » rollenspiel: darstellung der sichtweisen von arbeitgeberin / arbeitnehmerin / kollegin
 » diskussion, wie weit die fürsorgepflicht der arbeitgeberin geht
 » Thematisierung des stellenwerts von Betriebsrätin und Betriebsvereinbarungen 
 » recherche nach urteilen zum Thema sucht am arbeitsplatz

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
Broschüre: suchtprävention und frühintervention in der arbeitswelt

sucht am arbeitsplatz: was umfasst prävention in diesem Bereich? (infoplattform)
Broschüren und faltblätter zum Thema sucht

zeit.de: wie sollen arbeitgeber mit suchtkranken mitarbeitern umgehen? (artikel)

http://www.praevention.at/upload/documentbox/at_work_Broschuere_Einzelseiten.pdf
http://www.sucht-am-arbeitsplatz.de/themen/vorbeugung.html
http://www.dhs.de/informationsmaterial/broschueren-und-faltblaetter.html
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2013-01/chefsache-suchtproblem-mitarbeiter


a T m e n  –  m e h r  a l s  n u r  l u f T h o l e n

hintergrund
unter atmung versteht man allgemein die Versorgung des körpers mit sauerstoff. ein paar fakten zur 
atmung: pro Tag atmet der mensch im ruhezustand ca. 15.000 mal ein und aus. das heißt, 15-mal pro 
minute atmet er circa einen halben liter luft ein, was etwa 10.000 liter luft pro Tag ergibt. 

Bei den alltäglichen Vorgängen findet atmung nicht nur unbewusst statt und wird über gefühlslagen 
wie angst, stress, aufregung oder entspannung mehr oder weniger unbewusst gesteuert, sondern sie 
kann auch kontrolliert gelenkt werden: tief, flach, schnell, langsam. die atmung spielt im alltag eine 
große rolle: so hat eine bewusst durchgeführte atmung bei z.B. allgemeinem sprechen vor publikum, 
beim singen oder bei der ausübung von sport eine enorme wirkung und große konsequenzen für die 
effektivität der eigenen leistung. 

weiter wirkt sich die atmung auf unsere stimme aus: durch beispielsweise hastige atmung aufgrund 
hoher nervosität versagt die stimme und man wird sich nur mit mühe gehör verschaffen können. 
atmet man jedoch frei, bietet man der stimme die besten Voraussetzungen, damit sie ihren vollen 
klang entfalten kann. 

fazit
atmung ist ein wichtiger Bestandteil für das eigene wohlbefinden. das wissen über die organische 
funktionsweise der atmung sowie von übungen zur steuerung der atemtechnik hilft, das eigene 
leistungspotenzial in unterschiedlichsten Bereichen besser auszuschöpfen. mit anforderungen und 
Belastungen kann dann besser umgegangen und die eigenen ressourcen können aufgebaut werden. 
Betrachtet man also die wirkfelder der atmung, ist es verwunderlich, dass man der atemtechnik bis-
her keine größere aufmerksamkeit geschenkt hat.
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Beziehung zur gesundheit
 » Bewusste atmung hilft dabei, das seelisches gleichgewicht herzustellen.
 » durch gezielte atemtechniken können sich schülerinnen im schulalltag kurze ent-

spannungspausen schaffen. ebenso sind sie dadurch verstärkt fähig, in akuten leistungs-
phasen einen „kühlen kopf“ zu bewahren.

 » eine gute atemtechnik hilft schülerinnen, nervosität zu besiegen und ein gesundes, selbst-
bewusstes auftreten zu erlangen.



ideen Themenbereiche
 » Bewusste durchführung verschiedener atmungsmöglichkeiten ➙ demonstration der auswirkungen 

bewusster atmung auf den seelischen haushalt 
 » durchführung von elementen aus yoga oder pilates zur Verdeutlichung der atemtechniken
 » entspannungsübungen für zwischendurch (z.B. beim ein- und ausatmen bis sechs zählen, …)
 » film: atmen ➙ das motiv der Bewegung

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
unterrichtsmaterial: film atmen

übungen: mehr selbstvertrauen durch richtiges atmen
schülerradio.at: richtig atmen (unterrichtsmaterial)  

kurier: man lernt den umgang mit sich selbst (artikel)
kurier: wer lernen will, muss atmen können (artikel)

http://www.austrianfilm.at/assets/Atmen/Atmen%20Unterrichtsmaterial%20Final.pdf
http://www.stimme.at/aktuell/13-07_Halbach_Stimme-Sport-Jugendliche.pdf
http://www.schuelerradio.at/node/122
www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atempaedagogik.at%2Farchiv-medienberichte-1993-2009%2Fkurier95-pdf%3Fformat%3Draw&ei=6YYUU9P4C4if7ga1tIHICw&usg=AFQjCNE-XSw4UFTW90QVo3Ouet3RRy_2iQ&bvm=bv.61965928,d.ZGU
http://kurier.at/lebensart/gesundheit/wer-lernen-will-muss-atmen-koennen/1.050.472


s T r e s s  u n d  e n T s p a n n u n g

hintergrund
die Jugendwerte-studie 2011 untersuchte unter anderem stress und leistungsdruck bei schülerinnen. im 
ergebnis zeigt sich bei den angaben zu druck und stress, dass

 » 50 – 60 % der schülerinnen in der schule stark unter druck stehen
 » 40 – 65 % der schülerinnen meinen, der druck werde von Jahr zu Jahr größer
 » 18 – 40 % der schülerinnen das gefühl haben, nur ihre leistung, nicht sie selbst seien für ihre um-

gebung wichtig
 » 12 – 35 % den eindruck haben, ihre eltern üben druck auf sie aus, damit sie in der schule erfolgreich sind.

diese ergebnisse zeigen, dass der leistungsdruck bei schülerinnen nicht nur in der schule sehr präsent ist, 
sondern allmählich auch einzug in den sozialen Bereich hält. eine ursache dafür liegt in der Vielfältigkeit der 
lebensgestaltung. diese birgt einerseits chancen zur erreichung eigener ziele, andererseits führt sie dazu, 
dass das leben immer unübersichtlicher wird und orientierungspunkte immer weniger werden. zudem 
werden in den medien lebensentwürfe von erfolgreichen stars und Jungmanagern präsentiert, welche 
mit realen gegebenheiten kaum etwas zu tun haben. so prallen mediale entwürfe auf die realität vieler 
Jugendlicher, die um ihren ausbildungsplatz bangen oder sich in prekären arbeitsverhältnissen befinden. 
in diesem spannungsfeld von wahlfreiheit und medialen idealen wird es damit für Jugendliche immer 
schwieriger, einen eigenen standort zu entwickeln und diesen zu akzeptieren.

fazit
der Vormarsch des leistungsdrucks in alle lebensbereiche erzeugt stress – durch erbringung der leistung, 
an sich selbst gestellte wie auch von außen erwartete anforderungen, das ausmaß der anforderungen 
usw. hieraus erwächst die notwendigkeit, sich diesem leistungsdruck einerseits zu stellen und anderer-
seits zu lernen nein zu sagen bzw. sich bewusst zu machen, welche anforderungen gerechtfertigt sind und 
welche nicht. nötige kompetenzen hierfür sind unter anderem: (1) starkes und stabiles selbstbewusstsein 
(2) kennen und wahrnehmen eigener Bedürfnisse (3) ausbildung eines guten körpergefühls (4) ausbau 
der resilienz.
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Beziehung zur gesundheit
 » lernen und schulische leistungsanforderungen sollen von schülerinnen nicht negativ assoziiert 

werden. ein positives lernklima und ein angemessener umgang mit leistungsanforderungen ermög-
lichen schülerinnen eine umgebung, in der sie wissen und soziale kompetenzen erlangen können.

 » die schaffung eines positiven klimas kann psychische und psychosomatische krankheiten, wie 
sozialer rückzug, depressionen, magen-darm-probleme, Verspannungen etc., verhindern. ein ver-
bessertes wohlbefinden erhöht die Bereitschaft und fähigkeit, wissen aufzunehmen.

 » strategien, um stress und leistungsdruck zu begegnen, erhöhen das positive Belastungsniveau der 
schülerinnen – anforderungen können leichter bewältigt werden.



ideen Themenbereiche
 » „nein sagen“: wie geht das und kann man das lernen?
 » formulierungen in allen sprachen analysieren (z.B. jemandem die stirn bieten, etwas nicht mehr sehen 

können, den mund voll nehmen, unter die haut gehen, auf den magen schlagen, an die nieren gehen, 
die nase voll haben, in den ohren liegen, mit fingerspitzengefühl)

 » entspannungsmethoden
 » zeit- und organisationsmanagement in schule und freizeit
 » stresstheorien: entstehung, ursachen, Bewältigungsschemata

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
giVe: weniger stress in der schule (unterrichtsmaterial)

spiegel online: gesundheitsstudie – schon grundschüler leiden unter stress (artikel)
tk.de: was Jugendliche stresst (artikel)

schulstress bei kindern und Jugendlichen (artikel)

http://http://give.or.at/?id=128
http://www.spiegel.de/schulspiegel/leben/studie-zur-gesundheit-von-kindern-viele-schueler-leiden-unter-stress-a-868476.html
http://www.tk.de/tk/stress/stress-bei-kindern-und-jugendlichen/jugendliche-und-stress/36544
http://www.apotheken-umschau.de/Kinder/Schulstress-bei-Kindern-und-Jugendlichen-198237.html


V e r k e h r s p l a n u n g  u n d  g e s u n d h e i T

hintergrund
der Bereich Verkehrsplanung ist auf vielfältige weise mit gesundheit verbunden, denn die umwelt-
gegebenheiten haben einfluss auf die gesundheit jedes einzelnen. wie können diese Bereiche beein-
flusst werden? ein Beispiel dafür ist die gesundheitsgefährdende feinstaubbelastung der luft durch 
industrielle und verkehrsbedingte schädliche emissionen. aus diesem grund spielt z.B. der umwelt-
schutz mit unterschiedlichen maßnahmen wie der feinstaubregelung eine besondere rolle für die 
gesundheit. 
generell geht im Bereich der mobilität der Trend dahin, möglichst alle wegstrecken motorisiert 
zurückzulegen. Bewegung gerät dabei immer mehr in Vergessenheit, obwohl rund 15 % aller auto-
fahrten unter einem kilometer und 35 % der autofahrten unter drei kilometer liegen! strecken also, 
die zu fuß bzw. per rad leicht zu bewältigen sind. radverkehrssysteme beispielsweise könnten diesem 
Trend entgegenwirken und als Verstärker für mehr Bewegung fungieren und auch einer allgemein 
verbesserten infrastruktur sowie service, information und kommunikation dienen. die who stellte 
hierzu einen kalkulator für infrastrukturplanungen zur Verfügung, durch den die gesundheitseffekte 
z.B. des radfahrverhaltens berechnet werden. 

fazit
um den Trend der motorisierung einzudämmen, ist eine verbesserte infrastruktur für nicht motorisierte 
fortbewegungsmittel notwendig. es muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, wo hindernisse 
für diese fortbewegungsmittel liegen und welche maßnahmen für eine verbesserte infrastruktur ge-
troffen werden müssen. zudem ist für ein sicheres und richtiges Bewegen im Verkehr eine gute kennt-
nis der Verkehrsegeln für nicht motorisierte fortbewegung notwendig.
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Beziehung zur gesundheit
 » luftverschmutzung aufgrund von abgasen belastet die gesundheit schleichend.
 » eine gute infrastruktur fördert die freude an Bewegung, sodass positive effekte der 

Bewegung in andere lebensbereiche getragen werden.
 » die förderung der täglichen Bewegung hilft schülerinnen, mögliches übergewicht zu senken.
 » darüber hinaus bieten tägliche Bewegungseinheiten – wie z.B. der weg zur schule und 

zurück – eine gute möglichkeit der entspannung und des abschaltens.



ideen Themenbereiche
 » Verkehrsregeln für radfahrer / inlineskater / fußgänger
 » analyse und planung infrastruktur
 » umweltbelastung durch motorisierte fortbewegung
 » diskussion: Bedeutung von gesunder infrastruktur für den gesundheitstourismus?
 » fahrradwettbewerb: wer fährt innerhalb eines festgelegten zeitraums die meisten kilometer?

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
VcÖ: gesundheit und Verkehr (Bericht)

umweltbundesamt: informationen zu den auswirkungen des Verkehrs (infoplattform)

http://www.aktion21.at/_data/LLG-Anhang-3a-VCOE-Gesundheit-und-Verkehr.pdf
http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/verkehr/auswirkungen_verkehr/


2 4 - s T u n d e n - d i e n s T :  i n i T i a T i V e  f ü r 
d e n  s c h u T z  u n s e r e s  g e h Ö r s
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hintergrund
unser gehör ist 24 stunden im einsatz. selbst während des schlafs ist das sinnesorgan ohr aktiv. Vor 
diesem hintergrund erscheint es zunehmend wichtig, die Belastungen, denen das ohr ausgesetzt ist, zu 
reduzieren. denn ein vollkommenes ausschalten aller geräusch- bzw. lärmquellen ist unmöglich. 

ist das ohr zu lange lauten geräuschen, das heißt starken schallwellen, ausgesetzt, brechen die feinen 
haarzellen in unserem ohr ab, wodurch das gehör schädigungen erleidet. ab wann sind umwelt-
geräusche lärm? eine genaue definition kann an dieser stelle nicht gegeben werden, ist doch das 
empfinden von lautstärke subjektiv sehr unterschiedlich und stark vom zustand des eigenen hör-
organs abhängig. selbstverständlich gibt es rechtliche richtlinien, die vorschreiben, welche lärm-
pegel wissenschaftlich nachgewiesen auf jeden fall bei der allgemeinheit zu hörschäden führen, 
jedoch liegen dazwischen individuell unterschiedliche schmerzgrenzen. allgemein kann jedoch ge-
sagt werden, dass alle schallwellen, die als belästigend empfunden werden bzw. zu gesundheitlichen 
schäden führen, als lärm bezeichnet werden können. 

fazit
das ohr ist ein sensibles organ. schwerhörigkeit infolge einer schädigung führt zu einer starken ein-
schränkung der lebensqualität. das wissen um konsequenzen von hörbelastungen wie auch um 
möglichkeiten der Vermeidung bzw. Verringerung derselben hilft das ohr zu schützen. zudem kann 
aktiv gegen Belastungsquellen in der eigenen umgebung vorgegangen werden.

Beziehung zur gesundheit
 » lärm ist die häufigste ursache für hörschäden und risikofaktor nummer eins für Taubheit.
 » hörschäden vermindern die lebensqualität massiv.
 » schülerinnen, die um auswirkungen hoher lärmbelastungen wissen, können zumindest in 

einem gewissen maß Belastungen für das ohr vermeiden bzw. umgehen.



ideen Themenbereiche
 » messung verschiedener geräuschquellen (mp3-player, konzertmusik, silvesterknaller, straßenlärm, 

Blätterrauschen, …)
 » schutzmaßnahmen gegen lärm und deren funktionsweise
 » schalldämmung / schalldämpfung
 » einladung schwerhörigenzentrum Tirol
 » diskussion: was bedeutet Barrierefreiheit für schwerhörige?
 » diskussion: wodurch wird Tinnitus ausgelöst?

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
lärm und lärmbekämpfung

focus.de: experten fordern besseren lärmschutz (artikel)
focus.de: die laute gesellschaft (artikel) 

focus.de: wichtige fragen zum Thema hören  (artikel)
focus.de: so schützen sie ihr gehör (artikel)

gesundheit.gv.at: laute musik und gesundheit (infoplattform) 
projectear.com: schwerhörigenzentrum Tirol  – angebot für schulen

Thieme: informationsportal Tinnitus (artikel)
dVd auVa: Tatort ohr (unterrichtsmaterial)

http://m.schuelerlexikon.de/mobile_physik/Laerm_und_Laermbekaempfung.htm
http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/hoeren/hoerschaeden/krach-kann-krank-machen-autos-zuege-flugzeuge-experten-fordern-besseren-laermschutz_aid_1055055.html
http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/hoeren/hoerschaeden/hoerschaeden/hoerschaeden_aid_23380.html
http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/hoeren/tid-7232/ohren_aid_130642.html
http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/hoeren/vorsorge/vorsorge/vorsorge_aid_23327.html
http://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/umwelt-musik-gesundheit.html
http://www.projectear.com/
http://www.thieme.de/de/gesundheit/tinnitus-ausgeloest-45147.htm
http://www.auva.at/portal27/portal/auvaportal/content/contentWindow?action=2&viewmode=content&contentid=10007.671658


leBenskompeTenz
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g e s u n d h e i T s s y s T e m e  –  e i n e  w e l T  d e r  V i e l f a l T

hintergrund
grundsätzlich unterscheidet man drei arten von gesundheitssystemen – Bismarck-, Beveridge- und 
marktwirtschaftliche gesundheitssysteme. letztere sind, wie der name sagt, marktwirtschaftlich ge-
steuert und umfassen privatversicherungssysteme wie zum Beispiel jene in den usa. 

unter Bismarck-systemen versteht man sozialversicherungssysteme, die primär durch Beiträge 
von arbeitgeberinnen und arbeitnehmerinnen finanziert werden. die Versorgung erfolgt durch 
öffentliche und private leistungsanbieterinnen und wird durch kollektivverhandlungen zwischen ge-
sellschaftlichen akteuren (selbstverwaltungsakteure) reguliert. es entwickelten sich drei verschiedene 
grundrichtungen von „Bismarck-sozialversicherungssystemen“: regionale bzw. zentrale einheitsver-
sicherungen (z.B. in frankreich, polen und Tschechien), betriebliche bzw. berufliche und regionale 
pflichtversicherungen (z.B. in Belgien, Japan und Österreich) oder gegliederte systeme mit freier 
krankenkassenwahl und krankenkassenwettbewerb (z.B. in deutschland, niederlande und schweiz). 
Beveridge-systeme werden über steuern finanziert; die leistungserbringung erfolgt durch öffentliche 
anbieter und die regulierung des systems erfolgt staatlich-hierarchisch. Vergleichbar mit dem 
Beveridge-system in großbritannien sind die gesundheitssysteme in skandinavien, italien, spanien 
und kanada.

fazit
aufgrund unterschiedlicher entwicklungen wie z.B. erhöhter Bedarf durch den demographischen 
wandel und medizin-technischen fortschritt sowie eine Verengung der finanzierungsspielräume ent-
stehen derzeit in allen gesundheitssystemen ein effizienzdruck und die notwendigkeit unterschied-
licher reformen.
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Beziehung zur gesundheit
 » zielsetzung von sozialversicherungssystemen ist eine umfassende gesundheitliche Versorgung 

unabhängig von einkommen und gesundheitszustand von Bürgerinnen eines landes.
 » gesundheitliche chancengerechtigkeit kann nur erreicht werden, wenn der zugang zum 

gesundheitswesen allen Bürgerinnen offensteht, unabhängig von einkommen, sozialem 
status, alter, … 

 » reflexion des nationalen gesundheitssystems im Vergleich mit anderen systemen fördert 
das Verständnis von gesamtzusammenhängen, z.B. die (nicht-)Bereitstellung von gesund-
heitsdienstleistungen.



ideen Themenbereiche
 » herausforderungen moderner sozialversicherungssysteme
 » recherche: Behandlungswege / steuerung von patienten
 » was ist mit der aussage „die hausärztin als gatekeeper der patientin“ gemeint?

 - was beinhaltet dieses modell und woher kommt es?
 - konsequenzen für patientinnen?

 » was sind Vor- und nachteile eines systems, z.B. das nhs-system in gB, der österreichischen 
sozialversicherung, …?

 » gesundheitssysteme im wandel: herausforderungen in den Bereichen
 - patientenrechte
 - Bereitstellung leistungen für alternde gesellschaft
 - finanzierung gesundheitswesen

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
internationale gesundheitssysteme im Vergleich: Bismarck, Beveridge oder was sonst? (fachartikel)

zeit.de: zwischen Bismarck und Beveridge (artikel)
aok lexikon: gesundheitssysteme

http://www.initiative-elga.at/ELGA/Gesundheitssystem_Daten_Fakten_Infos/Bismarck_Beveridge_oder_was_sonst_Rothgang_090122.pdf
http://www.zeit.de/1993/50/zwischen-bismarck-und-beveridge
http://www.aok-bv.de/lexikon/g/index_00368.html


w o r T g e w a n d T h e i T  –  h i l f e  k o m m T  a u s  d e r  a n T i k e

hintergrund
in der antike wurde rhetorik als eine art von wissenschaftspropädeutik, das heißt als hinführung 
zu wissenschaftlichen denk- und arbeitsweisen bzw. als methode des erkenntnisgewinns verwendet. 
übersetzt meint das wort rhetorik redekunst oder redetechnik. es geht also darum, einerseits mit 
hilfe von stilmitteln die eigenen aussagen zu schmücken, um die ohren der zuhörerin für sich zu 
gewinnen. andererseits behandelt rhetorik die Vorgehensweise, argumente und inhalte für eigene 
ideen zu suchen, sammeln und diese nach den prinzipien der dialektik entsprechend aufzubereiten. 

dabei bewegt sich rhetorik immer in einem spannungsfeld von moralisch-ethischen fragen. denn 
immer schwebt die frage im hintergrund: wo beginnt manipulation? wie weit darf der einsatz 
rhetorischer mittel gehen? gerade in der frühen neuzeit (16. – 18. Jahrhundert) gerieten rhetorische 
mittel unter Verdacht, nur eine strategisch-manipulative Verstellungskunst zu sein. einen ansatz 
gegen den moralisch-verwerflichen einsatz von rhetorik bereitete bereits Thomas von aquin (13. 
Jahrhundert), der strenge regeln für die durchführung eines disputs vorgab.

fazit
das Verschaffen von gehör gestaltet sich in einer schnelllebigen zeit, die zudem von vielen konkurrenz-
situationen geprägt ist, schwierig. im Bereich zwischenmenschlicher kommunikation ist eine Ver-
ständigung vor dem hintergrund unterschiedlicher kulturen wie auch emotionaler situationen nicht 
immer einfach. umso wichtiger ist es daher, bei gesprächen den richtigen Ton zu finden und sich 
entsprechend auf die gesprächspartnerin einstellen zu können, um so einen zugang zum gegenüber 
zu finden.
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Beziehung zur gesundheit
 » die auseinandersetzung mit rhetorik hilft schülerinnen, ihr ausdrucksvermögen auszubilden.
 » durch übung des auftritts vor publikum sowie schulung der sprachlichen fähigkeiten und 

fertigkeiten entwickeln und verfestigen schülerinnen ihr selbstbewusstsein. sie lernen so 
ihre Bedürfnisse in worte zu fassen.

 » darüber hinaus werden schülerinnen sensibilisiert, aussagen anderer zu hinterfragen und 
erhalten auch das werkzeug, um in diskussionen eingreifen zu können. damit ist rhetorik 
zudem ein hilfsmittel zur eigenen standortbestimmung.



ideen Themenbereiche
 » rhetorik in den verschiedenen schulen (z.B. sophisten/gorgias, sokrates, aristoteles, griechische 

rhetorik, cato, …)
 » rhetorik heute: z.B. analyse von politischen reden
 » historischer Vergleich der Verwendung von stilmitteln in der politik
 » Verfassen einer rede entsprechend der antiken Vorgaben
 » die stellung der kommunikation in der antike

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
spiegel.de: rhetorik-aBc (artikel)

antike rhetorik i (fachartikel) 
antike rhetorik ii (fachartikel)

rhetorik – Theorie und geschichte (fachartikel)
demokratiewebstatt.at: unterrichtsmaterial zum Thema sag deine meinung

http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/rhetorik-abc-ihr-auftritt-bitte-a-583976.html
http://manfredhiebl.de/Kunst/RHETOR.HTM
http://www.breu-seite.de/pdf/rhetorik.pdf
http://www.lehrer-zimmer.net/pdf/schuledeutsch/Sprache/geschichte_rhetorik.pdf
http://www.demokratiewebstatt.at/erwachsene/erwachsene0/


V e r s T ä n d i g u n g  i m  g e s u n d h e i T s s e k T o r

hintergrund
das medizinische wissen differenziert sich durch fortschritte in der forschung immer mehr aus. zugleich ent-
wickelt sich damit eine subtile sprechweise auf ärztlicher seite, was mitunter zu Verständigungsproblemen 
zwischen laien und fachpersonal führt. Verstärkt werden die kommunikationsprobleme dadurch, dass 
ärztinnen durch ökonomische (fehl-)anreize dahingehend geleitet werden, ihre sprechzeiten mit der patientin 
tendenziell eher kurz zu halten. eine konsequenz dieser rahmenbedingungen für die ärztin-patientin-Be-
ziehung zeigt eine studie des ludwig-Boltzmann-instituts: demnach versteht jede vierte Österreicherin nicht, 
was ihre ärztin ihr über ihren gesundheitszustand mitteilt. dabei darf die schuld für die kommunikations-
schwierigkeit nicht allein auf ärztliche fehlkommunikation gelegt werden. auch die patientin ist aufgefordert, 
sich auf ein ärztliches gespräch vorzubereiten, sich währenddessen eventuell notizen zu machen und bei Be-
darf nachzufragen und nicht darauf warten, dass die ärztin alles relevante vorträgt. immerhin weiß die ärztin 
nicht, welches wissen vorhanden ist oder welche inhalte von besonderer Bedeutung für die patientin sind. 
Thema ist hier also die wahrnehmung der eigenverantwortung einer jeden patientin.

fazit
der austausch von informationen ist eine verzwickte angelegenheit, bei der die kenntnis der spielregeln 
und der funktionsweise von kommunikation sehr bedeutsam ist, um erfolgreich ans ziel zu gelangen. 
neben dem Verständnis für simple kommunikationsmodelle (z.B. sender – empfänger, gatekeeper, …) sind 
kompetenzen im analytischen sowie kontext-spezifischen Bereich erforderlich. wichtige kompetenzen sind 
unter anderem folgende:

 » lese-, schreib- und rechenkompetenz
 » auswahl geeigneter themenabhängiger informationsquellen
 » gezielte suche und filterung von inhalten
 » kontextbezogene (sozial, politisch und wirtschaftlich) und kritische Betrachtung
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Beziehung zur gesundheit
 » health literacy = die fähigkeit von personen, alltägliche entscheidungen so zu treffen, dass 

sie sich gesundheitsförderlich auswirken.
 » das informationsnetz wird immer komplexer: nur das finden von informationen ist nicht 

ausreichend, um das gefundene richtig ein- und umzusetzen. denn im dschungel der 
informationen finden sich zahlreiche falschinformationen. durch die fähigkeit der kritischen 
reflexion erlangen schülerinnen ein Qualitätsbewusstsein bzgl. informationen und Quellen. 

 » schülerinnen benötigen fertigkeiten, mit hilfe derer sie sich zugang zu gesundheits-
informationen verschaffen, diese verstehen, beurteilen und so einsetzen können, dass sie 
der erhaltung und Verbesserung ihrer gesundheit dienen.

 » schülerinnen sollen sich durch diesen prozess der kompetenzbildung im gesundheits-, 
Bildungs- und sozialwesen zurechtfinden lernen. hierdurch können sie ihre rolle als ver-
antwortliche partnerin im jeweiligen system wahrnehmen.



ideen Themenbereiche
 » Textverständnis von medizinischen erklärungen
 » rollenspiel: kommunikation ärztin – patientin / lehrerin – schülerin
 » kommunikationsebenen 
 » sammeln typischer gespräche in der letzten woche, die auf das Vier-ohren-modell von 

friedemann schulz von Thun angewandt werden

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
giVe: kommunikation und konfliktkultur 5. bis 13. schulstufe (unterrichtsmaterial) 

http://give.or.at/fileadmin/template01/download/download_infoseiten/GF_SS_I_Kommunikation_und_Konfliktkultur.pdf


d e m o g r a p h i s c h e r  w a n d e l  –  V o n  d e r  z w i e B e l  z u m  p i l z

hintergrund
demographie ist die lehre der entwicklung von Bevölkerungen und deren strukturen. derzeit kann 
der entwicklungstrend der Bevölkerung in knappen worten zusammengefasst werden: älter, weniger, 
vielschichtiger. gemeint ist damit, dass die Bevölkerung immer älter wird, die gesamtbevölkerung 
immer weiter abnimmt und die zusammensetzung der Bevölkerung immer differenzierter zu be-
trachten ist. diese Veränderungen bleiben nicht unbemerkt: lebensweisen, arbeitseinstellungen 
sowie das gesamte soziale system bedürfen einer neuorientierung. dieser gewaltige umbruch 
bietet dabei – gerade Jüngeren – die einzigartige chance, ihre lebensumwelt neu mitzugestalten. 
denn in zeiten des umbruchs sind neue strukturen gefragt, die erst noch neu entwickelt und um-
gesetzt werden müssen. zudem gilt es, werte einer gemeinschaft weiter aufrechtzuerhalten. denn 
gerade im übergang, solange keine gesellschaftliche lösung für die Bevölkerungsveränderungen 
vorhanden ist, kann es zu sozialen spannungsfeldern kommen. werte wie solidarität müssen neu 
erklärt und vermittelt werden.

fazit
der demographische wandel zieht Veränderungen im sozialen gefüge nach sich. zum Verständnis 
aktueller diskurse und politischer ziele ist ein frühes Verstehen der zusammenhänge von demo-
graphie unerlässlich, damit Veränderungen des sozialen systems nachvollzogen und akzeptiert 
werden können. notwendige kompetenzen sind unter anderem:

 »  Bewusstsein der kompetenzen verschiedener altersgruppen
 »  Bewusstsein für zusammenhänge demographie – soziales netz
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Beziehung zur gesundheit
 » für einen gesellschaftlichen zusammenhalt ist es notwendig, dass die verschiedenen generationen 

füreinander Verständnis entwickeln: denn starke soziale netzwerke stärken die gesundheit.
 » das kennenlernen neuer wohnformen ist für schülerinnen bedeutsam, weil innovative wohn-

ideen gerade während ausbildungszeiten einen hohen stellenwert, speziell in sozialer und öko-
nomischer hinsicht, einnehmen.

 » änderungen bei der pflegerischen Versorgung betreffen auch jüngere generationen. sie sind für 
die Betreuung von pflegebedürftigen angehörigen nicht zwingend selbst zuständig, sondern 
können die Verantwortung auch abgeben. 

 » Veränderte rahmenbedingungen und lebensverläufe verlangen neue lebensweisen und 
-einstellungen. gesundes altern beginnt dabei schon im schulalter mit ressourcenorientierung 
und aufbau von persönlicher gesundheitskompetenz 

 » der gesellschaftliche wandel bringt auch Veränderungen im gesundheitswesen mit sich. ein Ver-
ständnis für die notwendigkeit solcher umgestaltungsprozesse erhöht die akzeptanz neuer systeme.



ideen Themenbereiche
 » Brainstorming: möglichkeiten für verschiedene wohnformen
 » Bevölkerungspyramiden: von der zwiebel zum pilz
 » konsequenzen aus wandel für den gesellschaftlichen zusammenhalt, für die aufrechterhaltung 

sozialer sicherungssysteme, für erwerbsarbeit, für familienmodelle
 » gründe für niedrige geburtenrate
 » konsequenzen für Tourismus
 » diskussion: was bedeutet der demographische wandel für den wohlfahrtsstaat / staatliche 

fürsorgesysteme / Versicherungswesen?
 » diskussion: wie verändert sich die politik durch den demographischen wandel? (stichpunkte: 

Beteiligungsprozesse, wahlthemen, ideologische ausgestaltung der parteiengrundsätze, …)

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
apa-oTs: „demographie-gewinner“ gesundheit und umwelt (artikel)

Bertelsmann stiftung: wohnungsmärkte im wandel (Bericht)
positionen der österreichischen sozialpartner: soziale systeme im wandel (Bericht)

max-planck-institut: über die zukunft der alternden gesellschaft (fachartikel)
unterrichtsmaterial zum Thema demographischer wandel

sozialpolitik.com: demografischer wandel (unterrichtsmaterial)
demokratiewebstatt.at: unterrichtsmaterial zum Thema Jung und alt

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20120104_OTS0018/allianz-studie-demographie-gewinner-gesundheit-und-umwelt
http://http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fshrinking.ums-riate.fr%2FRessources%2FChap_07%2FSCH_06.pdf&ei=UT0AVJTaKOzY0QWH1oHQDA&usg=AFQjCNFsO8vxgxLBG11ifVtYHzb6ksHXkw&bvm=bv.74115972,d.d2k
http://www.sozialpartner.at/sozialpartner/badischl_2011/2011-10-07Studie%20konsolidiertEndg.pdf
http://www.demogr.mpg.de/mediacms%5C180_main_MPIDR_Auf_der_Suche_nach_gewonnener_Zeit_James_Vaupel_Jahresbericht_2008_deutsch.pdf
http://www.omnia-verlag.de/weltimwandel/php/start.php?id=804&bc=-3060-773-774-779-804
http://www.sozialpolitik.com/materialien
http://www.demokratiewebstatt.at/erwachsene/erwachsene0/


d i e  s p r a c h e  d e r  m u s i k

hintergrund
Bereits in unserer alltäglichen sprache entfaltet sich musik. durch lautes oder leises sprechen, 
schnelles oder langsames reden, hohe oder tiefe stimmlage nehmen wir täglich elemente der musik 
in gebrauch und geben unserem sprachlichen ausdruck eine melodie. diese melodie stellt zugleich 
ein hilfsmittel dar, um unseren „abstrakten“ worten den richtigen Ton zu geben: der Ton macht 
die musik. die melodische gestaltung trägt also dazu bei, der empfängerin unserer Botschaft die 
gemeinte intention zu übermitteln. 

musik kann nicht wie sprache wahre oder falsche aussagen vermitteln, vielmehr bedarf sie einer 
interpretation ohne anspruch auf richtig oder unrichtig. ihre aussagen beziehen sich auf mensch-
liche werte sowie emotionen. damit stellt musik einen weg dar, unterschiedlichste menschliche 
lebenslagen darzustellen und individuen eine möglichkeit zu geben, sich in spezifische situationen 
hineinzudenken und einzufühlen.

fazit
emotionen sind – gerade im Jugendalter – sprachlich schwer zu vermitteln und speziell für diese 
altersklasse ist es häufig schwierig, für gefühle den richtigen ausdruck zu finden. musik bietet 
einen zugang, emotionen anderer nachzuvollziehen und eigene gefühle auszudrücken. ist ein zu-
gang zu dieser kommunikation geschaffen, erhöht sich durch einen ausgeglichenen gefühlshaus-
halt das wohlbefinden!
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Beziehung zur gesundheit
 » musik hilft bei der reduktion von stress und psychischen problemen wie ängsten und 
depressionen.

 » positiv verstärkend wirkt musik im Bereich der stimmung sowie der körperlichen 
leistungsfähigkeit.

 » schülerinnen erleben emotionalität in zusammenhang mit musik, was für viele einen ver-
besserten zugang zur Verarbeitung von emotionen darstellt.

 » durch wissen über die melodische ausgestaltung können eigene anliegen besser 
kommuniziert sowie Botschaften anderer leichter verstanden werden.



ideen Themenbereiche
 » wirkungen von rhythmen auf den körper
 » interpretation von harmonien
 » interpretation von interviews etc. bzgl. Botschaften zwischen den zeilen
 » welchen anteil haben musikalische anteile am kommunikationsmodell von schulz von Thun? ➙ 

rollenspiele

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
musik und gesundheit (infoplattform)

http://www.tk.de/tk/medizin-und-gesundheit/vorbeugen/musik-und-gesundheit/410890


d e T e k T i V i s c h e  a r B e i T  i m  i n T e r n e T

hintergrund
im auftrag des Bundesministeriums für unterricht, kunst und kultur wurde an der universität 
wien eine studie zum Thema „internet in der schule – schule im internet“ erstellt. das ergeb-
nis dieser forschung zeigt, dass schülerinnen das internet zur informationsbeschaffung nutzen. 
aufgrund der praktischen, schnellen wie auch relativ einfachen anwendung des internets schätzen 
schülerinnen ihre eigene kompetenz im umgang mit diesem medium als hoch ein. lehrerinnen hin-
gegen haben dazu eine differenziertere einschätzung: einerseits stufen sie das internet im hinblick 
auf niederschwellige informationen (z.B. fahrpläne) als leicht zugänglich ein, andererseits jedoch 
die recherche nach verwertbaren informationen, gerade fachinformationen, als schwierig. zudem 
schätzen sie die kompetenz der schülerinnen, inhalte kritisch zu hinterfragen, als eher gering ein. 
die studie bestätigt diese einschätzung der lehrerinnen insofern, als schülerinnen neben google 
und wikipedia kaum andere erstinformationsquellen angeben. 

fazit
der umgang mit dem internet ist eine fähigkeit, die schülerinnen entwickeln müssen. wie 
kompetenzen generell, bildet sich diese erst in der auseinandersetzung aus. die kompetenzaus-
bildung ist notwendig, damit schülerinnen sich besser orientieren können und in der wüste der 
informationen „das richtige sandkorn“ finden.
notwendige analytische und kontextspezifische fähigkeiten sind unter anderem folgende:

 » lese-, schreib- und rechenkompetenz
 » auswahl geeigneter themenabhängiger informationsquellen
 » gezielte suche und filterung von inhalten
 » kontextbezogene (sozial, politisch und wirtschaftlich) und kritische Betrachtung
 » anwendung neuer medien
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Beziehung zur gesundheit
 » health literacy = die fähigkeit von personen, alltägliche entscheidungen so zu treffen, dass sie sich 

gesundheitsförderlich auswirken.
 » das informationsnetz wird immer komplexer: rein das finden von informationen ist nicht aus-

reichend, um das gefundene richtig ein- und umzusetzen. denn im dschungel der informationen 
finden sich zahlreiche falschinformationen. durch die fähigkeit der kritischen reflexion erlangen 
schülerinnen ein Qualitätsbewusstsein bzgl. informationen und Quellen. 

 » schülerinnen benötigen fertigkeiten, mit hilfe derer sie sich zugang zu gesundheitsinformationen 
verschaffen, diese verstehen, beurteilen und so einsetzen können, dass sie der erhaltung und Ver-
besserung ihrer gesundheit dienen!

 » schülerinnen sollen sich durch diesen prozess der kompetenzbildung im gesundheits-, Bildungs- und 
sozialwesen zurechtfinden lernen. hierdurch können sie ihre rolle als verantwortliche partnerin im 
jeweiligen system wahrnehmen!



ideen Themenbereiche
 » sensibilisierung zum Thema „problembereich internet“
 » informationsgewinnung (suche, Beurteilung der glaubwürdigkeit, wikipedia, werbung)
 » schutzmaßnahmen (passwörter, surfverhalten, digitaler fußabdruck, datensicherung)
 » Tipps für sicheres surfen (netzführerschein)
 » datenschutz
 » suchtprävention

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
klicksafe.de: die eu-initiative für mehr sicherheit im netz (infoplattform)

Bmukk: forschungsprojekt internet in der schule – schule im internet (studie)
goeg.at: ergebnisbericht health literacy in Österreich

Broschüre: Tipps zum sicheren umgang mit digitalen medien
giVe: kritisches denken und problemlösen (unterrichtsmaterial)

patientenanwalt.com: praxisleitfaden – wie finde ich seriöse gesundheitsinformationen im internet?
informationen zum praxisleitfaden suche seriöse informationen im internet

leitfäden zum Thema suche nach gesundheitsinformationen im internet
hauptverband.at: kompetent als patientin und patient – gut informiert entscheiden (Broschüre)

http://www.klicksafe.de/
http://www.bmbf.gv.at/
http://www.goeg.at/cxdata/media/download/berichte/health_literacy_2012.pdf
http://www.jugendundmedien.ch/fileadmin/user_upload/Chancen_und_Gefahren/Broschuere_FAQ_Medienkompetenz_dt.pdf
http://give.or.at/fileadmin/template01/download/download_factsheets/FS_Kritisches_Denken.pdf
http://www.patientenanwalt.com/wp-content/uploads/2014/01/Praxisleitfaden_Internet_Broschuere1.pdf
http://public-health.medunigraz.at/Praxisratgeber_Internet_Folder.pdf
http://www.iqtg.de/iqtg/images/guteGesundheitsinformationen.pdf
http://www.hauptverband.at/portal27/portal/hvbportal/content/contentWindow?action=2&viewmode=content&contentid=10007.693681


r e c h T s l a g e  i m  i n T e r n e T

hintergrund
das grundsätzliche wissen um gefährdende inhalte des internets, speziell von computerschädigenden 
Viren oder kreditkartenbetrug, ist laut einer studie des Bundesministeriums für unterricht, kunst und 
kultur in den köpfen der schülerinnen verankert. wissen und handeln sind jedoch zwei paar schuhe: 
so sind den schülerinnen z.B. gefahren durch daten-freizügigkeit bewusst, sie handeln aber auf-
grund von gruppendruck in sozialen netzwerken vollkommen anders. auch rechtliche konsequenzen 
von auktionen, einkäufen oder downloads sind oftmals nur im ansatz bekannt.

fazit
um schülerinnen eine gefahrlose nutzung der im internet offerierten angebote bieten zu können, 
ist eine aufklärung zu rechtlichen rahmenbedingungen und konsequenzen von rechtsverstößen 
notwenig. zudem kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle schülerinnen auf demselben 
niveau sind. es ist daher in den einzelnen klassen eine gemeinsame ausgangslage zu schaffen. die 
notwendigen kompetenzen sind unter anderem:

 » schaffung eines Bewusstseins für recht und unrecht im medialen feld
 » wissen um relevante rechtsvorschriften
 » wissen um konsequenzen von rechtsverstößen
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Beziehung zur gesundheit
 » der kaufboom im internet umfasst auch den gesundheitsmarkt. medikamente oder 
nahrungsergänzungsmittel werden vermehrt von verschiedenen anbietern offeriert. 
schülerinnen müssen daher ein wissen von den rechtlichen rahmenbedingungen des 
angebots von internet-anbietern entwickeln, um einen gefahrlosen und nicht gesund-
heitsschädigenden einkauf zu verrichten! 

 » mit einführung der elektronischen gesundheitsakte elga hat sich die wichtigkeit der 
aufklärung über Verwendung und datenschutz sensibler daten gezeigt. schülerinnen 
müssen wissen, wo und wie ihre daten verwendet werden, wann sie sicher sind und wo 
gefahren lauern. 



ideen Themenbereiche
 » datenschutz und datensicherung
 » elga
 » downloads
 » urheber- und persönlichkeitsschutz
 » Jugendgefährdende inhalte
 » kaufen im netz
 » auktionen
 » musik und Videos 
 » passwörter und sicheres surfen
 » kritisches surfverhalten
 » illegale downloads und Tauschbörsen

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
klicksafe.de: die eu-initiative für mehr sicherheit im netz (infoplattform)

Bmukk: forschungsprojekt internet in der schule – schule im internet (studie)
gesundheit.gv.at: informationen zu datenschutz und patientenrechte (infoplattform)

der standard: gläserner patient oder gesunde Transparenz? (artikel)

http://www.klicksafe.de/
http://www.bmbf.gv.at/
http://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/ELGA/elga-datenschutz-patientenrechte.html
http://derstandard.at/1336696940918/Gesundheitspolitik-Glaeserner-Patient-oder-gesunde-Transparenz-Akte-ELGA-ungeloest


n e u e  f a m i l i ä r e  r o l l e n  – 
n e u e  f o r m e n  s o z i a l e r  B e z i e h u n g e n

hintergrund
durch steigende scheidungsraten sowie allgemein neue formen des zusammenlebens nimmt die 
zahl der patchworkfamilien zu. im Jahr 2012 bildeten in Österreich 9 % aller familien mit kindern 
eine patchworkfamilie. das positiv besetzte wort patchwork (flickenarbeit) hat das negativ klingende 
wort stieffamilie im sprachgebrauch abgelöst. doch die herausforderungen, die sich für die Be-
teiligten (mutter, Vater, stiefmutter, stiefvater, eigene kinder, stiefkinder) ergeben, haben sich kaum 
geändert. die offenheit der gesellschaft für neue lebensformen hat sich allerdings vergrößert. 

so groß der Vorteil dieser entwicklung ist, so kann der nachteil nicht von der hand gewiesen werden: 
die neuen formen von intimen sozialen Beziehungen stellen für kinder und Jugendliche teilweise hohe 
psychische Belastungssituationen dar, z.B. im Vorfeld der scheidung der leiblichen eltern, die Verarbeitung 
der Trennungsphase, das kennenlernen und leben mit einer neuen partnerin und geschwistern.

fazit
kinder und Jugendliche benötigen in diesen lebenssituationen hilfe und rat, um sich in den neuen 
familiären rahmenbedingungen zurechtfinden zu können. sie müssen um probleme wissen, die sich 
in der neuen lebensform ergeben sowie um mögliche rollen, die sie einnehmen können. eine zu 
idealisierte Vorstellung der neuen lebensformen kann die Bedürfnisse der kinder und Jugendlichen 
sonst unterdrücken.
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Beziehung zur gesundheit
 » neue lebensformen sind trotz schöner Bezeichnungen nicht ohne probleme. eine aus-
einandersetzung mit verschiedenen formen des zusammenlebens, den jeweiligen rollen 
sowie den chancen und risiken, die sich daraus ergeben, nimmt schülerinnen sorgen 
und ängste. 

 » die Thematisierung dieses möglichen inneren konflikts, der auf patchwork-kinder zu-
kommt, bestärkt kinder und Jugendliche, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und 
zu formulieren. diese kompetenz ist auf andere lebensbereiche übertragbar und stärkt 
eigene gesundheitsressourcen.



ideen Themenbereiche
 » diskussion der chancen und risiken neuer lebensformen
 » rollenspiel von konfliktsituationen, die in neuen lebensformen entstehen können

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
forumgesundheit.at: patchworkfamilien (infoplattform)

kindaktuell.at: patchworkfamilien – was ist das genau? (artikel)

http://www.forumgesundheit.at/portal27/portal/forumgesundheitportal/content/contentWindow?action=2&viewmode=content&contentid=10007.688669
http://www.kindaktuell.at/schule-co/patchworkfamilien-was-ist-das-genau.html


ü B e r  d i e  k u n s T  d e s  k o m m u n i z i e r e n s

hintergrund
kommunikation ist das a und o im menschlichen dasein. seit paul watzlawick macht sich immer 
stärker die Botschaft „man kann nicht nicht kommunizieren“ breit.
kommunikation ist eine sensible angelegenheit und erfordert für verschiedene situationsbedingte 
gegebenheiten eine unterschiedliche gestaltung. selbst im zwischenmenschlichen alltag nimmt 
der Bereich der kommunikation vor dem hintergrund des einflusses unterschiedlicher kulturen und 
sprachen an komplexität zu und wird ein zunehmend sensibler Bereich.
über die intensive Beschäftigung mit kommunikation wird klar, dass das, was unsere tägliche Ver-
ständigung mit unseren mitmenschen ausmacht, nicht einfach vonstatten geht, sondern ein hoch-
komplexer Vorgang ist, dessen gewünschtes ziel nicht immer wirksam erreicht werden kann. denn 
nicht nur über nicht-kommunikation werden inhalte kommuniziert, sondern auch die übertragung 
von sender an empfänger läuft nicht immer glatt. so spielen bei jeder kommunikation neben dem 
gesagten immer gestik, mimik und Tonfall des sprechers eine rolle. zudem wirken eigene er-
fahrungen oder tagesabhängige faktoren auf eine gesprächssituation, sodass missverständnisse und 
kommunikationsprobleme nicht ausbleiben. 

fazit
um den alltag von leicht zu umgehenden missverständnissen zu entrümpeln, gilt es nicht nur auf 
inhaltlich-sprachlicher ebene richtig kommunizieren zu lernen, sondern auch gestik und mimik näher 
zu studieren, um angemessen kommunizieren zu können. zudem hilft eine laufende reflexion über die 
art und weise der gesendeten Botschaften dabei, mit problematischen situationen besser umzugehen.
mit dem richtigen handwerkszeug können schwierige gesprächssituationen spielerisch gelöst 
werden!
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Beziehung zur gesundheit
 » das erkennen von krankheiten ist mitunter davon abhängig, wie man mit der ärztin 

kommuniziert. schülerinnen, die ein Bewusstsein für eine adäquate kommunikation in der 
ärztin-patientin-interaktion entwickeln, können eigenständig eine positive ausgangsbasis für 
ihre Behandlung erwirken.

 » die Vorteile und die wichtigkeit einer z.B. Vereinsaktivität bzw. allgemein einer face-to-face 
kommunikation müssen schülerinnen vermittelt werden. durch diese schulung bzw. reflexion 
sozialer kompetenzen werden schülerinnen mit dem notwendigen rüstzeug für das spätere 
Berufsleben ausgestattet.

 » richtiges kommunizieren hilft, alltagssituationen leichter zu meistern. dadurch können 
eigene ressourcen gespart und gezielt für herausfordernde situationen genutzt werden.



ideen Themenbereiche
 » rollenspiel kommunikation ärztin – patientin / lehrerin – schülerin
 » kommunikationsebenen 
 » sammeln typischer gespräche in der letzten woche, die auf das Vier-ohren-modell von 

friedemann schulz von Thun angewandt werden
 » kontrollierter dialog: erhöhung der sensibilität für missverstehen und missverstandenwerden 
 » einsatz von stimme, gestik und mimik

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
giVe: kommunikation – lebens- und gesundheitskompetenz (unterrichtsmaterial)
giVe: kommunikation und konfliktkultur 5. bis 13. schulstufe (unterrichtsmaterial)

giVe: kommunikation und konfliktkultur 5. bis 13. schulstufe: praktische übungen (unterrichtsmaterial)
giVe: kommunikation und konfliktkultur: links und literaturtipps (unterrichtsmaterial)

kommunikation nach paul watzlawick (artikel)

http://give.or.at/fileadmin/template01/download/download_factsheets/FS_Kommunikation.pdf
http://give.or.at/fileadmin/template01/download/download_infoseiten/GIVE_Info_Komm_MOS.pdf
http://give.or.at/fileadmin/template01/download/download_infoseiten/GF_SS_I_Kommunikation_und_Konfliktkultur.pdf
http://give.or.at/index.php?id=84
http://www.paulwatzlawick.de/axiome.html


V i s u a l i s i e r u n g  V o n  g e s u n d h e i T

hintergrund
die Betrachtung einer sache geschieht in der regel von innen heraus, das heißt, dinge werden zunächst 
subjektiv betrachtet. so kommt es dazu, dass „blinde flecken“ in den Betrachtungen vorkommen. 
diese flecken verhindern, dass zusammenhänge und problemlagen ins Blickfeld miteinbezogen und 
berücksichtigt werden. erst das einnehmen einer dritten perspektive, quasi eines außenstehenden Be-
trachters, ermöglicht eine neue perspektive, durch die neue handlungsfelder, lösungswege und neue 
denkrichtungen entstehen können.

diese dritte perspektive ist gerade in Bereichen stark gefragt, bei welchen komplexe zusammenhänge 
zwischen verschiedenen faktoren bestehen. Bei solchen Bedingungslagen ist es wichtig, kreative 
wege zu erschließen, die es möglich machen, alte denkmuster abzulegen, probleme neu aufzu-
greifen und zu erkennen sowie neue denkmuster zu entwickeln. diese dritte perspektive kann durch 
Visualisierung von sachverhalten erschlossen werden.

fazit
aufgrund immer komplexer werdender strukturen sind schülerinnen in lebens- und Berufsbereichen 
gefordert, vielschichtig und vernetzt zu denken. diese fähigkeit hilft ihnen, sich sowohl im privaten 
als auch im Beruf zurechtzufinden und eine bewusste lebensführung einzunehmen.
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Beziehung zur gesundheit
 » über die multiperspektivische Betrachtung von globalen problemen entwickeln schülerinnen 

ein Verständnis für Bedürfnisse und Bedarfslagen anderer länder. eine perspektiven-
erweiterung erweitert den eigenen horizont und befähigt zu neuen denkansätzen.

 » gesundheitsversorgung und gesundheitssysteme bedürfen ständig neuer ideen, um 
ihre volle funktionsfähigkeit gerade im hinblick auf sich verändernde gesellschaftliche 
rahmenbedingungen erhalten zu können. für innovation müssen die köpfe allerdings 
quer denken können.

 » durch eine neue perspektivische Betrachtung von gesundheitsrelevanten einflussfaktoren 
wird das Bewusstsein der schülerinnen für die durchführung bestimmter präventions- und 
gesundheitsförderungsmaßnahmen verstärkt.



ideen Themenbereiche
 » Visuelle gestaltung der weltkarte anhand ausgewählter Themen bei z.B. worldmapper.org:

 - Todesursachen
 - auftreten bestimmter krankheiten
 - gesundheitsversorgung
 - nahrungsmittelimport und -export

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
worldmapper.org: gestaltung der weltkarte nach verschiedenen Themen

http://www.worldmapper.org/


e i n e  f r a g e  d e r  w a h r s c h e i n l i c h k e i T

hintergrund
der fachbereich „klinische epidemiologie“ beantwortet klinische fragen und verwendet dazu epi-
demiologische methoden. inhalt der klinischen epidemiologie ist, eine unsichere diagnose, prognose 
oder einen Therapieerfolg einer patientin in wahrscheinlichkeiten auszudrücken. die wahrschein-
lichkeiten leiten sich aus der erfahrung und untersuchung mit gruppen ähnlicher patientinnen ab. 
fragestellungen, die in der klinischen epidemiologie behandelt werden, reichen von „wie häufig tritt 
eine krankheit auf?“ über „wie ändert eine spezifische Therapie den krankheitsverlauf?“ bis hin zu 
„welche faktoren sind mit einem erhöhten erkrankungsrisiko verbunden?“.

oft können wissenschaftlerinnen zwar sagen, bei wie vielen von 100 Behandelten oder getesteten 
personen (bei screenings oder diagnostischen Tests) eine bestimmte medizinische methode zu einem 
bestimmten ergebnis führen wird, aber nicht, bei wem dies konkret zutreffen wird. aus diesem grund 
werden nutzen und risiken in vielen fällen als wahrscheinlichkeiten mit prozentzahlen angegeben. 
man kann diese zahlen allerdings nur dann richtig verstehen und interpretieren, wenn man weiß, 
worauf sie sich beziehen – man muss also die sogenannte Bezugsmenge kennen. selbst wenn die 
Bezugsmenge bei prozentangaben bekannt ist, wirken nutzen und risiken, die mit prozentangaben 
gemacht werden, oft viel größer, als sie tatsächlich sind. erst wenn man die absoluten zahlen kennt, 
kann man einschätzen, wie stark das risiko einer erkrankung tatsächlich ist.

fazit
in zeiten der wissenschaftsgläubigkeit gibt es studien zu jedem phänomen, wobei je nach phänomen 
wiederum zahlreiche unterschiedliche ergebnisse zu erwarten sind. daher ist die kompetenz, zahlen 
richtig zu hinterfragen und zu deuten, eine hilfreiche fähigkeit, die den einzelnen im medizinischen 
dschungel orientierung bietet.
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Beziehung zur gesundheit
 » studien bilden die grundlage für medizinische entscheidungen wie auch für die ausrichtung 

des leistungsangebots von krankenkassen.
 » aufgrund der informationsflut helfen kenntnisse im Bereich der epidemiologie, studienergeb-

nisse zu hinterfragen und zu unterscheiden.
 » Bei der individuellen entscheidung für oder gegen bestimmte medizinische Behandlungen 

kann solides wissen um risiken und chancen auf erfolg eine entscheidungshilfe sein. 
wichtig ist dafür aber, dass zahlen richtig verstanden werden und immer in zusammen-
hängen gesehen werden.



ideen Themenbereiche
 » antibabypille und Thromboserisiko bei raucherinnen
 » ernährungsgewohnheiten, nahrungsergänzungsmittel und deren wahrscheinliche 

auswirkungen auf unsere gesundheit
 » sensitivität und spezifität von diagnostischen Tests errechnen und deuten

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
hauptverband.at: kompetent als patientin und patient – gut informiert entscheiden (Broschüre)

patientenanwalt.com: praxisleitfaden – wie finde ich seriöse gesundheitsinformationen im internet?

http://http://www.hauptverband.at/portal27/portal/hvbportal/content/contentWindow?contentid=10007.693681&action=2
http://www.patientenanwalt.com/wp-content/uploads/2014/01/Praxisleitfaden_Internet_Broschuere1.pdf


soziale inTerakTion
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p a r T i z i p a T i o n  ü B e r a l l  – 
d o c h  w a s  h e i s s T  d a s  e i g e n T l i c h ?

hintergrund
partizipation ist im politischen Bereich, insbesondere im Bereich gesundheitsförderung, in aller 
munde. das wort partizipation leitet sich aus dem lateinischen pars = Teil und capere = fangen, er-
greifen, sich aneignen ab und heißt so viel wie Teilhabe, Beteiligung, mitwirkung. der grad der Be-
teiligung kann anhand der folgenden dreistufigen skala eingeschätzt werden: 

1. stufe: information (z.B. aushang, informationsveranstaltung, …)
2. stufe: konsultation (z.B. diskussionsveranstaltung, Befragung, …)
3. stufe: mitbestimmung (z.B. arbeitsgruppe, runder Tisch, …)

die stärkste form der Beteiligung stellt damit die mitbestimmung dar. erst in dieser stufe erhält die 
aussage „Betroffene zu Beteiligten machen“ ihre volle Bedeutung. ein entscheidendes merkmal für 
diese stufe ist die möglichkeit für Betroffene, entscheidungsprozesse zu beeinflussen und prozesse 
aktiv mitzugestalten.

fazit
durch den einzug von partizipation in verschiedenste lebensbereiche wird es immer bedeutsamer, 
sich in der fülle von informationen und (politischen) positionen selbst einen eigenen standpunkt zu 
verschaffen, den man dann in gesellschaftlichen diskussionen vertritt. daher ist die ausbildung eines 
kritischen denkens zunehmend wichtig. kompetenzen hierfür sind unter anderem folgende:

 » lese-, schreib- und rechenkompetenz
 » kommunikative und soziale kompetenzen
 » medienkompetenzen
 » kontextbezogene und kritische Betrachtung (sozial, politisch und wirtschaftlich)
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Beziehung zur gesundheit
 » health literacy = die fähigkeit von personen, alltägliche entscheidungen so zu treffen, dass sie 

sich gesundheitsförderlich auswirken.
 » schülerinnen benötigen fertigkeiten, mit hilfe derer sie sich zugang zu gesundheits-

informationen verschaffen, diese verstehen, beurteilen und so einsetzen können, dass sie der 
erhaltung und Verbesserung ihrer gesundheit dienen. um partizipation zu leben, ist auch das 
wissen erforderlich, wie foren eines öffentlichen streits und diskurses hergestellt und bedient 
werden (z.B. mediale artikulation, informations- und entscheidungstransparenz).

 » schülerinnen sollen sich durch diesen prozess der kompetenzbildung im gesundheits-, 
Bildungs- und sozialwesen zurechtfinden lernen. dadurch können sie ihre rolle als ver-
antwortliche partnerinnen im jeweiligen system wahrnehmen.



ideen Themenbereiche
 » diskussion: wie kann partizipation stattfinden? welche möglichkeiten gibt es in unserer schule 

oder in unserer gemeinde?
 » interpretation von zeitungsartikeln vor dem hintergrund politischer ideologien

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
giVe: kritisches denken und problemlösen (unterrichtsmaterial)

partizipation.at: plattform zu partizipation und nachhaltiger entwicklung in europa (infoplattform)

http://give.or.at/fileadmin/template01/download/download_factsheets/FS_Kritisches_Denken.pdf
http://www.partizipation.at/626.html


e m p o w e r m e n T  –  w a s  s T e c k T  d a h i n T e r ?

hintergrund
selbstbemächtigen und selbstbefähigen – das sind zwei schlagworte, mit hilfe derer das konzept 
empowerment gut beschrieben werden kann. damit kann empowerment als prozess gesehen werden, 
der zum ziel hat, die kognitiven und psychischen fähigkeiten soweit zu stärken, dass das individuum 
ein höheres maß an selbstbestimmung erlangt und zudem verstärkt Verantwortung übernehmen 
kann. selbstbestimmung bedeutet dabei nicht selbstständigkeit, sondern meint vielmehr ein maß 
an gleichheit, individualität und wahlfreiheit. dadurch finden personen sich leichter in ihrer umwelt 
zurecht, da sie sich der gestaltungsmacht, die sie innehaben, bewusst sind und diese verstärkt wahr-
nehmen. solche empowermentprozesse findet man in modernen gesellschaften in unterschiedlichen 
Bereichen. Besonders ausgeprägt ist diese Bewegung im Bereich der politik und im gesundheits-
wesen. selbst in kleineren sozialen systemen wie der schule findet sich dieses konstrukt. so können 
schülerinnen laut der „health Behaviour in school-aged children (hBsc)“-studie ihre aufgaben 
leichter bewältigen, wenn sie in die entscheidungsprozesse eingebunden werden und ein tatsäch-
liches mitspracherecht erhalten. doch die studie zeigte auch auf, dass die Befähigung der einzelnen 
– isoliert betrachtet – nicht ausreichend ist: das ausmaß der unterstützung durch schülerinnen und 
lehrerinnen ist eine weitere wesentliche komponente in der aufgabenbewältigung. 

fazit
diese erkenntnis aus der hBsc-studie zeigt, dass empowerment niemals als instrument zur schulung 
einzelner betrachtet werden darf. Bei der konzipierung ist immer zu berücksichtigen, wie die sozialen 
Beziehungen und rahmenbedingungen der jeweiligen lebenswelt miteinbezogen und gestaltet 
werden können, um ein möglichst hohes maß an selbstbefähigung zu erreichen.

soziale inTerakTion  |  3

Beziehung zur gesundheit
 » empowerment hilft schülerinnen zu verantwortungsvollen Bürgerinnen heranzuwachsen, 

die aktiv bei der gestaltung gesellschaftlicher rahmenbedingungen mitwirken.
 » ein ausgeprägtes maß an Verantwortungsgefühl über gesellschaftliche gestaltungsmög-

lichkeiten wirkt auf die Verbesserung der schnittstelle gesellschaft – ökologische und 
biologische systeme hin. empowerment setzt an neuen formen der Verantwortung und 
solidarität an.

 » schülerinnen, die wissen, wie sie ihre kolleginnen unterstützen können, tragen zum wohl-
befinden ihrer sozialen umwelt bei.

 » zudem lernen die schülerinnen im zuge von empowerment ihre eigenen fähigkeiten 
besser einzuschätzen und schützen sich dadurch vor überforderungen.



ideen Themenbereiche
 » diskussion, an welchen stellen und wie entscheidungsprozesse in der schule gestaltet werden 

können
 » diskussion, welche gesellschaftlichen gruppen (z.B. alte menschen, suchtkranke, …) nicht an 

öffentlichen entscheidungsprozessen teilhaben und wie diese befähigt und damit eingebunden 
werden könnten

 » diskussion, wie weit selbstbestimmung im Bereich von gesundheit und krankheit gehen kann 
 » was ist regionalentwicklung (stichwort z.B. la21)? wie hängt diese mit gesundheitsförderung 

zusammen? 
 » rollenspiel „gestaltung einer gemeinde“: welche grundbedürfnisse gibt es, die befriedigt 

werden sollen? (rollen: Bürgerinnen, Bürgermeisterin, landtagsabgeordnete, politikerinnen der 
verschiedenen parteien)

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
gesundheitliche-chancengleichheit.de: (infoplattform) 

gesundheitsförderung schweiz (fachartikel): 
leitkonzepte der gesundheitsförderung und nachhaltigen entwicklung

who: health Behaviour in school-aged children 2010 in Österreich (deutschsprachige studie)   

http://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/gesundheitsfoerderung-im-quartier/aktiv-werden-fuer-gesundheit-arbeitshilfen/teil-1-gesunde-lebenswelten-schaffen/empowerment-in-der-gesundheitsfoerderung/?uid=705a22a908c05626128c881762b7b901
http://www.phzh.ch/Documents/suchtpraevention/header/Gesundheitsfoerderung%20als%20Teil%20der%20BNE.pdf
http://www.phzh.ch/Documents/suchtpraevention/header/Gesundheitsfoerderung%20als%20Teil%20der%20BNE.pdf
http://www.bewegung.ac.at/index.php?id=69


s o l i d a r i T ä T

hintergrund
im zuge der ausbreitung von individualisierung und dem damit einhergehenden paradigma der eigen-
verantwortung rückt vielfach das solidaritätsprinzip in den hintergrund – dies, obwohl gerade moderne 
staaten ihre strukturen darauf aufbauen. allgemein formuliert, drückt solidarität den zusammenhalt 
und die gegenseitige mitverantwortung einer gemeinschaft aus, die sich aufgrund gleicher werte oder 
überzeugungen zusammengefunden hat. 
ein Bereich, in welchem dieses prinzip eine enorme wirkkraft zeigt (vor allem in zeiten ökonomischen 
drucks), ist das österreichische sozialversicherungswesen. dort wird solidarität in der form sichtbar, 
dass mitglieder einer Versicherung ihre Beiträge in eine gemeinsame kasse einzahlen und jedes mit-
glied im Bedarfsfall eine der Versicherung entsprechende leistung erhält. die gewährung der leistung 
(und der damit verbundenen kosten dieser leistung) ist dabei nicht gekoppelt an den eigenen bisher 
geleisteten Beitrag des Versicherungsmitglieds, sondern die gemeinschaft kommt zusammen für die 
leistung auf. im gesundheitssektor ist dieses prinzip angesichts der kosten, die durch eine erkrankung 
entstehen können, ein unerlässlicher Bestandteil, um möglichst der gesamten Bevölkerung die wesent-
lichen Voraussetzungen zum erhalt bzw. zur wiederherstellung eines positiven gesundheitszustands 
ermöglichen zu können. zudem besagt das solidaritätsprinzip in der krankenversicherung, dass jedes 
mitglied entsprechend seiner individuellen leistungsfähigkeit seinen Beitrag leistet und gleichzeitig 
leistungen nach der jeweiligen Bedürfnislage, unabhängig vom jeweiligen monetären Beitrag, erhält.

fazit
durch das aufweichen der familiären strukturen sowie prekärer arbeitsverhältnisse etc. gewinnt 
das solidaritätsprinzip erneut eine große Bedeutung. denn ohne diese einrichtung – vermutet man 
– würde die soziale schere innerhalb einer gesellschaft noch viel schneller und weiter auseinander 
gehen. damit das system funktioniert und in zukunft bestehen bleibt, ist es wichtig, die Bedeutung 
dieses prinzips aufzuzeigen sowie welche implikationen es für die gesamtgesellschaft hat.
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Beziehung zur gesundheit
 » solidarität wirkt sich im gesundheitswesen durch die ökonomische Verteilung von mitteln 

wie auch durch die bedarfsgerechte Verteilung von leistungen aus, sodass jedes gesell-
schaftsmitglied die möglichkeit zur aufrechterhaltung seiner gesundheit hat.

 » gelebte solidarität schafft darüber hinaus zusätzliche ressourcen bei jedem gemein-
schaftsmitglied. denn durch das wissen, dass in notlagen unterstützung und hilfestellung 
von einer gemeinschaft geleistet wird, kann entspannter gelebt und die persönlichen 
ressourcen gezielter für tatsächlich aktuelle Belange eingesetzt werden.

 » das solidaritätsprinzip im zusammenleben einer gemeinschaft erhöht das durchschnitt-
liche wohlstandslevel und führt so zu einer verbesserten lebenssituation für alle.



ideen Themenbereiche
 » diskussion: spannungsfeld solidarität und generationenvertrag
 » einfluss liberaler wirtschaftssysteme auf solidarität
 » wo beginnt und endet eigenverantwortung / allgemeinverantwortung?
 » was macht einen wohlfahrtsstaat / sozialstaat aus?
 » wo zeigt sich das solidaritätsprinzip in der freizeit? (nachbarschaft, freundeskreis, familie, …)
 » wie kann solidarität gemessen werden? (feldversuch: Verteilung von adressierten Briefen lose auf 

der straße im eigenen stadtviertel / in eigener gemeinde: zählen der anzahl der Briefe, die von 
passanten an adressaten tatsächlich weitergegeben werden, ergibt den solidaritätsgrad)

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
tgkk.at: pflichtversicherung – Bedeutung und auswirkungen (artikel) 

informationsportal: spannungsfeld solidarität
zeit.de: die lüge von der solidarität  (artikel)

solidarität in Österreich – strukturen und Trends (fachartikel)

http://www.tgkk.at/portal27/portal/tgkkportal/content/contentWindow?action=2&viewmode=content&contentid=10007.720006
http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/gesundheitspolitik/72355/wie-solidarisch-ist-die-gkv
http://www.zeit.de/2003/03/Gesundheit_2fEigen
http://www.sws-rundschau.at/archiv/SWS_2003_3_Denz.pdf


e r h a l T  d e s  s o z i a l e n  k a p i T a l s  – 
n e T z w e r k e  i m  i n T e r n e T

hintergrund
die diskussion um die Qualität sozialer Beziehungen in netzwerken kann bisher wissenschaftlich nicht ein-
wandfrei beantwortet werden. studien geben an, dass Jugendliche im schnitt täglich vier stunden im inter-
net surfen und face-to-face-kommunikation in diverse mediale formen umgewandelt wird. die aussage 
jedoch, Jugendliche würden hierdurch aufhören, echte freundschaften zu pflegen und soziales kapital ver-
lieren, kann nicht beibehalten werden. Vielmehr müssen die chancen und risiken des sozialen networkings 
betrachtet werden, um so einen adäquaten umgang mit dem internet zu finden.
fakt ist, dass medien die prozesse der sozialisation beeinflussen und damit eine interaktion zwischen 
mensch und medien stattfindet. es bleibt nur die frage, auf welche weise medien einfluss auf die 
sozialisation nehmen und wie sie für diesen prozess genutzt werden können. denn wer mit einer hohen 
medialen kompetenz ausgestattet ist, hat einen erweiterten handlungsspielraum. das heißt, der sozialen 
akteurin stehen mehr ressourcen und mehrere handlungsoptionen offen, wodurch sie sich leichter in 
ihrem sozialen umfeld bewegen kann. weiter ist zu beachten, dass soziales networking per se nicht für in-
stabile Beziehungen sorgt. notwendiges Vertrauen und geltende normen können auch über eine mediale 
kommunikation transportiert werden. 

fazit
um negativen wirkungen des medialen konsums entgegenzutreten und soziales kapital aufrechtzu-
erhalten, ist eine entsprechende aneignung einer medialen kompetenz notwendig. kernpunkte dieser 
kompetenz sind: (1) das erkennen der unterschiedlichen Qualitäten verschiedener kommunikationsformen; 
(2) das wissen und Verstehen von arten des erhalts sowie die Bedeutung der pflege von stabilen, lang an-
haltenden Beziehungen; (3) ziehen von grenzen zwischen inhalten intimer und öffentlicher natur.
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Beziehung zur gesundheit
 » durch eine aufklärungsoffensive kann es den schülerinnen gelingen, ihre sozialen kontakte zu 

pflegen. dadurch besitzen die schülerinnen wertvolle soziale ressourcen, auf die sie zurückgreifen 
können, um Belastungen und anforderungen zu entgegnen. sie haben einen erweiterten handlungs-
spielraum, wodurch sich in besonderen situationen die Belastungsfähigkeit der schülerinnen steigert.

 » Tragfähige soziale Beziehungen senken das erkrankungsrisiko. gerade psychosoziale Beschwerden 
wie kopf- und rückenschmerzen oder schlafstörungen können dadurch nahezu eliminiert werden!

 » zudem erhöht sich die lebenszufriedenheit von schülerinnen, denen es gelingt, durch netzwerke 
enge Beziehungen aufzubauen.

 »  die Vorteile und die wichtigkeit z.B. einer Vereinsaktivität bzw. allgemein einer face-to-face-
kommunikation müssen schülerinnen vermittelt werden. durch diese schulung bzw. reflexion 
sozialer kompetenzen werden schülerinnen mit dem notwendigen rüstzeug für das spätere Berufs-
leben ausgestattet.



ideen Themenbereiche
 » gefahren von sozialen netzwerken
 » funktion von kommunikation in sozialen netzwerken im internet vs. face-to-face-kommunikation: 

wann benutze ich welche kommunikationsform? Vor- und nachteile? wirkung?
 » nutzung sozialer netzwerke (web 2.0, skype, youTube, homepage, facebook)
 » Verhalten in sozialen netzwerken: möglichkeiten und grenzen
 » diskussion eines Themas in form von face-to-face, chat oder handy ➙ erarbeiten der Vor- und 

nachteile der jeweiligen kommunikationsart

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
klicksafe.de: die eu-initiative für mehr sicherheit im netz (infoplattform)

Bmukk: forschungsprojekt internet in der schule - schule im internet (studie)
Broschüre: Tipps zum sicheren umgang mit digitalen medien

dossier zum Thema medienkompetenz

http://www.klicksafe.de/
http://www.bmbf.gv.at/
http://www.jugendundmedien.ch/fileadmin/user_upload/Chancen_und_Gefahren/Broschuere_FAQ_Medienkompetenz_dt.pdf
http://www.stadt-zuerich.ch/content/ssd/de/index/volksschule/publikationen_broschueren/dossier_medien/downloads_links.html#contenttabs


gewalT / Bullying

8





i n k l u s i o n  –  e x k l u s i o n : 
w i e  e r f o l g T  g e l u n g e n e  s o z i a l e  T e i l h a B e ?

hintergrund
personen, die an einer körperlichen oder psychischen chronischen erkrankung leiden, erfahren oftmals 
nicht nur diskriminierung am arbeitsplatz, sondern auch bei ihren sonstigen sozialen kontakten. der 
grund dafür ist dabei meist keine bewusste ausgrenzung erkrankter personen, vielmehr fehlt vielen 
menschen das wissen über eine erkrankung und wege, mit dieser umzugehen. aus angst, einen fehler 
zu begehen, vermeiden viele infolge von unwissenheit den umgang mit erkrankten personen. durch 
diese art des umgangs mit manifesten krankheiten werden diese – durch ihre krankheit sowieso 
schon eingeschränkten und benachteiligten – personen zusätzlich belastet und müssen dadurch auf 
eine wichtige ressource zur krankheitsbewältigung verzichten: soziale Teilhabe. 

abweichend zum früheren Verständnis versteht man unter sozialer Teilhabe nicht nur integration, 
sondern eine umfassende inklusion. diese berücksichtigt die Bedürfnisse und fähigkeiten von gesund-
heitlich eingeschränkten personen und richtet den Blick nicht auf defizite. ein inklusives schulmodell 
beispielsweise impliziert, dass die regelschule alle kinder inkludiert – kinder aller lernniveaus und 
auch kinder mit besonderen Bedürfnissen. 

fazit
durch aufklärung über spezifische Bedürfnislagen von anderen können diese berücksichtigt werden 
und es kann ein unkomplizierter umgang miteinander gefunden werden. es soll nicht darum gehen, 
über defizite und schwächen zu reden, sondern um die frage, wie sich die stärken und fähigkeiten 
eines jeden in einer gruppe zeigen und genutzt werden können.
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Beziehung zur gesundheit
 » soziale Teilhabe schafft sozialkapital. dieses bildet die Basis für die entfaltung von gesundheit. 
 » schülerinnen, die Teil einer gemeinschaft sind, haben mehr ressourcen, um psychische und auch 

physische krankheiten zu meistern!



ideen Themenbereiche
 » rollenspiel: schülerinnen schlüpfen in die rolle der Betroffenen und Täterinnen
 » umgang mit erkrankten personen
 » Thematisierung von hiV, multipler sklerose, krebs, rheuma, autismus: Betroffene im eigenen 

umfeld? wie geht man mit diesen erkrankungen um?
 » was versteht man unter inklusion? wie kann inklusion stattfinden?
 » soziale inklusion: nicht nur menschen mit Behinderung, sondern auch seniorinnen, migrantinnen, 

kinder, frauen, langzeitarbeitslose?
 » gelebte praxis: Beispiele von inklusion in einer gemeinde?

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
zeit.de: eine krankheit ist kein schimpfwort (artikel)

lebenshilfe.at: was bedeutet inklusion? (artikel)
marktgemeinde wiener neudorf: was heißt inklusiv? (artikel)

http://www.zeit.de/gesellschaft/2013-05/leserartikel-autismus-vorurteile
http://www.lebenshilfe.at/index.php?/de/Themen/Inklusion/Was-bedeutet-Inklusion
http://www.wiener-neudorf.gv.at/system/web/sonderseite.aspx?menuonr=222976667&detailonr=222976667


k o n f l i k T k u l T u r  –  „ i a T z  r e d  i “ !

hintergrund
streiten will gelernt sein. ohne einen persönlichen „werkzeugkasten“, der das nötige know-how zur 
konfliktaustragung liefert, können streitereien massiv die eigenen ressourcen beeinträchtigen. so ist 
es nicht selten der fall, dass z.B. ein konflikt im beruflichen umfeld sich letztlich im privaten Bereich 
bemerkbar macht, da er ressourcen zur Bewältigung von anforderungen in allen lebensbereichen 
entzieht. eine positive konfliktkultur hilft also nicht nur, die eigenen ressourcen richtig einzusetzen, 
sondern ist für eine gemeinschaft, z.B. familie, schulklasse oder clique essenziell, um ein angenehmes, 
geselliges und produktives miteinander zu finden. konflikte stellen eine gesellschaftliche Triebkraft 
dar und dienen der durchsetzung von interessen bzw. macht. 

konflikte werden aber nicht nur in einer sozialen interaktion ausgetragen (interpersonaler konflikt), 
sondern können sich direkt beim individuum selbst abspielen (intrapersonaler konflikt). letzteres ist 
der fall bei z.B. gewissenskonflikten oder interessenskonflikten, die sich etwa durch Verpflichtungen 
gegenüber familie, Beruf oder Verein ergeben. gerade in einer welt, deren komplexität immer 
größer wird, treten solche konflikte vermehrt auf. ohne geeignete lösungsstrategien bleibt dann ein 
zerrissenes ich über.

fazit
angesichts der immer komplexeren strukturen in sämtlichen lebensbereichen sowie diffusen und 
globalen sozialen interaktionen häufen sich interessenskonflikte sowohl im rahmen von sozialen 
Beziehungen, aber auch von innerlichen konflikten. um in diesen schwierigen situationen einen 
guten weg zu finden, müssen kommunikations- und konfliktkompetenzen ausgebaut und ver-
feinert werden.

gewalT / Bullying  |  3

Beziehung zur gesundheit
 » konfliktlösungsfähigkeiten helfen beim haushalten mit den eigenen ressourcen. dadurch ist 

der körper bereit, anforderungen und herausforderungen zu begegnen.
 » schülerinnen mit konfliktlösungskompetenzen schaffen ein wohltuendes klassenklima und 

können auch ihren kolleginnen bei der Bewältigung von konflikten besser beistehen.



ideen Themenbereiche
 » Thematisierung von konfliktarten (Verteilungskonflikt, zielkonflikt, Beziehungskonflikt, 

rollenkonflikt, machtkonflikt, informationskonflikt, wertekonflikt, strategiekonflikt, 
identitätskonflikt)

 » rollenspiel und diskussion über ursachen von konflikten
 » möglichkeiten der interessensdurchsetzung
 » lobbyismus – chance oder gefahr? (exempel pharmabranche)

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
giVe: kommunikation und konfliktkultur 5. bis 13. schulstufe (unterrichtsmaterial)

giVe: kommunikation und konfliktkultur 5. bis 13. schulstufe: praktische übungen (unterrichtsmaterial)
giVe: kommunikation und konfliktkultur: links und literaturtipps (unterrichtsmaterial)

http://give.or.at/fileadmin/template01/download/download_infoseiten/GIVE_Info_Komm_MOS.pdf
http://give.or.at/fileadmin/template01/download/download_infoseiten/GF_SS_I_Kommunikation_und_Konfliktkultur.pdf
http://give.or.at/index.php?id=84


s e x u a l i T ä T  i m  i n T e r n e T

hintergrund
sexualität ist bei Jugendlichen in vielerlei hinsicht ein sehr diffiziles Thema. einerseits ist damit scham 
und Verschwiegenheit verbunden, andererseits wird sexualität in großer offenheit und oft taktlos 
thematisiert.

das internet bietet eine plattform, auf der schnell, unkompliziert und anonym zugriff auf ver-
schiedenste informationen möglich ist. im netz formieren sich sehr rasch neue formen der Belästigung 
und mediengewalt. sexuelle gewalt im internet kann sowohl aktiv als auch passiv erfolgen:

 » aktiv, indem gewalt mithilfe von medien ausgeübt wird (z.B. Veröffentlichen eines bloß-
stellenden fotos, anzügliche postings oder nachrichten)

 » passiv, indem medial dargestellte gewalt konsumiert wird (z.B. ansehen eines Videos)
die grenzen zwischen beiden konsumarten sind nicht klar, sondern verschwommen bzw. oft ver-
knüpft. Verschärft wird sexuelle mediale gewalt darüber hinaus durch den umstand, dass die inhalte 
im internet schnell und unmittelbar an eine breite Öffentlichkeit gelangen und eine löschung auf-
grund des langen gedächtnisses des internets erschwert ist.

fazit
gegen sexuelle gewalt im internet empfiehlt es sich, risikofaktoren wie z.B. kontakt mit fremden oder 
freizügigen umgang mit persönlichen daten (Telefonnummer, adresse, name, Bilder, etc.), vonseiten 
des Verhaltens Jugendlicher abzubauen. zudem ist eine verstärkte aufklärung und sensibilisierung 
für dieses Thema notwendig.
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Beziehung zur gesundheit
 » physische, psychosomatische und psychosoziale folgen von sexueller gewalt sind:

 » entwicklung gesundheitsgefährdender Verhaltensweisen wie alkohol-, drogen- oder medika-
mentenkonsum

 » reizdarmsyndrom oder magen-darm-störungen
 » essstörungen
 » Verlust von selbstachtung und selbstwertgefühl
 » depressionen

 » schülerinnen soll durch aufklärung und sensibilisierung schutz vor und unterstützung bei sexueller 
gewalt geboten werden.



ideen Themenbereiche
 » sensibilisierung in der klasse
 » regeln der mediennutzung
 » hilfestellung für opfer aufzeigen (informationsstellen, hilfeleistung)
 » profilbild: Täterinnen und opfer – wer sind sie? wie verhält man sich selbst?
 » Bewusstsein für gefühle entwickeln (was bedeutet mann / frau sein für mich?)
 » selbstbewusstsein und widerstand leisten trainieren
 » reflexion der eigenen mediennutzung (wo bewege ich mich im internet, welche inhalte werden 

als lustig / erschreckend empfunden?)
 » analyse von gewalt in medien
 » stärkung des sozialen zusammenhalts
 » Jugendschutz im internet
 » wie ist Jugendschutz im internet umsetzbar?

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

6  |  gewalT / Bullying

Quellen / weitere informationen / materialien
saferinternet.at: sex und gewalt in digitalen medien (unterrichtsmaterial)

hazissa.at: sexuelle gewalt und prävention im Jugendalter (artikel)
who: gewalt und gesundheit (artikel)

pro Juventute: sexting kann dich berühmt machen – auch wenn du es gar nicht willst (infoplattform)

http://www.saferinternet.at/uploads/tx_simaterials/Sex_und_Gewalt_in_digitalen_Medien.pdf
http://hazissa.at/index.php?cID=135
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_ge.pdf
http://www.projuventute.ch/sexting/landingpage.html


m o B B i n g

hintergrund
das wort mobbing leitet sich vom englischen mob (to mob = pöbeln) her. die ursprüngliche Bedeutung 
des wortes wirkt noch verhältnismäßig harmlos. gemeint wird aber mit mobbing nicht nur eine kurz-
fristige auseinandersetzung, sondern eine systematische, zielgerichtete und dauerhafte gewalt mit 
dem ziel, die gemobbte person aus dem sozialen umfeld auszuschließen. 

die form des mobbings reicht dabei von Beschimpfungen und gesprächsverweigerung bis hin zu 
drohungen, schlägen und erpressung.

am mobbing beteiligte gruppen sind nicht nur Täterinnen und opfer, sondern auch Betroffene und 
nichtbetroffene. letztere bilden die gruppe jener, die zwar einen mobbingfall erkennen, sich aber nicht 
trauen, etwas gegen mobbing zu unternehmen, beispielsweise aus angst, selbst gemobbt zu werden.

fazit
mobbing erzielt die ganze wirkung vor allem dadurch, dass die opfer zunächst das problem bei sich 
selbst suchen und selten eltern oder lehrerinnen von ihrem problem erzählen. durch diese selbst-
orientierte problemsuche geraten mobbing-opfer vermehrt in die isolationsspirale. um diesen 
Teufelskreis zu vermeiden und anderen die angst zu nehmen, durch hilfestellung ebenfalls gemobbt 
zu werden, muss ein Bewusstsein für den gesamten Vorgang mobbing (ursachen, wirkungen und 
konsequenzen) geschaffen werden. kompetenzen dafür sind unter anderem:

 » kenntnisse über ursachen für mobbing
 » strategien zur eigen- und fremdhilfe bei mobbing
 » empathie für beteiligte akteurinnen entwickeln (perspektivenübernahme)

gewalT / Bullying  |  7

Beziehung zur gesundheit
 » schülerinnen wissen, wie sie sich selbst und anderen bei mobbing helfen können.
 » durch bewusstes Verhalten gegenüber mobbing können diverse gesundheitliche Beeinträchtigungen 

reduziert werden. darunter fallen:
 » physische schäden (z.B. Verletzungen)
 » psychische schäden (z.B. senkung des selbstbewusstseins)
 » psychosomatische schäden (z.B. Bauchschmerzen oder albträume)
 » soziale schäden (z.B. mangel an konzentration oder depressionen)



ideen Themenbereiche
 » strategien zur Bekämpfung von mobbing entwickeln: „anti-mobbing-leitfaden“
 » formen von mobbing (verbal, stumm, körperlich)
 » Beleuchtung der unterschiedlichen situationen und handlungsmotive aller beteiligten agierenden
 » genderaspekte (Betroffenheit, formen des mobbings)
 » rollenspiel: schülerinnen schlüpfen in unterschiedliche rollen

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

8  |  gewalT / Bullying

Quellen / weitere informationen / materialien
infoplattform zum Thema mobbing (unterrichtsmaterial)

schulpsychologie.at: infos, studien und materialien zum Thema mobbing

http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/grafstat/46661/info-05-01-von-den-daten-zur-massnahme
http://www.schulpsychologie.at/psychologischebrgesundheitsfoerderung/gewaltpraevention/mobbing/


gender
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s c h Ö n h e i T  u m  J e d e n  p r e i s

hintergrund
der körper wird medial immer mehr inszeniert. fotomanipulationen, perfekt ins Bild gesetzte Video-
aufnahmen sowie model-castingshows helfen mit beim aufbau eines wirklichkeitsfremden körper-
bildes, dessen erreichung in der realität nicht möglich ist. doch nicht nur die figur im allgemeinen 
sollte bestimmten Bildern entsprechen – das aussehen des gesamten körpers nimmt eine immer ge-
wichtigere rolle ein. der Boom der plastischen chirurgie nimmt immer größere ausmaße an: ge-
sichtsstraffungen, nasenkorrekturen, lippenkorrekturen, ja sogar knieverschönerungen werden an-
geboten und nachgefragt. 

diese starke nachfrage ist umso mehr verwunderlich, als dieser schönheitsbranche von seiten der Be-
völkerung ein relativ großes misstrauen entgegengebracht wird. so zeigt eine gallup-umfrage bzgl. 
der seriosität der schönheitsbranche die umstrittenheit derselben: so gaben nur 41 % der Befragten 
an, schönheitschirurginnen zu vertrauen. zudem sehen 17 % der Befragten in schönheitschirurginnen 
ärztinnen, die in ihrer Berufsausübung nicht aufgrund moralischer grundsätze handeln, sondern 
deren motivation ein hoher monetärer Verdienst ist. diese ergebnisse lassen vermuten, dass der druck 
des konstruierten schönheitsbildes enorm hoch ist. 

fazit
die mediale Bewerbung eines künstlich konstruierten schönheitsbildes ist alltäglich präsent. um nicht 
wahnhaften Vorstellungen zu verfallen, durch die letztlich ein positiver gesundheitlicher zustand 
gefährdet wird, ist es wichtig, ein gesundes selbstbewusstsein sowie ein stark ausgeprägtes selbst-
achtungsgefühl zu entwickeln.

gender  |  1

Beziehung zur gesundheit
 » schönheitsoperationen tragen immer – wie jede andere operation auch – risiken mit sich, 

die gesundheitsgefährdend sein können!
 » ein gesundes selbstbewusstsein und körpergefühl helfen, den eigenen körper durch 

natürliche Verhaltensweisen (ernährung und Bewegung) zu formen, ohne dabei gesund-
heitliche risiken einzugehen!

 » selbstbewusstsein, akzeptanz von stärken und schwächen gleichermaßen sowie ein 
positives körpergefühl unterstützen schülerinnen im beruflichen und privaten alltag in 
der interaktion mit ihrem jeweiligen umfeld.



ideen Themenbereiche
 » analyse von model-fotos: welche darstellungen sind realistisch?
 » diskussion über aussagen / darstellungen in casting-shows
 » diskussion: was ist würde? was heißt gesundes altern?
 » welche stigmata treten aufgrund des Jugendwahns auf?
 » ethik in der schönheitschirurgie

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

2  |  gender

Quellen / weitere informationen / materialien
apa-oTs: schönheitschirurgie nicht auf kosten der gesundheit (artikel)

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130516_OTS0086/afias-fachaerzte-fordern-schoenheit-nicht-auf-kosten-der-gesundheit


g e s u n d h e i T  –  e i n e  g e s c h l e c h T s f r a g e ?

hintergrund
an frauen und männer werden innerhalb einer gesellschaft unterschiedliche erwartungen bzgl. der 
eigenschaften sowie der jeweils ausgeübten Tätigkeiten gestellt. so gelten frauen beispielsweise als 
gefühlsbetont, taktvoll und nicht besonders ehrgeizig, während mit männern abenteuerlust, un-
abhängigkeit und ehrgeiz assoziiert werden. in Bezug auf die auszuübenden Tätigkeiten werden 
dadurch frauen eher fürsorgliche und erzieherische dienste zugewiesen, männern hingegen sachlich 
operative arbeiten. über diese geschlechtsstereotypen bilden sich in weiterer folge unterschiedliche er-
wartungen an das jeweilige Verhalten aus. in Bezug auf gesundheit haben diese geschlechterrollen zur 
konsequenz, dass sich gesundheitsriskantes wie auch gesundheitsförderliches handeln unterscheiden. 
diese verschiedenen Verhaltensweisen machen sich sogar so stark bemerkbar, dass mann und frau eine 
unterschiedliche lebenserwartung, mortalität sowie morbidität haben. die gründe hierfür sind darin 
zu sehen, dass die geschlechter ihre Beschwerden andersartig kommunizieren, ein divergentes gesund-
heitsriskantes Verhalten zeigen und heterogene arbeits- und lebensbedingungen vorfinden.

fazit
geschlechtsunterschiede tragen zu einer über-, unter- oder gar fehlversorgung im gesundheitsbereich 
bei. damit die infrastruktur und angebote des gesundheitswesens besser gestaltet werden können, 
ist es wesentlich, diesen geschlechterrollen entgegenzuwirken und diesbezügliche ungleichheiten ab-
zubauen. werden darüber hinaus geschlechtsspezifische Bedingungen erkannt, können gezielt an-
gepasste angebote entwickelt werden, durch die eine noch breitere Bevölkerung erreicht werden kann.

gender  |  3

Beziehung zur gesundheit
 » die geschlechterrolle hat in Bezug auf folgende aspekte auswirkungen: (1) geschlechts-

rollenspezifisches krankheitsverhalten; (2) geschlechtsrollenspezifische Belastungen; (3)
geschlechtsrollenspezifische Bewältigungsdefizite.

 » das erkennen von krankheiten ist mitunter davon abhängig, wie man mit der ärztin 
kommuniziert. schülerinnen, die ein Bewusstsein für eine adäquate kommunikation für 
die ärztin-patientin-interaktion entwickeln, können eigenständig eine positive ausgangs-
basis für ihre Behandlung erwirken.

 » über geschlechtsstereotype aufgeklärte schülerinnen können nicht nur einen verbesserten 
gesundheitszustand durch anpassung des eigenen Verhaltens erreichen, sondern haben 
auch einen besseren zugang zur gestaltung ihres alltags. Bestimmte rollenmuster, die 
druck auf das tägliche leben ausübten (z.B. demonstration von männlichkeit über gesund-
heitliches risikoverhalten oder demonstration von weiblichkeit durch zu starkes sich-
selbst-zurücknehmen), werden eliminiert.



ideen Themenbereiche
 » diskussion: welche eigenschaften, Verhaltensweisen und Tätigkeiten sind männlich, welche weiblich?
 » welches Verhalten ist geschlechtsdifferenziert und bezogen auf gesundheit gesundheitsförderlich 

oder riskant?
 » Teamarbeit: ausarbeitung von strategien / kampagnen, um z.B. beide geschlechter zur 

Vorsorgeuntersuchung, raucherentwöhnung etc. zu bewegen?
 » analyse der stereotype im historischen Verlauf und jeweilige konsequenz für die gesundheit
 » ursachen und entwicklung genderbezogener politik

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

4  |  gender

Quellen / weitere informationen / materialien
präventives Verhalten im geschlechtervergleich (fachartikel)

geschlecht und gesundheit (fachartikel)
geschlechter(rollen)aspekte in der arzt-patient-interaktion (fachartikel)
achtung! die männliche rolle gefährdet ihre gesundheit! (fachartikel)

http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/diff/gender/pdf-files/sieverding-forum-2005.pdf
http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/diff/gender/pdf-files/Sieverding,%202005,%20Geschlecht%20und%20Gesundheit.pdf
http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/diff/gender/pdf-files/Sieverding%20&%20Kendel%20%282012%29_BundesgesBlatt.pdf
http://www.psychologie.uni-heidelberg.de/ae/diff/gender/pdf-files/pmprobe_siever.pdf


g e s c h l e c h T e r g e r e c h T i g k e i T  –  m Ö g l i c h k e i T e n ?

hintergrund
die gleichstellung der geschlechter ist ein noch immer andauernder prozess. im Jahr 1985 wurde auf 
der dritten un-weltfrauenkonferenz zum ersten mal der Begriff gender-mainstreaming eingeführt, 
mit dem Bemühungen bezeichnet werden, die geschlechtliche chancengleichheit zum ziel haben. seit 
den amsterdamer Verträgen von 1997/1999 ist das Thema gender-mainstreaming ein erklärtes ziel 
der europäischen union. ziel dieser politik ist die Begutachtung aller gesetze vor der endgültigen Be-
schlussfassung im hinblick darauf, wie sie sich jeweils auf die gleichstellung von mann und frau aus-
wirken. dadurch können vor inkrafttreten der Beschlüsse negative folgen für die gleichstellung der 
geschlechter vermieden werden.
derzeit bestehen noch etliche rahmenbedingungen, welche frauen und männer unterschiedlichen 
Belastungen und anforderungen aussetzen. zwar sorgen natürlich auch unterschiedliche Verhaltens-
weisen der geschlechter für einen anderen umgang mit gesundheit und krankheit. solange aber die 
rahmenbedingungen keinen genderneutralen ansatz verfolgen, werden geschlechtsspezifische un-
gerechtigkeiten weiterhin passieren. daher sind die verschiedenen ausgangs- und Bedürfnislagen zu 
analysieren, um die angebote verstärkt geschlechtssensibel zu planen. 

fazit
die geschlechterrolle ist ein zentraler schlüsselfaktor für die akzeptanz und inanspruchnahme von 
gesundheitsangeboten. nur wenn der zugang zu diesen angeboten an das jeweilige geschlecht an-
gepasst ist und die inhalte an die jeweils spezifischen Bedürfnisse und lebenslagen angeglichen werden, 
kann eine entsprechende nutzung stattfinden.

gender  |  5

Beziehung zur gesundheit
 » die geschlechtsrolle hat großen einfluss auf die identitätsbildung: eigenschaften dieser 

rolle werden mit in andere gefüge wie freundschaft, Beruf etc. übernommen. wirken 
diese eigenschaften beeinträchtigend auf das selbstwertgefühl, werden sie als pathogen 
bezeichnet.

 » personen, die sowohl männlich wie auch weiblich besetzte Verhaltensmuster aufweisen, 
haben einen größeren Verhaltensspielraum und erhalten dadurch unter anderem ein er-
höhtes selbstwertgefühl.

 » spezifische merkmale der männlichen bzw. weiblichen sozialisation führen zu konflikten 
im gesundheitsbereich: so nutzen z.B. männer aufgrund des männlichkeitsstereotyps 
angebote im psychischen Bereich eher selten und frauen, die ihre lebensgestaltung eher 
traditionell auslegen, sind häufig mehr Belastungen durch die gesellschaftlichen auto-
nomieanforderungen ausgesetzt. 



ideen Themenbereiche
 » performative sprechakte (Judith Butler): realität?
 » wie wirken sich biografische unsicherheiten auf emotionalität und gesundheitsschädigendes 

Verhalten aus?
 » welche rolle spielen subjektive ressourcen in Bezug auf gesundheit?
 » diskussion: künftige gestaltung und organisation von familie, kindererziehung und arbeitszeiten?
 » männergesundheit: ressourcen und Belastungen?

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

6  |  gender

Quellen / weitere informationen / materialien
schule.at: Berufsorientierung ohne klischees (infoplattform)
schule.at: geschlecht – (un)bewusst gemacht (infoplattform)

schule.at: schulqualität genderkompetent (infoplattform)
leitfaden zur sprachlichen gleichstellung von frau und mann

schule.at: kick it like gender (infoplattform)

http://www.schule.at/portale/gender-und-bildung/themen/detail/berufsorientierung-ohne-klischees.html
http://www.schule.at/portale/gender-und-bildung/themen/detail/gender-geschlecht-unbewusst-gemacht.html
http://www.schule.at/portale/gender-und-bildung/themen/detail/schulentwicklung-und-gender.html
http://www.disg.lu.ch/gleichstellung_sprachleitfaden.pdf
http://www.schule.at/portale/gender-und-bildung/themen/detail/kick-it-like-gender.html


selBsTeinschäTzung
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V o n  d e r  u n m Ö g l i c h k e i T ,  „ g e s u n d h e i T “  z u  d e f i n i e r e n

hintergrund
das wort gesundheit ist in aller munde – nicht nur im gesundheitswesen, sondern auch in Bereichen, 
wo ein auftauchen dieses Begriffes eher nicht vermutet wird bzw. untergeordnet erscheint, wie bei-
spielsweise freizeit, sport, wellness, arbeit, schule, stadt, dorf, kindergarten u.v.m. doch was genau 
versteckt sich hinter dem wort „gesundheit“, das in so vielen unterschiedlichen zusammenhängen 
auftaucht? ist es das reine gegenstück zu krankheit? aber wo verlaufen die grenzen zwischen 
„gesund“ und „krank“? und die wichtigste frage: in welchem Bereich befinde ich mich?

eine recherche nach einer definition für gesundheit zeigt, dass es viele unterschiedliche inter-
pretationen dazu gibt. dabei reicht die palette der Bestimmung von gesundheit vom bloßen fehlen 
körperlicher gebrechen bis hin zum vollständigen wohlbefinden. 

eine allgemein gehaltene definition, die sowohl die körperliche, psychische wie auch soziale 
komponente von gesundheit enthält, könnte dort ansetzen, dass gesundheit immer dann vorhanden 
ist, wenn ein individuum seine verschiedenen rollen ausfüllen kann. das heißt, es kann seine rolle 
als schülerin, Tochter/sohn, freundin, fußballerin, … erfüllen, da die psychischen, physischen und 
sozialen faktoren in ausreichendem maße vorhanden sind.

fazit
krankheit darf nicht weiter als rein körperliches Versagen, wie auch gesundheit nicht als illusorisch 
ideelles ziel betrachtet werden. Vielmehr sollte darauf bestanden werden, dass gesundheit ein Teil 
des täglichen lebens ist, um den täglichen gewohnheiten und anforderungen nachzukommen. daher 
ist es wichtig zu vermitteln, was gesund erhält und vor allem, welche faktoren außerhalb des typisch 
gesundheitlichen Bereichs einfluss auf die gesundheit nehmen und wie diese „weichen“ faktoren ziel-
führend gesteuert werden können.

selBsTeinschäTzung  |  1

Beziehung zur gesundheit
 » gesundheit zu erhalten bzw. wiederherzustellen sollte nicht belastend werden. weder soll 

dies ein ziel darstellen, auf das täglich hingearbeitet werden muss, noch soll dies als eine 
negativ assoziierte, verzichtsorientierte lebensweise aufgefasst werden.

 »  aus diesem grund ist es wichtig, ein gesundheitsverständnis zu vermitteln, das an 
ressourcen und potenzialen anzusetzen versucht und zudem die komplexität der ver-
schiedenen einflussgrößen beinhaltet. 

 »  gesundheit entsteht vor allem in den verschiedenen lebensbereichen (settings) der 
menschen, also im alltag, und nicht in der arztpraxis oder apotheke (= „health in all 
policies“-ansatz).



ideen Themenbereiche
 » welche rahmenbedingungen könnten die gesundheit beeinflussen?
 » was macht für das individuum gesundheit und krankheit aus?
 » recherche: welche definitionen von gesundheit gibt es? welche faktoren bestimmen dort jeweils 

gesundheit?
 » Bestimmung von gesundheit in

 »  hartmann von aue: der arme heinrich (1195)
 » h. J. c. von grimmelshausen: lebensbeschreibung der erzbetrügerin und landstörzerin courasche (1670)
 »  heinrich von kleist: der findling (1811)
 »  Theodor storm: ein Bekenntnis (1888)
 » uwe Johnson: eine reise wegwohin (1960)

 »  Beschreibung der gesundheitsdeterminanten ➙ abbildung dahlgren & whitehead

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

 2  |  selBsTeinschäTzung

Quellen / weitere informationen / materialien
gesundheit in medizin und gesellschaft (fachartikel)

der gesundheitsbegriff in der dt. literatur vom mittelalter bis heute (fachartikel)
fonds gesundes Österreich: gesundheitsdeterminanten nach dahlgren & whitehead (fachartikel)

http://www.imew.de/fileadmin/Dokumente/VT_Gesundheit_Medizin_Gesellschaft.pdf
http://www2.uni-erfurt.de/sport/seiten/downloads/Stufu_SS_2012_Gesundheit/Gesundheitsbegriff_Diss_2007-daf.pdf
http://www.fgoe.org/gesundheitsfoerderung/glossar/gesundheitsdeterminanten


g e s u n d h e i T  –  e i n  T e i l  V o m  g l ü c k ?

hintergrund
Beim Versuch, glück zu messen, werden verschiedene lebensdimensionen miteinbezogen, die als 
maßgebende faktoren für Befriedigung oder frustration gesehen werden. darunter fallen unter 
anderem: einkommen, physischer und psychischer gesundheitszustand, Vertrauen in das soziale netz 
auf ebene der individuen, Vertrauen in die regierung, sozialkapital, werte und Bildung auf ebene 
der gesellschaft.

welche konstellation an lebensbedingungen das maximum an glück hervorruft, kann nicht pauschal 
gesagt werden. sicher ist nur, dass materielle komponenten nicht zu den wesentlichsten de-
terminanten von glück zählen. 

die moderne westliche gesellschaft ist immer mehr geprägt vom streben bzw. der suche nach glück. 
dieser umstand ist auf grund der dortigen – zumeist überwiegenden – sättigung an materiellen 
gütern nicht verwunderlich. doch wird bei dieser glückssuche meist vergessen, dass glück ein höchst 
fragiles und flüchtiges gut ist, welches nicht, einmal gefunden, für immer bleibt, sondern täglich ge-
hegt und gepflegt werden muss. 

fazit
die vielfältigen lebensentwürfe sowie die permanente konfrontation mit scheinbar lebens-
notwendigen konsumgütern erschwert die entwicklung und Bewusstmachung jener dinge, die tat-
sächlich glücksmomente erzeugen. daher ist es notwendig, strategien aufzuzeigen, um ein gespür 
für die eigenen Bedürfnisse zu entwickeln wie auch die fähigkeit zur differenzierung der vielfach 
angepriesenen lebensentwürfe und güter zu fördern.

selBsTeinschäTzung  |  3

Beziehung zur gesundheit
 » gesundheit als glücksdeterminante verhält sich – wie viele andere determinanten auch – 

reziprok zum glück. das heißt, der gesundheitszustand bestimmt das glücksempfinden, 
aber auch das glücksempfinden hat auswirkungen auf die gesundheit.

 »  ist in jungen Jahren ein gespür für die eigenen Bedürfnisse, das eigene wohlbefinden 
vorhanden, verfestigen sich Verhaltensweisen, die für viele glücksmomente sorgen. ein 
positiver nebeneffekt dieses glücksstrebens ist dabei eine vorwiegend gesunde lebens-
weise. glück empfindet man nur bei dingen, die einem guttun – und was guttut, stärkt 
auch die gesundheitsressourcen.



ideen Themenbereiche
 » reflexion: was macht für mich selbst glück aus?
 » wie wirkt sich krankheit auf das eigene glücksempfinden aus?
 » merkmale der länder mit einem hohen glücksindex; wie wird dieser berechnet?
 » was unterscheidet skandinavische länder vom restlichen europa?
 » diskussion: Vom glücksstreben für das kollektiv (z.B. kant, Bentham) hin zum rein individuellen seelenheil 

(platon, epikur)
 » Bedeutung von glück in anderen sprachen (z.B. Behagen, Vergnügen, lust, zufriedenheit, freude, 

seligkeit, heil, ...) ➙ worin bestehen die gemeinsamkeiten / unterschiede? welche konsequenzen 
ergeben sich daraus?

 » diskussion: glück als dauerhafter moment? worin zeigt sich zufriedenheit?
 » pursuit of happiness: ein freiheitsrecht in der unabhängigkeitserklärung der Vereinigten staaten

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n

 4  |  selBsTeinschäTzung

Quellen / weitere informationen / materialien
world happiness report (englischsprachiger Bericht)

die welt: die glücklichsten menschen leben in nordeuropa (artikel)
spiegel.de: glückssuche –  wettbewerb kann nur ein Teil des lebens sein (artikel)

institut für europäische glücksforschung (infoplattform)

http://www.earth.columbia.edu/sitefiles/file/Sachs%20Writing/2012/World%20Happiness%20Report.pdf
http://www.welt.de/dieweltbewegen/article106301551/Die-gluecklichsten-Menschen-leben-in-Nordeuropa.html
http://www.spiegel.de/gesundheit/psychologie/die-suche-nach-glueck-bestsellerautor-daniel-cohen-im-interview-a-873877.html
http://ifeg.at/


w a s  h e i s s T  s c h o n  a l T ?

hintergrund
durch den demografischen wandel wird die Bevölkerung in Österreich nicht nur älter und von der an-
zahl her weniger, sondern sie wird auch vielschichtiger. diese neue Vielschichtigkeit bringt unterschied-
liche soziale spannungsfelder mit sich: eines dieser felder bezieht sich auf generationenkonflikte, und 
zwar inter- und auch intragenerationell. 

Beide konflikte haben gemeinsam, dass eine neudefinition der altersbilder notwendig ist. so ist all-
gemein das defizitäre Bild von älteren menschen durch ein positives, stärkenorientiertes altersbild 
zu ersetzen. hinsichtlich der jüngeren altersgruppen sind ebenfalls neue Betrachtungsweisen not-
wendig, um das Verständnis und Verstehen zwischen alt und Jung zu ermöglichen. zusätzlich ist eine 
sensibilisierung für die diversität innerhalb einzelner altersgruppen erforderlich: denn alt kann krank 
und gebrechlich heißen, aber auch fit und bewegungsfreudig. ebenso kann jung zum Beispiel ge-
langweilt und desinteressiert wie auch engagiert und leistungsstark bedeuten. ein fehlender diskurs 
über altersbilder führt derzeit zur gesellschaftlichen exklusion, ja sogar diskriminierung bestimmter 
altersgruppen. im erwerbsleben zeigt sich dies bei der mangelnden Beschäftigung älterer arbeit-
nehmerinnen.

fazit
der demografische wandel zieht Veränderungen im sozialen gefüge nach sich. fehlende diskussionen 
über die konsequenzen des wandels sorgen für Vorurteile gegenüber bestimmten altersgruppen. 
daher ist eine sensibilisierung in unter anderem folgenden Bereichen notwendig: 

 » sensibilisierung für die kompetenzen der verschiedenen altersgruppen
 » Bewusstsein für zusammenhänge von demografie und sozialem netz
 » wissen um Vorgänge des alterns
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Beziehung zur gesundheit
 » Jede altersgruppe für sich genommen hat ihre stärken und schwächen.. wird nicht aus-

reichend darüber reflektiert, gehen wertvolle potenziale und ressourcen verloren.
 » gerade der wissenstransfer hilft allen generationen, den eigenen alltag leichter zu be-

wältigen, da auf unterschiedliches erfahrungswissen zurückgegriffen werden kann!



ideen Themenbereiche
 » stärken und schwächen verschiedener altersgruppen skizzieren
 » konzipierung einer kampagne zur sensibilisierung für neue altersbilder / Beschäftigung älterer 

arbeitnehmerinnen
 » Bedeutung älterer menschen für das ehrenamt
 » Bilder: wie wird Jung und alt dargestellt? auftrag, in der eigenen umgebung unterschiedliche Bilder für 

mehrere altersgruppen zu suchen.
 » interviews: wie alt fühlen sich die Befragten? welche kriterien ziehen sie für die altersangabe heran 

(biografische erlebnisse, sozioökonomische / gesundheitliche situation)?
 » wie zeigt sich der generationenkonflikt?
 » alter im historischen kontext (z.B. ausgrenzung alter menschen im antiken athen, Tag der ehrung der 

alten in Japan seit 1966)

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
altersbilder einst und jetzt – auswirkungen auf das persönliche altersverständnis (fachartikel)

Bmask: alter(n)sforschung in Österreich (infoplattform)
demokratiewebstatt.at: unterrichtsmaterial zum Thema Jung und alt

Bild: generation-gap

http://www.psychotherapie.at/sites/default/files/files/blp/BLP-Altersbilder-einst-und-jetzt-und-ihre-Auswirkung-auf-das-persoenliche-Altersverstaendnis-Franz-Kolland-2010-10-09.pdf
http://www.sozialministerium.at//site/Soziales/Seniorinnen_und_Senioren/Altersforschung/
http://www.demokratiewebstatt.at/erwachsene/erwachsene0/
http://www.commonsenseevaluation.com/2013/05/23/cartoon-of-the-day-generation-gap/


s u c h T  –  f o r m e n  d e r  a B h ä n g i g k e i T e n 
m i T  e n T z u g s e r s c h e i n u n g e n

hintergrund
das wort sucht beschreibt ein großes feld unterschiedlichster abhängigkeitsformen. zu unterscheiden 
sind substanzielle und nicht-substanzielle abhängigkeitsformen. weiter untergliedert sich das feld in 
physische und psychische abhängigkeiten. ab welchem zeitpunkt eine suchterkrankung vorliegt, ist 
von person zu person unterschiedlich. die who gibt für das Vorliegen einer suchterkrankung sieben 
kriterien vor, von denen aber nur drei erfüllt sein müssen. die zentrale frage bei allen kriterien ist, 
welchen stellenwert bzw. welche Bedeutung das suchtmittel im leben der abhängigen einnimmt. 
das heißt, es geht darum zu hinterfragen, wodurch das denken, fühlen und handeln einer person 
geleitet wird. es werden daher keine mengen- und häufigkeitsangaben in der definition angegeben, 
sondern Bedingungslagen für handlungsweisen erfragt.

Bisher wurden unter suchterkrankungen vor allem substanzielle abhängigkeiten thematisiert; dabei 
wurde jedoch der große Bereich nicht-substanzieller suchtformen vernachlässigt. darunter fällt bei-
spielsweise die internetsucht, handysucht oder die spielsucht. doch nicht nur in der öffentlichen 
diskussion werden diese süchte nur marginal diskutiert, sondern auch im Bereich der offiziellen 
anerkennung als sucht (= festschreibung als medizinische diagnose) bewegen sich hier viele nicht-
substanzielle süchte in einem graubereich.

fazit
nicht-substanzielle abhängigkeiten verlaufen oftmals scheinbar unauffällig, da sie sich hinter alltäg-
lichen Verhaltensweisen verstecken können. so fällt die sportsucht beispielsweise lange nicht auf, da 
Bemühungen um die körperliche fitness derzeit ein allgemeines gesellschaftliches ideal darstellen. 
daher ist ein hohes Bewusstsein für sämtliche formen der abhängigkeit wichtig, um auf sucht-
erkrankungen rechtzeitig aufmerksam zu werden und diesen vorzubeugen.
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Beziehung zur gesundheit
 » suchterkrankungen führen oft zu schädlichen Verhaltensweisen.
 »  Bei einem solchen missbrauch werden psychische, körperliche und / oder soziale an-

forderungen beeinträchtigt.
 » suchtgesteuertes Verhalten grenzt den eigenen handlungsspielraum ein, wodurch zu-

gleich das ressourcenpotenzial zur Bewältigung von anforderungen reduziert wird.



ideen Themenbereiche
 » diskussion: warum sind manche süchte legal bzw. anerkannt (z.B. spielsucht, alkohol, Tabak) und andere 

nicht? ➙ nur weil etwas legal ist, ist es nicht ungefährlich!
 » spielsucht: unabhängige wahrscheinlichkeiten ➙ diskussion und aufgaben
 » welches maß an sport ist normal bzw. angemessen?
 » wann und wie hilft sport, anderen süchten entgegenzuwirken?
 » rauschbrille: wie wirkt sich alkohol auf den körper aus? 
 » smartphones: kommunikationssucht?
 » Therapiemöglichkeiten bei suchterkrankungen
 » co-abhängigkeit: was ist das?

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
kontakt & co: material zum Thema sucht

sueddeutsche.de: der lange lauf in die abhängigkeit (artikel)
gesundheit.gv.at: wenn sport zur sucht wird (infoplattform)

http://www.kontaktco.at/info_service/downloads/
http://www.sueddeutsche.de/leben/sport-sucht-der-lange-lauf-in-die-abhaengigkeit-1.291036-2
http://www.gesundheit.de/krankheiten/psyche-und-sucht/suchterkrankungen/sportsucht


d i e  m e n s c h l i c h e  s T a T u r  –  e i n e  f r a g e  d e r  ä s T h e T i k ?

hintergrund
Bis ins 19. Jahrhundert galt ästhetik als die lehre vom schönen und sinnlich wahrnehmbaren. heute 
wird die Bezeichnung „ästhetisch“ verwendet, um etwas als schön, geschmackvoll oder ansprechend 
zu bezeichnen. ästhetik ist durch die unbestimmbarkeit des schönen daher stark mit philosophischen 
fragestellungen der jeweiligen zeit verbunden und bildet zusammen mit diesen auffassungen 
ästhetische ideale ab. was aber als schön gilt, das liegt letztlich im auge des Betrachters. 

das körperbild ist dabei ein wichtiges Thema, mit dem sich nahezu alle zeitalter intensiv beschäftigt 
haben. über idealvorstellungen der körperform zeigen sich die allgemeinen wertvorstellungen 
einer gesellschaft und es formen sich jeweils spezifische lebens- und Verhaltensformen aus. mit der 
industrialisierung wurde die körperliche statur zudem verwendet, um aussagen über die leistungs-
fähigkeit zu treffen. seither ist es aufgabe der medizin zu bestimmen, welche körpermaße als gesund 
gelten und welche personen damit potenzielle leistungserbringer sind. dieser Trend ist nun soweit 
fortgeschritten, dass das körperbild eine einzige Berechnung dessen ist, wie viel masse ein körper 
haben darf und welche nahrungsmittelzufuhr er benötigt. ein angemessener natürlicher genuss bei 
der aufnahme von nahrung ist darüber oft verloren gegangen.

fazit
aktuelle forschungen zeigen, dass im adoleszenzalter die kulturellen ideale einer gesellschaft hin-
sichtlich der körperlichen attraktivität internalisiert werden. dabei zeigen studien, dass in dieser 
kritischen lebensphase körperliche unzufriedenheit und gestörtes essverhalten mitentwickelt 
werden. um diesen entwicklungen entgegenzuwirken, soll eine frühe reflexion von gesellschaftlich 
und medial beworbenen leitbildern stattfinden.
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Beziehung zur gesundheit
 » die ästhetische wunschfigur ist immer stark vom zeitgeist abhängig. dieser zeitgeist ent-

spricht jedoch nicht immer dem optimal- bzw. normalgewicht.
 » medien verstärken in modernen gesellschaften diesen effekt, was das finden eines 

gesunden gewichts zusätzlich erschwert.
 » gerade im Bereich des körperbildes spiegeln sich über das ernährungs(fehl)verhalten 

ästhetische Trends, die gesundheitsschädigend wirken können.
 » zufriedenheit und wohlbefinden im eigenen körper geht mit besseren Beziehungen zu 

gleichaltrigen und mit weniger sozialen und emotionalen problemen einher.
 » ernährung und körperbild müssen losgelöst von mathematischen Berechnungen sein, um 

einer gesunden lebensführung zu entsprechen.



ideen Themenbereiche
 » antike proportionslehre (z.B. einheitslose proportionsverteilung bei polyklet im 5. Jahrhundert, 

festgelegte einheiten in form von Quadranten bei den ägyptern)
 » spezifische charakterformen bei bestimmten physiognomischen merkmalen (z.B. hakennase als zeichen 

für großmut)
 » mathematische überlegungen bei künstlern (z.B. dürer, Bedeutung der zahl vier)
 » ästhetik und geschmack bei der Venus von Botticelli, von lucas cranach und giorgione?
 » der goldene schnitt als ideale proportionsverteilung?
 » filmdreh: darstellung von ästhetik
 » schönheitsideale früher (z.B. doppelkinn in der renaissance, körpergewicht, …) und heute (photoshop: 

künstliche herstellung von perfektion v.a. bei stars)
 » schönheit in der schulumwelt: ersetzen von hochglanzplakaten im schulbereich durch Bilder von 

„normalen“ menschen

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
leistungsfähigkeit und körpergewicht – lebenstreppe von fritz kahn 1938 (s.50) (fachartikel)

gedanken zur ästhetik (fachartikel) 
der standard: youtube-ästhetik als anregung (artikel)

medikalisierung des alltags (fachartikel)
dokumentation einer wanderausstellung: gender – körperbilder (Bericht)

ausschnitt zeitungsartikel: werbung in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts
ex-models: gegenbilder zu aktuellen schönheitskonzepten (infoplattform)

http://www.bioethica-forum.ch/docs/12_2/03_Ritzmann.pdf
http://work.popperschule.at/projekte/wahrnehmung/daten/index.php?id=19
http://derstandard.at/1310511131387/Kinderuni-Kunst-Youtube-Aesthetik-als-Anregung
http://www.bioethica-forum.ch/docs/12_2/04_Meyer.pdf
http://www.vorarlberg.at/pdf/dokumentationkoerperbilde.pdf
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eta-Tragol-Bonbons.png
http://www.exmodels.de/about/


g e s u n d h e i T  –  e i n  g e s c h i c h T l i c h e s  p h ä n o m e n ?

hintergrund
gesundheit und krankheit sind zwei Begriffe, die je nach gesellschaft unterschiedlich verwendet 
werden. gemeinsam ist beiden Begriffen, dass sie auf viele verschiedene weisen definiert werden 
können und personen, die einem der beiden zugewiesen werden, unterschiedliche rollen innerhalb 
einer sozialen gemeinschaft einnehmen. 

Beschäftigt man sich mit dem historischen Bild von krankheiten, so wird ersichtlich, dass gesundheit 
und krankheit in den verschiedenen zeitaltern unterschiedlich ausgelegt wurden. Vielfach unterliegt 
die definition von gesundheit und krankheit moralischen und / oder politischen haltungen, die dem 
zeitgeist entsprechen. Bis zur antike wurden so beispielsweise vor allem religiöse und metaphysische 
erklärungsmuster herangezogen, um vom „normalen“ abweichende körperliche zustände zu erklären. 
in der antike wurden dann bereits die grundfeste moderner medizin festgelegt, z.B. wurde durch 
platons zweiteilung des menschen in körper und seele dem ärztlichen Bereich der auftrag der wieder-
herstellung der gesundheit zugeschrieben. mit einzug des naturwissenschaftlichen denkens wurde 
dann bis ins 20. Jahrhundert hinein der körper und seine funktionsweise fokussiert; erst seit den 80er 
Jahren des 20. Jahrhunderts rücken wieder gesundheitsdeterminanten wie das soziale umfeld etc. in 
den Blickpunkt. seitdem wird wieder begonnen, gesundheit nicht nur als abwesenheit von krankheit 
zu definieren.

fazit
eine historische Betrachtung von gesundheit und krankheit zeigt, dass gewisse sichtweisen einem 
zeitgeist entsprechen. dieser zeitgeist birgt aber immer wieder die gefahr, menschen durch die Be-
setzung mit spezifischen symptomen als krank zu erklären und diese dadurch aus der gesellschaft 
auszuschließen.
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Beziehung zur gesundheit
 » der wandel der definition von gesundheit und krankheit verdeutlicht die fragilität von 

gesellschaftlichen konstruktionen.
 » diese reflexion zeigt schülerinnen, dass definitionen auch dafür verwendet werden, 

minderheiten oder andere gesellschaftlich schwache gruppen auszugrenzen.
 » durch dieses Bewusstsein können schülerinnen sensibler mit den Themen gesundheit und 

krankheit umgehen.



ideen Themenbereiche
 » diskussion: grundfeste der medizin aus der antike: z.B. platon (zweiteilung des menschen in leib und 

seele), hippokrates (ganzheitlichkeit)
 » philosophie der neuzeit: leibniz, spinoza, descartes und die lösung des leib-seele-problems
 » recherche: gesundheitswächterinnen in der geschichte
 » moralisches fehlverhalten als anzeichen einer degenerierten erbsubstanz (19./20. Jh.) ➙ eugenik
 » diskussion: degeneration, übergewicht und masturbation im geschichtlichen Verlauf
 » rollenspiel: die rolle der kirche bzgl. des Themas eugenik (1953: papst pius xii. im first international 

symposium for genetic medicine)
 » recherche: rechtlicher rahmen für das Verbot eugenischer maßnahmen in der eu
 »  entwicklung von gesundheitswissenschaften / public health im angelsächischen und deutschsprachigen 

raum: 2. weltkrieg als scheidepunkt!

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
medikalisierung des alltags (fachartikel)

http://www.bioethica-forum.ch/docs/12_2/04_Meyer.pdf


s u c h T g e f a h r  c o m p u T e r ,  h a n d y  &  c o

hintergrund
drogen, rauchen und alkohol machen süchtig – aber was ist mit computer, handy und co? gefährdet 
für die substanzungebundenen süchte sind v.a. verunsicherte personen, die auf identitätssuche sind. 
pubertierenden Jugendlichen bieten die sicherheitsvermittelnden onlinemöglichkeiten damit einen 
scheinbaren ausweg aus ihrer problembehafteten realität. 

diese „mediensucht“ ähnelt dabei der glücksspielsucht: wiederkehrende Verhaltensweisen werden 
mit glücksmomenten und erfolgserlebnissen verbunden. unter bestimmten Voraussetzungen werden 
im gehirn bei auftreten dieser abläufe dieselben mechanismen aktiviert, die bei einer stoffsucht (z.B. 
alkohol) in gang gebracht werden. 

in der stärksten ausprägung solcher süchte wird von den Betroffenen die reale welt als nicht mehr 
wichtig erachtet und es findet eine soziale isolation statt, die immer mehr voranschreitet, je stärker 
probleme sich im realen leben anhäufen. die sucht dient der flucht.

fazit
schülerinnen sollen einen kritischen und reflexiven umgang mit internet und computerspielen wie 
auch sonstigen medien bzgl. der nutzungsdauer und -häufigkeit entwickeln, um bei sich selbst sowie 
geschwistern und freundinnen erste anzeichen eines beginnenden suchtverhaltens zu erkennen. 
über diese präventive maßnahme kann rasch eingegriffen und den Betroffenen hilfestellung an-
geboten werden, sodass sich ihre problemlage nicht verschärft. sucht muss immer als misslungener 
Versuch der stillung eines anderen Bedürfnisses gesehen werden.
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Beziehung zur gesundheit
 » früherkennung von computersucht verhindert den sozialen rückzug von schülerinnen 

und bremst so den Verlust wertvoller ressourcen.
 » präventive maßnahmen verhindern psychische störungen. entzugserscheinungen: z.B. 

schlafstörungen, angst, depression, lustlosigkeit oder nervosität durch längere pc- bzw. 
internetpausen.

 » mangelernährung, Vernachlässigung des schlafbedürfnisses, schäden am Bewegungs-
apparat, schäden am sehapparat bis hin zu vital bedrohlichen erschöpfungszuständen bei 
computersucht können durch frühzeitiges eingreifen verhindert werden.

 » soziale und vor allem dauerhafte netzwerke wie auch ein stabiles selbstbewusstsein sind 
die größte individuelle ressource von schülerinnen zur Vorbeugung von süchten.



ideen Themenbereiche
 » diskussion: warum werden substanzungebundene süchte nicht nach icd-10 klassifiziert?
 » aktion Verzicht: aufbrechen von gewohnten Verhaltensmustern (konsum Bremstest)
 » reflexion: wer bin ich? gefühle als wegweiser zur eigenen identität
 » Biochemische Vorgänge im gehirn bei süchten: aktivierung des wohlfühltransmitters dopamin

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
klicksafe.de: die eu-initiative für mehr sicherheit im netz (infoplattform)

kontakt+co: unterrichts- und infomaterial und weitere angebote 
spiegel.de: internet-sucht: „wie wandelnde leichen“ (artikel)

computerspielabhängigkeit im kindes- und Jugendalter (studie) 
giVe: suchtvorbeugung in der schule: 1. bis 4. schulstufe (unterrichtsmaterial)

giVe: Vorbeugung in der schule: 5. bis 13. schulstufe (unterrichtsmaterial)
subsecond dopamine release promotes cocaine seeking (englischsprachige studie)

neurobiologische faktoren des suchtverhaltens (fachartikel)
das erste: entstehung von abhängigkeit – das suchtgedächtnis (artikel)

orf.at: forscher entschlüsseln auslöser für sucht (artikel)

http://www.klicksafe.de/
http://www.kontaktco.at/shop/pdf/110-66.pdf
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/internet-sucht-wie-wandelnde-leichen-a-459446.html
http://www.eduhi.at/dl/fb108.pdf
http://give.or.at/fileadmin/template01/download/download_infoseiten/give_lebenskompetenzen_GS2011.pdf
http://give.or.at/fileadmin/template01/download/download_infoseiten/give_lebenskompetenzen_MOS2011.pdf
http://faculty.washington.edu/pemp/pdfs/pemp2003-03.pdf
http://www.schule-bw.de/lehrkraefte/beratung/suchtvorbeugung/informationsdienst/info20/I2023Neurobiologie_E.pdf
http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/sendung/suchtgedaechtnis-100.html
http://sciencev1.orf.at/science/news/72732.html


w a r u m  a l T e r n  w i r ?

hintergrund
die lebenserwartung steigt gegenwärtig in modernen gesellschaften stetig an. mit der verlängerten 
lebensspanne gewinnt nicht nur die alters- bzw. alternsmedizin (geriatrie), sondern auch die alters- 
bzw. alternswissenschaft (gerontologie) immer mehr an Bedeutung. während sich die geriatrie 
mit krankheiten, die im alter auftreten, beschäftigt, widmet sich die gerontologie dem prozess des 
alterns unter folgenden aspekten: körper, psyche, soziales, geschichte und kultur. 

unter Veränderungen, die im zuge des alterungsprozesses auftreten, können positiv bewertete 
reifungsprozesse (entwicklung) sowie negativ degenerative erscheinungen (seneszenz) fallen. grob 
unterteilen lässt sich der alterungsprozess in primäres und sekundäres altern. Beschäftigt sich der 
primäre zweig mit dem physiologischen altern, das heißt prozessen, die ohne einfluss von außen 
bzw. irgendwelchen krankheiten zum alternsprozess führen, widmet sich der sekundäre zweig 
konsequenzen äußerer einwirkungen auf den alterungsprozess. 

doch mit biologischen erklärungsmustern allein ist der alterungsprozess nicht abzuhandeln. Vielmehr 
fließen subjektive, biologische, biografische, soziale und kulturelle Bewertungen in die interpretation 
dessen, was alterung ist, mit ein. die Veränderungen physiologischer und kognitiver funktionen sind 
also nicht allein ausschlaggebend, um eine grenze zum „alten“ zu ziehen. Vielmehr legen gesellschaft-
liche symbole wie eine Veränderung der sozialen position durch Berufsaustritt etc. die gruppe der 
„alten“ fest.

fazit
der demografische wandel zieht Veränderungen im sozialen gefüge nach sich. fehlende diskussionen 
über die konsequenzen des wandels sorgen für Vorurteile gegenüber bestimmten altersgruppen. 
daher ist eine sensibilisierung u.a. in folgenden Bereichen notwendig:

 » sensibilisierung für die kompetenzen der verschiedenen altersgruppen
 » Bewusstsein für zusammenhänge demografie – soziales netz
 » wissen um Vorgänge des alterns
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Beziehung zur gesundheit
 » Jede altersgruppe für sich genommen hat ihre stärken und schwächen. wird nicht aus-

reichend darüber reflektiert, gehen wertvolle potenziale und ressourcen einer gesell-
schaft verloren.

 » gerade der wissenstransfer hilft allen generationen, den eigenen alltag leichter zu be-
wältigen, da auf unterschiedliches erfahrungswissen zurückgegriffen werden kann.



ideen Themenbereiche
 » stärken und schwächen verschiedener altersgruppen
 » welche körperlichen Veränderungen können dazu beitragen zu definieren, was „alt“ und „jung“ ist bzw. 

was es bedeuten kann?
 » diskussion des modells der Biomorphose (max Bürger 1960)
 » diskussion: alt sein – lebenstreppen des menschen im 17. Jahrhundert
 » diskussion: alter – eine krankheit, die es zu behandeln gilt?
 » Typische krankheiten, die mit dem alter einhergehen
 » rollenspiel: erzählung der Biografie von personen, die ein hohes alter erreicht haben (z.B. geert 

Boomgaard, Jeanne calment, Jiroemon kimura, margaret ann neve, …)
 » diskussion über Vorurteile: Jugendliche sind drogenabhängig und dick, alte sind faul und eine Belastung 

für die gesellschaft

a n m e r k u n g e n  &  n o T i z e n
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Quellen / weitere informationen / materialien
altersbilder einst und jetzt – auswirkungen auf das persönliche altersverständnis (fachartikel)

Bmask: alter(n)sforschung in Österreich (infoplattform)
dasgehirn.info: altern – (nicht nur) eine frage der Biologie (artikel)

http://www.psychotherapie.at/sites/default/files/files/blp/BLP-Altersbilder-einst-und-jetzt-und-ihre-Auswirkung-auf-das-persoenliche-Altersverstaendnis-Franz-Kolland-2010-10-09.pdf
http://www.sozialministerium.at//site/Soziales/Seniorinnen_und_Senioren/Altersforschung/
http://dasgehirn.info/denken/das-gehirn-im-alter/altern-nicht-nur-eine-frage-der-biologie-5889
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