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Prototypische Aufgaben für den Bereich Gesundheitsbildung 
  
   Bewegung im Unterricht und in der Pause (Grundstufe) 
 

Anmerkung 
Regelmäßige körperliche Bewegung hat eine Reihe von positiven Aspekten und daher einen 
wichtigen Stellenwert in der schulischen Gesundheitsförderung. Mehr Bewegung im 
Unterricht und in den Pausen kann beispielsweise Müdigkeit vertreiben, Stress und 
Spannungen abbauen helfen und die Konzentration erhöhen. Neben einfachen räumlichen 
Veränderungen und Adaptierungen können regelmäßig angebotene Bewegungssequenzen zu 
mehr Bewegung anregen. Eine Sammlung an geeigneten Übungen und Materialien (z. B. 
Pausenkiste) kann hilfreich sein und die Umsetzung erleichtern. 

Kompetenzen 

 Die SchülerInnen lernen verschiedene Möglichkeiten kennen, um Bewegung in den (Lern-
)Alltag zu integrieren. (Wissen aufbauen, reflektieren, weitergeben) 

 Die SchülerInnen wissen, welche positiven Wirkungen Bewegung hat. (Wissen aufbauen, 
reflektieren, weitergeben) 

 Die SchülerInnen nehmen den eigenen Körper und seine Bedürfnisse wahr. (Bewerten, 
entscheiden, umsetzen) 

 Die SchülerInnen erfahren, dass es Spaß macht, sich gemeinsam zu bewegen. (Bewerten, 
entscheiden, umsetzen) 

 Die SchülerInnen verbessern ihre Geschicklichkeit, ihre Koordinationsfähigkeiten und 
schulen ihr Gleichgewicht.  

Hintergrundinformationen und Anregungen für Lehrpersonen 
GIVE-Broschüre „Mehr Bewegung in der Schule“: www.give.or.at > Downloads > alle 
Schulstufen  
GIVE-Methodenset „GutDrauf-Gesundheitsparcours“: www.give.or.at > Downloads  
Buchtipp: Reihe „Bewegte Schule – Bewegtes Lernen“. Ernst Klett Verlag  
 
Dauer: je nach Übung 10-20 Minuten 

Aufgabenstellung 
Die folgenden Übungssequenzen stehen exemplarisch für einen Reihe ähnlicher Aktivitäten, 
die dazu beitragen, Unterricht und Pausen durch Bewegung aufzulockern. Diese können im 
Sinne der Rhythmisierung des Unterrichts in jedem Gegenstand angewendet werden. Die 
Schülerinnen und Schüler können motiviert werden, diese auch Zuhause regelmäßig 
einzusetzen, z. B. gemeinsam mit der Familie.  
 

Übung „Im Lot“ (10-15 min) 

 
Die SchülerInnen stehen so im Raum, dass sie um sich herum etwas Platz haben. Mit dieser 
Übung soll vor allem die Fähigkeit, den eigenen Körper im Gleichgewicht halten zu können und 
damit Haltung und Bewegung zu ökonomisieren, geschult werden. Jede der folgenden 
Stellungen sollte wenigstens zehn Sekunden gehalten werden:  

 mit geöffneten Augen auf beiden Füßen stehen, den Stand wahrnehmen 
 auf dem linken Fuß stehen 
 auf dem rechten Fuß stehen 
 auf beiden Füßen mit geschlossenen Augen stehen 
 auf dem linken Fuß mit geschlossenen Augen stehen 
 auf dem rechten Fuß mit geschlossenen Augen stehen 
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 auf dem linken Fuß stehen und das rechte Bein schwingen 
 auf dem rechten Fuß stehen und das linke Bein schwingen 
 auf dem linken Fuß stehen und mit geschlossenen Augen das rechte Bein schwingen 
 auf dem rechten Fuß stehen und mit geschlossenen Augen das linke Bein schwingen 

 
Quelle: Anrich, C. (2002): Bewegte Schule – Bewegtes Lernen. Band 2. Stuttgart: Ernst Klett 
Schulbuchverlag, S. 86. Diese Übung steht zum Download auf: 
http://give.or.at/fileadmin/template01/download/download_parcours/BEW_GS_Lot.pdf (2013-11-08) 
 

Übung „Staffel mit Ball“ (15-20 min) 

 
Material: 1-2 Bälle 
Für diese Übung benötigt man etwas mehr Platz und Bewegungsfreiheit. Die Kinder stellen 
sich hintereinander auf, im Abstand von etwa einer Armlänge. Bei einer großen Gruppe zwei 
Reihen bilden.  
Das erste Kind hält den Ball und gibt ihn über den Kopf nach hinten weiter. Das zweite Kind 
reicht ihn dem dritten usw. Das letzte Kind in der Reihe nimmt den Ball und läuft nach vorne. 
Diese Übung so lange wiederholen, bis wieder das erste Kind vorne in der Reihe steht.  
Als nächstes wird der Ball zwischen den Beinen durchgereicht. Das letzte Kind in der Reihe 
nimmt den Ball und läuft nach vorne. Diese Übung so lange wiederholen, bis wieder das erste 
Kind vorne in der Reihe steht.  
Nun wird es schwieriger: Der Ball wird nun abwechselnd über den Kopf und zwischen den 
Beinen durchgereicht. Das letzte Kind in der Reihe nimmt den Ball und läuft nach vorne. Dies 
so lange wiederholen, bis wieder das erste Kind vorne in der Reihe steht.  
 
Quelle: Diese Übung steht zum Download auf: 
http://give.or.at/fileadmin/template01/download/download_parcours/BEW_GS_Staffel.pdf  
(2013-11-08) 
 

Nach den Sternen greifen 

 
Diese Übung unterstützt die Entspannung und Revitalisierung von Armen, Schultern und der 
Wirbelsäule und soll folgendermaßen angeleitet werden:  
 
„Wenn wir zu lange sitzen, dann protestiert unser Körper und sagt uns, dass er sich bewegen 
will. Stell dich hin, die Füße schulterbreit auseinander. Heb deine Arme hoch über den Kopf 
und greif immer höher nach oben. Zuerst kannst du deinen rechten Arm ganz lang machen, so 
als ob du dir einen Stern vom Himmel holen willst.  
Dann kannst du deine rechte Seite locker lassen und mit dem linken Arm nach oben greifen. 
Stell dir dabei vor, dass du dir nun mit der linken Hand einen Stern vom Himmel pflücken 
willst. Spür die Streckung in deinem Oberkörper, in deiner Schulter, in deiner Seite, im Arm, in 
den Fingern …  
Mach das noch ein paar Mal: Greif abwechselnd mit beiden Armen nach den Sternen am 
Himmel. Atme dabei gleichmäßig tief ein und aus. 
 
Quelle:  
Vopel, K. (2001): Powerpausen. Leichter Lernen durch Bewegung. Salzhausen: iskopress, S. 151. Zu finden 
in der GIVE-Broschüre „Mehr Bewegung in der Schule“ (www.give.or.at > Downloads > alle Schulstufen > 
Mehr Bewegung in der Schule). 
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Weitere Anregungen und Übungen: 
GIVE-Servicestelle für Gesundheitsbildung: www.give.or.at > Schwerpunkt-Themen > Bewegte 
Schule 
Portal „Bewegte Schule Österreich“:  
www.edugroup.at/praxis/portale/bewegte-schule/detail/pausenspiele.html  
Portal „Lernen und Gesundheit“ der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung): 
www.dguv-lug.de > Primarstufe > Bewegte Schule 
 
 

Checkliste zur Aufgabenerstellung 
 

Welche Kompetenz soll mit der 
Aufgabe erfasst werden? 

Gesundheitskompetenzen 

Welcher Inhalt eignet sich zur 
Entwicklung der Kompetenz? 

Die praktischen Übungen 

In welcher Verbindung stehen Inhalts- 
und Handlungsdimension? 

Themenbezogene Inhalte müssen bekannt sein, um Handeln 
zu können. Gleichzeitig kann im wiederholten, aktiven 
Handeln Wissen vertieft werden.  

Welcher Kontext motiviert? Das aktive Durchführen und Ausprobieren der Übungen 

Welche Informationen sind zur Lösung 
der Aufgabe notwendig? 

Informationen zur korrekten Durchführung der 
Bewegungssequenzen 

Mit welchen Fragen kann ich die 
Kompetenz erfassen? 

Welche Möglichkeiten und Übungen kennst du, um dich im 
Unterricht und in der Pause zu bewegen? 

Wer kann Bewegungs- und Geschicklichkeitsübungen 
vorzeigen? 

Welche Fragenformate eignen sich 
dazu? 

Fragenrunde und aktives Vorzeigen 

Sind die Aufgabenstellungen eindeutig 
den Dimensionen des 
Kompetenzmodells zuordenbar?  

Ja 

Welches Anforderungsniveau ist mit 
der Aufgabenstellung verbunden? 

Keines 

Ändert sich das Anforderungsniveau 
bei Änderung des Frageformates? 

Je häufiger die Übungen in den Unterricht und in Pausen 
integriert werden, umso mehr werden sich die SchülerInnen 
merken und nachmachen können. 

 

Kann die Aufgabe in unterschiedlichen 
Anforderungsniveaus gestaltet 
werden? 

Die Übungen können unabhängig vom Alter eingesetzt 
werden.  

Zu welchen Lösungen werden die 
SchülerInnen vermutlich kommen? 
Gibt es Sackgassen? 

 

Die SchülerInnen werden erfahren, dass aktive Bewegung 
nach langen Sequenzen des Sitzens im Unterricht oder in der 
Pause positive Auswirkungen hat.  

Sackgassen: Wenn die Übungen nur einmal durchgeführt 
werden und nicht dauerhaft in den Schulalltag integriert 
werden, ist nicht zu erwarten, dass sie den SchülerInnen in 
Erinnerung bleiben und bei Bedarf herangezogen werden.  
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   Weniger Stress in der Schule (Sekundarstufe I) 
 
Anmerkungen 
Im Laufe ihres Heranwachsens müssen sich Jugendliche mit entwicklungsbedingten Aufgaben 
auseinandersetzen, die mit Stress und Belastungen verbunden sein können.  
Im schulischen Alltag können beispielsweise Tests, Schularbeiten, schlechtes Klassen- und 
Unterrichtsklima oder die Angst vor negativer Bewertung durch die MitschülerInnen Stress 
erzeugen. Maßnahmen zur Stressvorbeugung sollten nicht nur auf individueller Ebene 
ansetzen, sondern auch die Lebenswelt Schule in den Blick nehmen.  

Kompetenzen 

 Die SchülerInnen lernen verschiedene Möglichkeiten kennen, um Stress und 
Leistungsangst im Schulalltag zu minimieren. (Wissen aufbauen, reflektieren, weitergeben) 

 Die SchülerInnen wissen, welche positiven Wirkungen Maßnahmen zur Entspannung und 
Stressreduktion haben. (Wissen aufbauen, reflektieren, weitergeben) 

 Die SchülerInnen nehmen den eigenen Körper und seine Bedürfnisse wahr. (Bewerten, 
entscheiden, umsetzen) 

Hintergrundinformationen und Anregungen für Lehrpersonen: 
GIVE-Broschüre „Weniger Stress in der Schule“ (5.-13. Schulstufe): www.give.or.at > Downloads 
> Sekundarstufen 
GIVE-Methodenset „GutDrauf-Gesundheitsparcours“: www.give.or.at > Downloads  
 

Dauer: je nach Übung 10-30 Minuten 

Aufgabenstellung 
Die folgenden Übungssequenzen stehen exemplarisch für einen Reihe ähnlicher Aktivitäten, 
die dazu beitragen, Stress besser bewältigen zu können. Diese können dann Erfolg 
versprechend sein, wenn sie regelmäßig eingesetzt und um strukturelle Maßnahmen ergänzt 
werden. Darüber hinaus kann es für die SchülerInnen hilfreich sein, sich mit dem Lernen 
auseinanderzusetzen und sich darüber klar zu werden, welcher Lerntyp sie sind.  
 

Progressive Muskelrelaxation  

Die progressive Muskelrelaxation ist eine bekannte Entspannungsübung. Dabei werden 
nacheinander einzelne Muskelgruppen angespannt und wieder entspannt, um Verspannungen 
der Muskeln zu lösen. Entspannungsübungen eignen sich als Abschluss für Stunden, in denen 
die Schüler und Schülerinnen sehr angestrengte Gespräche geführt haben oder wenn die 
Klasse unruhig ist. Wichtig: Das Mitmachen bei Entspannungsübungen ist immer freiwillig. 
Lesen Sie die Anleitung langsam und mit ruhiger Stimme vor. Halten Sie die durch 
Gedankenstriche gekennzeichneten Pausen im Text ein! 
 
Ich habe eine Übung zur Entspannung vorbereitet. Ihr sollt zuhören und dabei nach meiner 
Anweisung verschiedene Muskeln anspannen und wieder loslassen. Während ihr eure Muskeln 
anspannt, achtet auf euren Atem! Während der Anspannung sollt ihr ruhig weiteratmen.  
 
Setzt euch auf einen Stuhl. 
Die Füße stehen mit den ganzen Sohlen am Boden. 
Die Unterarme und Hände liegen ruhig auf den Oberschenkeln. 
Die Augen sind geschlossen. 
 
Ballt eure Hände fest zur Faust. 
Atmet dabei ruhig ein und aus. 
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Beugt die Unterarme nach oben und presst sie gegen den Brustkorb. 
Spürt, wie es sich anfühlt – loslassen. 
Die Arme liegen wieder auf den Beinen. 
Ihr könnt die Entspannung in euren Armen spüren. 
 
Hebt jetzt eure Beine vom Boden, dass sie fast gestreckt sind. 
Vergesst dabei das ruhige Ein- und Ausatmen nicht. 
Nun zieht die Zehenspitzen zum Körper hin,  
sodass ihr überall in den Beinen deutlich die Spannung spürt. 
Bleibt angespannt. Stellt die Beine dabei auf dem Boden ab und loslassen. 
 
Spannt nun den Bauch und den Po ganz fest an. 
Und dabei ruhig ein- und ausatmen –  
und loslassen. 
Zieht die Schultern möglichst hoch. 
Und zieht eure Schulterblätter zueinander. 
Das Atmen dabei nicht vergessen –  
und loslassen. 
 
Runzelt eure Stirn. 
Presst die Kiefer aufeinander und die Augen fest zu. 
Zieht die Nase kraus –  
und loslassen. 
 
Lasst euch auf euren Stuhl sinken und lehnt euch so an, dass ihr es bequem habt. 
Genießt das angenehme Gefühl, das sich im ganzen Körper ausdehnt. 
Dehnt euch und streckt euch, seht euch im Raum um …  
 

Quelle: Walden, K.; Kutza, R.; Kröger, C.; Kirmes, J. (1998):Allgemeine Lebenskompetenzen und 
Fertigkeiten. Programm für Schüler und Schülerinnen der 5. Klasse mit Information zu Nikotin und 
Alkohol. Hohengehren: Schneider Verlag, S. 22-23. Zu finden in der GIVE-Broschüre „Weniger Stress in 
der Schule“ (5.-13. Schulstufe), Download auf www.give.or.at > Downloads > Sekundarstufen > Weniger 
Stress in der Schule. 
 

Zeitkuchen 

Im Jugendalter nimmt die Möglichkeit und Notwendigkeit zu, eigene Entscheidungen zur 
Lebensgestaltung reifen zu lassen und zu treffen. Dieser Zugewinn an Entscheidungsspielraum 
geht jedoch mit der Verpflichtung einher, zwischen den eigenen Bedürfnissen und den 
Erwartungen der Umwelt eine Balance zu finden.  
In der Art und Weise, wie die Jugendlichen ihre Schwerpunkte zwischen Schule, Freundeskreis, 
Familie, Sport und anderen Hobbys setzen, kommen persönliche Neigungen, Wünsche, 
Gewohnheiten, Einstellungen und Haltungen zum Ausdruck.  
 
Die Beschäftigung mit der alltäglichen Zeitaufteilung bietet die Möglichkeit, darüber 
nachzudenken, was man eigentlich selbst möchte, welche Spielräume man hat, wie man mit 
Verpflichtungen umgeht und was man möglicherweise an Haltungen und Gewohnheiten 
ändern muss, um seine Ziele zu erreichen.  
 
Die SchülerInnen zeichnen auf einem leeren Blatt zwei große Kreise untereinander. Ein Kreis 
stellt den Zeitkuchen pro Schultag im Durchschnitt dar und ein Kreis den Zeitkuchen pro 
Wochenendtag im Durchschnitt.  
 
Die SchülerInnen überlegen in 2er-Gruppen, wie sich die Zeit an Schultagen bzw. an 
Wochenend-Tagen aufteilt. Sie berücksichtigen dabei Schule, Hausaufgaben, Lernen, Familie, 
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Sport, andere Hobbys, Freundschaften, Partnerschaften, Schlaf und andere Tätigkeiten und 
überlegen, wie viele Stunden sie an Schultagen und Wochenenden für die einzelnen Bereiche 
benötigen. Sie teilen dann jede/r für sich den Zeitkuchen entsprechend ein.  
 
Im Anschluss vergleichen die SchülerInnen den Zeitkuchen mit ihren Mitschülern und 
Mitschülerinnen, um festzustellen, wo sie in der Zeiteinteilung übereinstimmen und wo sie 
anders vorgehen. Dann diskutieren sie miteinander darüber, wie zufrieden sie mit ihrer 
Zeiteinteilung sind und ob sie etwas ändern können/wollen oder nicht.  
 
Gibt es wünschenswerte, sinnvolle und machbare Änderungsmöglichkeiten? 
 
Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hg.): Achtsamkeit und Anerkennung. 
Materialien zur Förderung des Sozialverhaltens in den Klassen 5-9. Köln 2006, S. 36.  
Download:  
http://give.or.at/fileadmin/template01/download/download_parcours/ENT_MS_Zeitkuchen.pdf  
(2013-11-08) 
 

Lerntipps 

Thematisieren Sie mit Ihren SchülerInnen das Lernen und vermitteln Sie ihnen Strategien, wie 
sie sinnvoll lernen können. Diese Tipps können hilfreich sein: 
1. Anfangen: Aufschieben erhöht den Druck und damit den Stress. Also rechtzeitig anfangen 

und die Arbeiten nicht möglichst weit nach hinten schieben.  
2. Ablenkungsmöglichkeiten reduzieren: Im Arbeitsbereich sollten Ablenkungsmöglichkeiten 

möglichst vermieden werden – also kein Spielzeug auf den Schreibtisch, Fernseher, 
Konsolenspiele und PC (sofern er nicht gebraucht wird) außer Reichweite. 

3. Aufgaben strukturieren und in Lernportionen einteilen: Vor allem große Lernaufgaben 
lassen sich leichter bewältigen, wenn man sie in Teilaufgaben aufteilt. Die einzelnen 
Lernportionen auf jeweils einen eigenen Zettel notieren und die Zettel auf einer Pinnwand 
o. Ä. befestigen. Wenn eine Teilaufgabe erledigt ist, kann der Zettel abgenommen werden.  

4. Erholungspausen einplanen: Wenn man zu lange in einem Stück an einer Aufgabe sitzt, 
lässt die Konzentration nach. Deshalb regelmäßige Pausen einlegen; wie häufig eine Pause 
gemacht werden sollte, hängt vom Alter ab: jüngere Kinder benötigen Pausen in kürzeren 
Zeitabständen. 

5. Belohnungen für konsequentes Lernen: Eine kleine Belohnung nach Abschluss einer 
Teilaufgabe kann motivieren! 

6. Lernstrategien einsetzen: Es gibt Techniken, die das Lernen erleichtern und effizienter 
machen – z. B. aktives Erarbeiten von Texten, Notizen und Spickzettel, Merktechniken, 
Lernplakate, Lerntagebücher u. v. m. 

 
Quelle:  
Lohaus, A.; Domsch, H.; Fridrici, M. (2007): Stressbewältigung für Kinder und Jugendliche. Heidelberg: 
Springer. S. 167 ff. Amt für Volksschule St. Gallen (Hg. 2008): Schulstress muss nicht sein! Anregungen 
zur stressarmen Unterrichtsgestaltung. Reihe „sicher! Gsund“, Bd. 2.3. Rorschach: Kantonaler 
Lehrmittelverlag St. Gallen.  
Zu finden in der GIVE-Broschüre „Weniger Stress in der Schule“ (5.-13. Schulstufe).  
Download: www.give.or.at > Downloads > Sekundarstufen > Weniger Stress in der Schule. 
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Weitere Anregungen und Übungen: 

 GIVE-Servicestelle für Gesundheitsbildung www.give.or.at > Schwerpunkt-Themen > Stress  
 Portal „Lernen und Gesundheit“ der „Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung“:  

www.dguv-lug.de > Sekundarstufe I > Stresskompetenz/Arbeitsorganisation 
 Stop & Go – Leisten, Stressen, Erholen in Unterricht und Lehrberuf:  

www.fhnw.ch/ph/iwb/beratung/gesundheit/publikationen/stop-go (2013-11-09) 
 

Checkliste zur Aufgabenerstellung  
 

Welche Kompetenz soll mit der 
Aufgabe erfasst werden? 

Gesundheitskompetenzen 

Welcher Inhalt eignet sich zur 
Entwicklung der Kompetenz? 

Die praktischen Übungen und Tipps 

In welcher Verbindung stehen Inhalts- 
und Handlungsdimension? 

Themenbezogene Inhalte müssen bekannt sein, um Handeln 
zu können. Gleichzeitig kann im wiederholten, aktiven 
Handeln Wissen vertieft werden. 

Welcher Kontext motiviert? Die Reflexion des eigenen Verhaltens und der Vergleich mit 
den Mitschülerinnen und Mitschülern sowie das aktive Tun.  

Welche Informationen sind zur Lösung 
der Aufgabe notwendig? 

Die Vermittlung von Strategien und Möglichkeiten, um auf 
individueller Ebene Stress zu reduzieren 

Mit welchen Fragen kann ich die 
Kompetenz erfassen? 

Welche Möglichkeiten kennst du, um Stress zu reduzieren? 

Wann ist es sinnvoll, die von dir genannten Strategien 
einzusetzen? 

Welche Fragenformate eignen sich 
dazu? 

Diskussionsrunden, Fragerunde und Erfahrungsaustausch 

Sind die Aufgabenstellungen eindeutig 
den Dimensionen des 
Kompetenzmodells zuordenbar?  

Ja 

Welches Anforderungsniveau ist mit 
der Aufgabenstellung verbunden? 

Die SchülerInnen sollten in der Lage sein, das eigene 
Verhalten zu benennen und zu reflektieren.  

Ändert sich das Anforderungsniveau 
bei Änderung des Frageformates? 

Nein 

Zu welchen Lösungen werden die 
SchülerInnen vermutlich kommen? 
Gibt es Sackgassen? 

Sie erfahren, dass es hilfreich ist, sich mit dem Lernen 
auseinanderzusetzen und Möglichkeiten zu kennen, Stress zu 
reduzieren.  

Sackgassen:  

Die Entspannungsübungen und Lerntipps werden nicht 
standardmäßig in den Schulalltag integriert.  

Die individuellen Lerntypen finden im Schulalltag keine 
Berücksichtigung. 
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   Für ein Leben ohne Sucht (Sekundarstufe II) 
 
Anmerkungen 
Im Mittelpunkt moderner Suchtprävention steht die Förderung der sozialen und persönlichen 
Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Je besser sich Kinder und Jugendliche selber kennen, 
je besser sie miteinander auskommen und je vielfältiger sie mit schwierigen Situationen und 
Stress umgehen können, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch einen 
verantwortungsvollen und risikobewussten Umgang mit Suchtmitteln oder problematischen 
Verhaltensweisen haben. Die Schule als Lebensraum, der unterstützende und fördernde 
Strukturen aufweist, ist ein weiterer Schutzfaktor.  

Kompetenzen 

 Die SchülerInnen kennen Handlungsalternativen zum Konsum von Suchtmitteln und 
süchtigem Verhalten. (Wissen aufbauen, reflektieren, weitergeben) 

 Die SchülerInnen reflektieren das eigene Konsumverhalten kritisch. (Wissen aufbauen, 
reflektieren, weitergeben) 

 Die SchülerInnen identifizieren ihre Kraftquellen und Ressourcen. (Bewerten, entscheiden, 
umsetzen) 

 Die SchülerInnen nehmen den eigenen Körper und seine Bedürfnisse wahr. (Bewerten, 
entscheiden, umsetzen) 

 

Hintergrundinformationen und Anregungen für Lehrer/innen: 

 GIVE-Broschüre „Lebenskompetenzen fördern. Suchtvorbeugung in der Schule“ (5.-13. 
Schulstufe): www.give.or.at > Downloads > Sekundarstufen 

 GIVE-Methodenset „GutDrauf-Gesundheitsparcours“: www.give.or.at > Downloads  
 
Dauer: je nach Übung 30-50 Minuten 
 

Aufgabenstellung 
Die folgenden Übungen stehen exemplarisch für jene, die im Rahmen von 
Lebenskompetenztrainings zum Einsatz kommen. Sie sollten systematisch in ein größeres 
Unterrichtskonzept integriert werden. Ein einmaliger oder gelegentlicher Einsatz kann allen 
Beteiligten Spaß machen, einen Einfluss auf die Lebensfertigkeiten der Schüler und 
Schülerinnen oder gar eine suchtvorbeugende Wirkung darf man sich davon aber nicht 
erwarten. 
 

Lebens-Wertmarken 

„Was macht das Leben lebenswert?“  
Diese Frage führt zu Fragen wie:  

o „Was gibt meinem Leben einen Wert?“ 
o „Worüber freue ich mich in meinem Leben?“ 
o „Wo habe ich Kraftquellen?“ 

Sich über das, was das Leben lebenswert macht, klar zu werden, ist ein wichtiger Schritt zu 
innerer Stärke und Lebenskompetenz und zur Verhinderung einer Abhängigkeit.  
 
Die SchülerInnen erhalten fünf Karteikarten. Die Lehrperson gibt den Schülerinnen und 
Schülern die Aufgabe, auf jede der fünf Karten je eine Sache zu schreiben, die das Leben 
besonders lebenswert macht. Die Karten werden dadurch zu Wertmarken. Als Anregung kann 
die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern ein paar Beispiele vorlesen, damit ihnen klar 
wird, dass das auch ganz banale, alltägliche Dinge sein dürfen.  
Beispiele:  

o zu faul sein, um sich zu schminken 
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o Kaffee, der eigentlich nur aus Milchschaum besteht 
o alte Kuscheltiere hervorholen 
o Urlaubsfotos anschauen 
o Freunde, Freundinnen treffen 

 
Anschließend geben alle ihre Wertmarken in den Korb, und die Lehrperson mischt sie gut 
durch. Dann darf jede/r aus dem Korb blind fünf Kärtchen ziehen. 
 
In kleinen Gruppen (3 bis 4 SchülerInnen) beginnen die SchülerInnen nun die Wertmarken 
untereinander einzutauschen. Dabei muss nicht immer 1:1 getauscht werden: für 
lebenswertvollere Wertmarken kann man auch zwei oder mehr Marken einhandeln – wenn 
man sie bekommt.  
Bei größeren Gruppen kann dieser Vorgang wiederholt werden, indem neue Kleingruppen 
gebildet werden.  
 
Anschließend kleben alle Mitspielenden die ihnen gebliebenen Wertmarken auf ein Blatt 
Papier, auf das sie ihren Namen schreiben.  
Jede Schülerin, jeder Schüler stellt nun ihr bzw. sein Blatt vor und beantwortet folgende 
Auswertungsfragen:  

o Welche der Begriffe, die du erhalten hast, sind für dein Leben wirklich von Wert, 
welche geben dir nichts? 

o Welche Begriffe hättest du gerne noch gehabt? 
o Sollte man aus möglichst vielen Dingen Wert für sein Leben schöpfen oder genügen 

wenige? 
 
Quelle:  
Modifiziert nach Robra, A. (1999): Das SuchtSpielBuch. Spiele und Übungen zur Suchtprävention in 
Kindergarten, Schule, Jugendarbeit und Betrieben. Seelze: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung, S. 98-
99.  
Download der Übung: 
http://give.or.at/fileadmin/template01/download/download_parcours/SEL_MS_Lebenswertmarken.pdf  
(2013-11-09) 
 

Smarties 

Für diese Übung benötigen Sie eine Schüssel mit vielen Smarties oder anderen Schokolinsen. 
Die Schüler und Schülerinnen sitzen im Kreis, in der Mitte steht eine Schüssel mit Smarties. 
Nun darf sich jede Person so viele Smarties nehmen, wie sie will (es sollten ausreichend 
Smarties vorhanden sein).  
Wenn alle ihre Smarties haben, wird das Geheimnis enthüllt: Für jedes einzelne Smartie muss 
eine Information über sich selbst gesagt werden. Je gieriger die Jugendlichen waren, desto 
mehr müssen sie nun über sich selbst mitteilen und umso spannender ist es. 
 
In der anschließenden Auswertung sollte der Fokus auf das Thema Konsum gelegt werden: 

o Wovon bekommst du nie genug? 
o Warum will man möglichst viel von etwas, obwohl man gar nicht alles braucht? 
 

Quelle:  
VIVID – Fachstelle für Suchtvorbeugung Steiermark (Hg.): Methoden zum Thema Konsum – Smarties. Zu 
finden in der GIVE-Broschüre „Lebenskompetenzen fördern. Suchtvorbeugung in der Schule“ (5.-13. 
Schulstufe). Download: www.give.or.at > Downloads > Sekundarstufen > Lebenskompetenzen fördern. 
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Meine/unsere Meinung zum Thema Alkohol 

Als Einstieg sammelt die Klasse Meinungen verschiedener Personen (Eltern, Ärzte, Ärztinnen, 
Wirte, Wirtinnen usw.) zum Thema Alkohol. Anschließend geht es um die Meinung der 
Schülerinnen und Schüler: „Welche Meinung habt ihr persönlich?“ 
 
Die SchülerInnen bekommen die kopierten Statements und denken darüber nach. In 
Kleingruppen werden dann die verschiedenen Statements diskutiert und die wichtigsten 
Diskussionsbeiträge notiert. Anschließend stellen die Gruppen ihre Ergebnisse der Klasse vor. 
Variante: Jeder Schüler, jede Schülerin entscheidet sich für ein Statement, das ihn bzw. sie 
besonders interessiert. Daraus bilden sich Kleingruppen, die das gewählte Statement 
diskutieren. Die wichtigsten Punkte werden notiert. Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse dann 
der Klasse vor. 
Jede Kleingruppe formuliert nach der Vorstellung der Ergebnisse eine Kernaussage, die das 
Meinungsbild der Kleingruppe prägnant zusammenfasst. Die Slogans werden an der Tafel 
notiert und fassen das Meinungsbild der gesamten Klasse zum Thema Alkohol zusammen. 
 
Statements: 

o Ein oder zwei Gläser Bier machen locker und fröhlich. Man hat es dann leichter, mit 
Jungen oder Mädchen in Kontakt zu kommen. 

o Alkohol kann süchtig machen. 
o Alkohol gehört zum Alltag von Jugendlichen. 
o Wer besonders viel Alkohol verträgt, kann darauf stolz sein. 
o Für Erwachsene, die in Maßen trinken, ist Alkohol ein Genuss. 
o Alkohol ist eine Droge. 
o Einen richtigen Rausch muss man einmal gehabt haben, damit man Bescheid weiß. 

 
Hinweise zur Durchführung: 
Jugendliche im Alter von 12-15 Jahren haben in überwiegender Mehrheit eine 
gesundheitsbewusste Einstellung zu Alkohol. Meinungen, die auch die positiven Aspekte des 
Alkohols betonen, sind wichtiger Bestandteil eines abgerundeten Meinungsbildes. 
Wenn einzelne Jugendliche in provokanter Form Meinungen vertreten (z. B. Verherrlichen des 
„Saufens“ u. Ä.), können Lehrkräfte dies in folgender Weise nutzen: 

o Überlegen Sie mit den Jugendlichen, wer eine solche Meinung vertreten könnte. 
o Fragen Sie den Schüler bzw. die Schülerin, ob er oder sie in eine solche Rolle 

schlüpfen will. 
o Achten Sie darauf, dass dabei Rolle und Schüler oder Schülerin getrennt gesehen 

werden, damit die Jugendlichen geschützt sind! 
 
Quelle:  
kontakt+co. Suchtprävention Tirol: tools4schools. Zu finden in der GIVE-Broschüre „Lebenskompetenzen 
fördern. Suchtvorbeugung in der Schule“ (5.-13. Schulstufe). Download: www.give.or.at > Downloads > 
Sekundarstufen > Lebenskompetenzen fördern. 
 

Weitere Anregungen und Übungen: 

 GIVE-Servicestelle für Gesundheitsbildung www.give.or.at > Schwerpunkt-Themen > 
Lebenskompetenzen 

 Multithematisches Programm zu Gesundheitsthemen für Jugendliche – Feel ok: 
www.feelok.at  

 kontakt+co. Suchtprävention Jugendrotkreuz: www.kontaktco.at > Download Infomaterial 
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Checkliste zur Aufgabenerstellung  
 

Welche Kompetenz soll mit der Aufgabe 
erfasst werden? 

Gesundheitskompetenzen 

Welcher Inhalt eignet sich zur 
Entwicklung der Kompetenz? 

Die praktischen Übungen 

In welcher Verbindung stehen Inhalts- 
und Handlungsdimension? 

Themenbezogene Inhalte müssen bekannt sein, um 
Handeln zu können. Gleichzeitig kann im wiederholten, 
aktiven Handeln Wissen vertieft werden. 

Welcher Kontext motiviert? 

 

Die Reflexion des eigenen Verhaltens, der Vergleich mit den 
Mitschülern und Mitschülerinnen sowie das aktive Tun 

Welche Informationen sind zur Lösung 
der Aufgabe notwendig? 

Informationen über Suchtentstehung, individuelle Risiko- 
und Schutzfaktoren sind hilfreich. Die Übungen können 
aber auch als Einstieg ins Thema verwendet werden. 

Mit welchen Fragen kann ich die 
Kompetenz erfassen? 

Welche Dinge geben dir im Leben Kraft und machen das 
Leben aus deiner Sicht lebenswert? 

Wie würdest du dein eigenes Konsumverhalten kritisch 
beurteilen? 

Welche Fragenformate eignen sich 
dazu? 

Diskussionsrunden, Fragerunde und Erfahrungsaustausch 

Sind die Aufgabenstellungen eindeutig 
den Dimensionen des 
Kompetenzmodells zuordenbar?  

Ja 

Welches Anforderungsniveau ist mit der 
Aufgabenstellung verbunden? 

Die SchülerInnen sollten in der Lage sein, das eigene 
Verhalten zu benennen und zu reflektieren.  

Ändert sich das Anforderungsniveau bei 
Änderung des Frageformates? 

Nein 

Zu welchen Lösungen werden die 
SchülerInnen vermutlich kommen?  

Gibt es Sackgassen? 

Sie erfahren, dass gängige Aussagen zu einem Suchtmittel 
kontrovers diskutiert werden können.  

Die SchülerInnen lernen, dass es eine Vielfalt an Dingen 
gibt, die das Leben lebenswert machen.  

Sackgasse: Diese und ähnliche Übungen werden nicht in ein 
umfassendes Konzept zur Förderung von 
Lebenskompetenzen eingebettet. 
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    Essen speziell für dich (Berufsbildende Schulen) 
 

Anmerkungen 
Unsere Ernährung beeinflusst unser Leben, das körperliche Wohlbefinden und die 
Leistungsfähigkeit positiv oder negativ, je nachdem, wie wir sie gestalten. Das normale oder 
richtige Essverhalten schlechthin gibt es nicht. Es geht vielmehr darum, situationsbezogen 
günstige Entscheidungen zu treffen. Verbote und die Klassifizierung gesunder/ungesunder 
Lebensmittel sind tabu.  
Wer mit Jugendlichen das Thema Essen und Trinken thematisieren möchte, muss sich bewusst 
sein, dass Essen in der Jugendphase von vielen Einflussfaktoren (Peergroup, Bezugspersonen, 
Verfügbarkeit, Erfahrungen und Wissen, persönliche Vorlieben/Abneigungen, sozialer 
Stellenwert von Lebensmitteln) geprägt ist und es in erster Linie darum geht, dass es schmeckt 
und satt macht. Schule kann dabei unterstützen, die eigenen Essgewohnheiten zu reflektieren, 
und Veränderungen ermöglichen oder erleichtern, indem z. B. das Angebot am Schulbuffet 
optimiert wird oder (Ess-) 
Pausenzeiten verlängert werden.  
 

Kompetenzen 

 Die SchülerInnen kennen verschiedene Motive für die Lebensmittelauswahl. (Wissen 
aufbauen, reflektieren, weitergeben) 

 Die SchülerInnen reflektieren Ess- und Konsumverhalten kritisch. (Wissen aufbauen, 
reflektieren, weitergeben) 

 Die SchülerInnen können zwischen situationsbezogenem günstigen und ungünstigen 
Essverhalten unterscheiden. (Bewerten, entscheiden, umsetzen) 

 

Hintergrundinformationen und Anregungen für Lehrpersonen: 

 GIVE-Broschüre „Essen und Trinken in der Schule“ (5.-13. Schulstufe): 
www.give.or.at > Downloads > Sekundarstufen 

 GIVE-Methodenset „GutDrauf-Gesundheitsparcours“: www.give.or.at > Downloads  
 
Dauer: je nach Übung 1-2 Unterrichtseinheiten 
 

Aufgabenstellung  

Viele sagen, was ich essen soll, ich würde aber viel lieber … essen! 

Die Lehrperson führt die Schülerinnen und Schüler an die Thematik heran, indem sie z. B. sagt: 
„Viele mischen sich in die Auswahl eurer Nahrungsmittel ein.  
 
Bearbeitet bitte in Einzelarbeit folgende Fragen: 
 Meine Mutter sagt: 

Sie begründet es so: 
 Mein Vater sagt: 

Er begründet es so: 
 Die Werbung sagt: 

Hier wird behauptet: 
 Meine Freunde/Freundinnen sagen: 

Der Grund ist: 
 Ich esse am liebsten nur: 

Meine Gründe sind: 
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Die Auswertung erfolgt im Plenum. Die einzelnen Aussagen werden diskutiert und verglichen. 
Die wichtigsten Aussagen werden an der Tafel notiert. 
 
So könnte eine Auswertung aussehen:  
 

Wer sagt was? Was wird gesagt? Begründung 

Mutter Iss etwas Gesundes! Der Körper braucht es. 

 Iss nicht so viel Süßes! Süßes ist ungesund, es greift die Zähne 
an und macht dick. 

 Iss nicht so einseitig! Das macht krank. 

Vater Iss viel Wurst und Käse! Das macht groß und stark. 

 Iss mehr Obst und Gemüse! Das enthält Vitamine und Mineralstoffe. 

Werbung Ein Stück genügt, und Sie fühlen sich 
wie neu geboren! 

Das ist gesund und gibt Kraft. 

Freund, 
Freundin 

Iss, was du magst. Du weißt schon, was du brauchst. 

 

Quelle:  
Cramm, D. (2003): Esspedition Schule. Ministerium für Ernährung und ländlichen Raum Baden-
Württemberg und aid infodienst (Hg.), S. 92-94. Zu finden in der GIVE-Broschüre „Essen und Trinken in 
der Schule“ (5.-13. Schulstufe). Download:  www.give.or.at > Downloads > Sekundarstufen. 
 

Essen, speziell für Kinder 

Als Vorbereitung für diese Übungen gehen die Schülerinnen und Schüler gemeinsam in den 
Supermarkt und machen sich auf die Suche nach Kinderlebensmitteln.  
 
Als Kinderlebensmittel gilt gemäß Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund jedes 
Lebensmittel, das mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt: 
 Bezeichnung Kind/Kinder o. Ä. 
 attraktive Aufmachung (z. B. mit Comicfiguren, Beigaben [Aufkleber, Spielfiguren, 

Sammelheftchen]) 
 kindgerechte Portionierung 
 spezielle Formung des Lebensmittels oder seiner Verpackung (z. B. Tier- oder Comicform) 
 direkt an Kinder gerichtete Werbung 
 
Die SchülerInnen notieren auf einem Zettel ihre Beobachtung und beantworten folgende 
Frage: 
Was sind die meisten Produkte für Kinder und zu welchen Produktgruppen gehören sie?  
(Z. B. Süßigkeiten, Getränke, Milchprodukte, Brotaufstriche, Knabberartikel, Fertiggerichte) 
Anschließend wählt jede/r ein Kinderlebensmittel aus und sucht gleichzeitig ein ähnliches 
„normales“ Lebensmittel, z. B. ein Fruchtjoghurt für Kinder und ein normales Fruchtjoghurt.  
 
In der Schule werden nun die Produkte miteinander verglichen und folgende Fragen 
beantwortet: 

 Welches Produkt ist teurer? (Z. B. Vergleich über Kilopreis) 
 Vergleicht die Nährwertangaben (Fett- und Zuckergehalt etc.) 
 Welches Produkt schmeckt besser und warum? 
 Mit welchen Mitteln wurde das Kinderlebensmittel beworben? 
 Welches Produkt enthält mehr Zusatzstoffe? 
 Welchem Produkt wurden Vitamine oder Mineralstoffe zugesetzt? 
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Hinweise 
Die Arbeiterkammer Wien hat Kinderlebensmittel aus ernährungswissenschaftlicher Sicht 
beurteilt und Nährwertangaben sowie Werbeaussagen kritisch unter die Lupe genommen.  
Download:  
http://media.arbeiterkammer.at/ooe/konsument/konsumentenrecht/Kl_Wien_
Kinderlebensmittel2009.pdf  (2013-11-09) 
 
Quelle:  
Modifiziert nach Cramm, D. (2003): Esspedition Schule. Ministerium für Ernährung und ländlichen Raum 
Baden-Württemberg und aid infodienst (Hg.), S. 137-138. Zu finden in der GIVE-Broschüre „Essen und 
Trinken in der Schule“ (5.-13. Schulstufe). Download: www.give.or.at > Downloads > Sekundarstufen. 

Weitere Anregungen und Übungen: 

 GIVE-Servicestelle für Gesundheitsbildung: www.give.or.at > Schwerpunkt-Themen > Essen 
und Trinken in der Schule 

 Referenzrahmen in der Ernährungs- und Verbraucherbildung in Österreich: 
www.thematischesnetzwerkernaehrung.at/downloads/referenzrahmenev.pdf (2013-11-09) 

 

Checkliste zur Aufgabenerstellung 
 

Welche Kompetenz soll mit der 
Aufgabe erfasst werden? 

Gesundheitskompetenzen 

Welcher Inhalt eignet sich zur 
Entwicklung der Kompetenz? 

Die praktischen Übungen 

In welcher Verbindung stehen Inhalts- 
und Handlungsdimension? 

Themenbezogene Inhalte müssen bekannt sein, um Handeln 
zu können. Gleichzeitig kann im wiederholten, aktiven 
Handeln Wissen vertieft werden. 

Welcher Kontext motiviert? 

 

Die Reflexion des eigenen Verhaltens, der Vergleich mit den 
Mitschülern und Mitschülerinnen sowie das aktive Tun  

Welche Informationen sind zur Lösung 
der Aufgabe notwendig? 

Informationen über Lebensmittelkennzeichnung, über 
Faktoren die das Essverhalten beeinflussen und Grundlagen 
einer ausgewogenen Ernährung sind hilfreich. Die Übungen 
können aber auch als Einstieg ins Thema verwendet werden. 

Mit welchen Fragen kann ich die 
Kompetenz erfassen? 

Wodurch wird dein eigenes Essverhalten beeinflusst? 

Warum sind Kinderlebensmittel kritisch zu beurteilen? 

 

Welche Fragenformate eignen sich 
dazu? 

Diskussionsrunden, Fragerunde und Erfahrungsaustausch 

Sind die Aufgabenstellungen eindeutig 
den Dimensionen des 
Kompetenzmodells zuordenbar?  

Ja 

Welches Anforderungsniveau ist mit 
der Aufgabenstellung verbunden? 

Die SchülerInnen sollten in der Lage sein, das eigene 
Verhalten zu benennen und zu reflektieren.  

Ändert sich das Anforderungsniveau 
bei Änderung des Frageformates? 

Nein 

Zu welchen Lösungen werden die 
SchülerInnen vermutlich kommen? 
Gibt es Sackgassen? 

Sie erfahren, dass das eigene Essverhalten durch viele 
Faktoren beeinflusst wird.  

Die SchülerInnen erkennen, dass Werbeaussagen kritisch 
beurteilt werden sollten.  

 




