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Einleitung
Dieses Handbuch richtet sich an Fachkräfte in der allgemeinen
und beruflichen Bildung sowie der Jugendarbeit. Das Erasmus+
Projekt Health Points wird als Bildungsangebot zur Stärkung der
Gesundheitskompetenz beschrieben und ein Überblick über die
wichtigsten Projektergebnisse wird gegeben.
Health Points ist auf junge Erwachsene zugeschnitten, die
sozioökonomisch benachteiligt sind, in prekären Verhältnissen
leben und die häufig keinen gesunden Lebensstil führen.
Bildungsmaßnahmen können eine zentrale Rolle bei der
Förderung und Stärkung von Gesundheitskompetenz spielen.
Es ist jedoch eine große Herausforderung, Interesse und
Motivation für die Auseinandersetzung mit der eigenen
Gesundheit zu wecken, das gilt für junge Menschen im
Allgemeinen, im Besonderen jedoch gerade für diese
Zielgruppe. Health Points möchte eine ansprechende und
interaktive Lernressource bereitstellen, die an eine Vielzahl
von Bildungssituationen angepasst werden kann.
Das Lernprogramm von Health Points besteht aus einer
Kombination von Online-Minispielen und Präsenzveranstaltungen,
die die Teilnehmenden für gesundheitsbezogene Themen
sensibilisieren und sie motivieren sollen, sich mit dem Thema
Gesundheit und Wohlbefinden zu beschäftigen. Ziel ist es,
• ungesunde Verhaltensmuster und Lifestyle-Krankheiten bei
jungen Erwachsenen zu reduzieren;
• die Motivation zur Selbstverantwortung zu fördern und
ungesundes Verhalten zu ändern;
• junge Erwachsene dabei zu unterstützen, sich um sich selbst
zu kümmern. Dies stellt einen wichtigen Beitrag zu ihrer
Beschäftigungsfähigkeit und aktiven Bürgerschaft dar.
Dieses Handbuch bietet praktische Anleitungen für die
Einbindung von Health Points in formale sowie nicht-formale
Lernkontexte. Darüber hinaus wird ein Gesamtüberblick über
das Projekt und seine Ergebnisse gegeben.
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Projektziele

Einen spielbasierten Bildungsansatz zu
entwickeln.

Einen ansprechenden Zugang zu
Informationen über Gesundheitsprävention und -bildung für benachteiligte junge
Erwachsene zu bieten.
Förderung von Schlüsselkompetenzen
wie IKT-Kenntnisse, Lesen und Schreiben,
Sozial- und Bürgerkompetenz.
Bildungsfachkräfte und JugendarbeiterInnen mit einem innovativen Hilfsmittel zur
Förderung des Bewusstseins für
gesundheitsbezogene Themen
auszustatten.

2

Aktivitäten

Entwicklung innovativer und interaktiver
Lernmethoden und -inhalte.
Beitrag zu Praxis-Beispielen für die Einbettung
gesundheitsbezogener Bildung in bestehende
Bildungsangebote.
Förderung des Verständnisses von
Gesundheitskompetenz seitens der
Bildungsfachkräfte und JugendarbeiterInnen.
Erwerb konkreter Kenntnisse und Fähigkeiten
für die Verwendung von interaktiven Spielen
und deren effektive Einbindung in
Bildungsaktivitäten.
Sensibilisierung für die Relevanz von
Gesundheitsprävention bei jungen
Erwachsenen sowie für die Vorteile
verstärkten Bewusstseins, um gesündere
Entscheidungen im Alltag zu treffen.
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1.

Gesundheitsförderung bei
benachteiligten jungen
Erwachsenen

Eine der wichtigsten Herausforderungen der Pubertät ist der
Übergang zu Autonomie und Unabhängigkeit, der sich über das
zweite Lebensjahrzehnt erstreckt. Zu lernen, gesundheitliche
Probleme zu erkennen und Hilfeleistungen in den Gang zu
leiten, ist in dieser Zeit sehr wichtig. Junge Menschen in diesem
Lernprozess zu unterstützen bedeutet, ihnen zu helfen, die
Kontrolle über ihre Gesundheit zu
1.2. Gesundheitsbeeinflussende Faktoren
Die meisten Kinder und Jugendlichen in Europa genießen
ein hohes Maß an Gesundheit und Wohlbefinden. Allerdings
„[scheint] die Gesundheit junger Menschen [...] in europäischen
Ländern sehr unterschiedlich zu sein und hängt stark mit
sozialen und ökologischen Faktoren zusammen“. Wie Dahlgren
(1995) zeigt, können verschiedene Ebenen von Faktoren den
Gesundheitszustand von Individuen beeinflussen. Sie reichen
von allgemeinen sozioökonomischen, kulturellen und
ökologischen Bedingungen (wie Nahrung, Bildung, Arbeitsplatz,
Wohnraum, Gesundheitsversorgung) über soziale Netzwerke
bis hin zu individuellen Lebensstilen.
Es gibt verschiedene Versuche, zu erklären, warum sozial
benachteiligte Jugendliche häufiger gesundheitsschädigendes
Verhalten zeigen als andere Jugendliche. Insbesondere
niedrigere formale Bildungsabschlüsse scheinen ein
entscheidender Faktor für gesundheitsschädigendes Verhalten
zu sein, da sie oft mit einer geringeren Gesundheitskompetenz
verbunden sind. Ein niedrigerer Bildungsstand führt zu einer
tendenziell geringeren Einkommenshöhe der Jugendlichen, was
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wiederum die Möglichkeit der Jugendlichen einschränkt, an
gesundheitsfördernden Maßnahmen wie der Planung gesunder
Ernährung teilzunehmen. Eine Erklärung für die vergleichsweise
schlechtere Ernährung sozial benachteiligter Menschen ist,
dass energieintensive, nährstoffarme Lebensmittel pro
Kalorie billiger sind als nährstoffreiche Lebensmittel mit
niedrigerer Energiedichte. Darüber hinaus dienen gewisse
Lebensmittel oder Ernährungsverhalten auch als (bewusste
oder unbewusste) Bewältigungsstrategie in schweren
Lebenssituationen und Stress im Allgemeinen, wie beispielsweise
Frustessen, das eher kalorienreiche und fetthaltige Lebensmittel
wie Süßigkeiten, Chips und Schokolade umfasst.
Psychosoziale Faktoren wie schwankende Verhaltensweisen,
geringere Selbstwirksamkeit und geringe wahrgenommene
Kontrolle über das eigene Verhalten haben negative
Auswirkungen auf gesundheitsförderndes Verhalten. Darüber
hinaus leben Menschen mit einem niedrigeren
sozioökonomischen Status eher in Stadtvierteln, die
tendenziell weniger gesundheitsfördernde Rahmenbedingungen
vorweisen. So ist es beispielsweise unwahrscheinlicher,
dass sie Zugang zu sicheren Radwegen und frischen
Lebensmitteln haben. Menschen mit niedrigerem sozialem
Status sind zudem häufiger Sozialisationsbedingungen
ausgesetzt, die ihr Verhalten und ihre Sichtweisen nicht
besonders gesundheitsförderlich ausprägen. In ihrem engen
sozialen Umfeld kann es an einem gesunden Lebensstil fehlen,
da es keine positiven Vorbilder gibt.
Ein Mangel an Gesundheitskompetenz kann eine versteckte, aber
ausschlaggebende Beschäftigungshürde sein.
• besonders schlechte Zukunftsaussichten
• Leben in abgelegenen oder unerschlossenen Gebieten
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•
•
•
•
•
•
•
•

niedriges Einkommen
mangelnde oder unzureichende soziale Unterstützung
Arbeitslosigkeit und die Abhängigkeit von Sozialleistungen
Drogenmissbrauch
Obdachlosigkeit
kriminelles Verhalten
sehr frühe (teenage) Schwangerschaft
inaktive Freizeitaktivitäten, insbesondere Zeit vor dem
Fernseher, der Spielkonsole und dem Computer

1.2. Gesundheitliche Probleme junger Menschen
Viele schwere Krankheiten im Erwachsenenalter haben ihre
Wurzeln im Jugendalter. Insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Übergewicht werden durch ungesundes
Verhalten wie Rauchen, schlechte Ernährung, Bewegungsmangel
oder andere schädliche Gewohnheiten im Jugendalter verursacht
- und wirken sich zudem oft negativ auf die Beschäftigungsfähigkeit aus.
„Ein Teil der Gesundheitsprobleme junger Menschen hängt
mit ihrem Lebensstil und ihrem Risikoverhalten zusammen,
das häufig als Merkmal von Jugendlichen auftritt. In diesem
Zusammenhang können mehrere für diese Altersgruppe
typische Probleme aufgezeigt werden: Alkohol-, Tabakund Drogenkonsum könnten unter diesem Thema ebenso
berücksichtigt werden wie Essstörungen, sitzende
Verhaltensweisen oder Gewalt.“
(Council of Europe Youth Partnership (2018): Young people‘s health in Europe. URL: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/163)
Viele junge Erwachsene in Europa sind sich des direkten
Einflusses eines ungesunden Lebensstils auf ihr Leben und
ihre beruflichen Perspektiven nicht ausreichend bewusst.
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Weiterführende Literatur:
Zentner, M.: Body, health and the universe – A polemic and
critical review of youth health behaviour. In Council of the
European Union (ed.): Perspectives on youth, issue 3: „Healthy
Europe: confidence and uncertainty for young people in
contemporary Europe.

URL: https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261944/12_PoY-3-EN.pdf

Youth and Health in Advanced Societies. Risks, Consequences
and Policies.

URL: https://www.population-europe.eu/event-review/youth-and-health-advanced-societies-risks-consequences-and-policies

Perspectives on youth, issue 3 „Healthy Europe: confidence and
uncertainty for young people in contemporary Europe“. Council
of Europe.
URL: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/issue-3

1.3. Die Relevanz von Gesundheitskompetenz
Verschiedene Studien auf europäischer und nationaler Ebene
belegen, dass die Verbesserung der Gesundheitskompetenz
junger, insbesondere benachteiligter, Erwachsener von
entscheidender Bedeutung ist (z.B. Quenzel et al, 2015; Perry,
2014).
Gesundheitskompetenz ist der Grad, bis zu dem Individuen
Gesundheitsinformationen verstehen und daraufhin reagieren
können, um bei Bedarf Hilfe zu erhalten. Gesundheitskompetenz
ist ein relativ neues Konzept und beinhaltet die Verarbeitung
von Informationen über den eigenen Gesundheitszustand, das
Erkennen der eigenen Bedürfnisse sowie das Wissen, wohin
man sich für Hilfe und Informationen wenden kann. Schlechte
Gesundheitskompetenz wirkt sich auf das Suchen von Hilfe aus.
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Die meisten Definitionen von Gesundheitskompetenz beinhalten
daher die folgenden Elemente:
• Verständnis relevanter Gesundheitsinformationen
• Kompetenzentwicklung, um Risiken zu kontrollieren und
Lebensgewohnheiten zu bestimmen.
• Verstehen und Erkennen, wann Hilfe benötigt wird.
• Navigation durch das Gesundheitssystem
Weiterführende Literatur:
Hagell, Ann (2015): Promoting young people’s health literacy and
understanding their help-seeking behaviour. In: AYPH Exploring
Evidence series, March 2015.
URL: http://www.youngpeopleshealth.org.uk/wp-content/uploads/2015/07/628_Health-literacy-EE-format-Updated-by-AH-march.pdf

1.4. Die wichtigsten Lernziele und Module von Health
Points
Die Lernziele von Health Points wurden auf der Grundlage
von Überprüfung und Diskussion relevanter Studien und
Veröffentlichungen sowie von Feedback von Bildungsfachkräften
und jungen Erwachsenen in Konsultationen zur Unterstützung
des Gesundheitsbewusstseins und eines gesunden Lebensstils
in Bildungsmaßnahmen definiert.
Die nachfolgend identifizierten Hauptlernziele haben die
Entwicklung der Lernmodule von Health Points bestimmt.
• Die Vorteile von Gesundheit und Selbstfürsorge erkennen;
• Die Vorteile von körperlicher Aktivität kennen und wissen,
wie man aktiv wird;
• Sich um das geistige Wohlbefinden kümmern und Stress
bewältigen;
• Sich der Gefahren von Sucht bewusst sein und frei von
Sucht leben;
• Wissen, wo man Unterstützung findet.
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2.

Der spielbasierte Blended
Learning Ansatz von
Health Points

Junge Menschen zum Lernen zu animieren und sie zu motivieren,
die Notwendigkeit von Gesundheitskompetenz zu erkennen und
Verantwortung für ihre eigene Gesundheit zu übernehmen, ist
heute eine häufige Herausforderung für Bildungsfachkräfte und
JugendarbeiterInnen.
Ein guter Weg, um diesen Herausforderungen zu begegnen,
besteht darin, das Lernen nicht moralisierend oder
bevormundend, sondern einladend und stärkend zu gestalten.
In diesem Sinne verfolgt Health Points einen kombinierten
Ansatz aus spielerisch durchsetztem Präsenztraining im
Klassenzimmer und spielbasiertem Lernen im Internet.
2.1. Einbeziehung von Spielelementen
Die Einbeziehung von Spielelementen in Trainingskurse ist sehr
beliebt geworden. „Gamifiziertes“ Lernen verändert die Art und
Weise, wie Menschen nach Wissen suchen. Durch die
Verschmelzung von Spielelementen (wie Spielregeln,
spielerische Interaktion, Wettbewerb, Belohnungen und Punkte)
und Unterricht soll eine sinnvolle Balance zwischen maximaler
Aufmerksamkeit der Lernenden durch Spaß und Unterhaltung
sowie Handlungsmotivation, wie beispielsweise die
Auseinandersetzung mit situativer Problemlösung, und der
Erreichung von Bildungszielen realisiert werden. Health Points
folgt dieser Argumentation und stellt die „Gamifikation“ in den
Mittelpunkt seines Lernprogramms. Spielbasiertes Lernen hat
einen erheblichen positiven Einfluss auf das Engagement der
Lernenden:
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INTERAKTION
Das Spielen bietet die
Möglichkeit, mit anderen in
Kontakt zu treten.

SPASS

FEEDBACK

Spielen wird häufig als
unterhaltsam und eine
angenehme Ablenkung
empfunden.

Viele Spiele beinhalten
unmittelbare Rückmeldungen,
teilweise mit
Verbesserungshinweisen.

AUFMERKSAMKEIT
Das Spiel ermutigt die Lernenden, aktiv
teilzunehmen und aufmerksam zu bleiben,
sich sogar mit komplizierteren Konzepten
auseinanderzusetzen.
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ERLEBNIS
Die Spielenden werden emotional
in den Lernprozess eingebunden,
was eine Basis für nachhaltiges
Lernen bietet.

SICHERES
EXPERIMENTIEREN
Spiele können einen risikofreien Handlungsrahmen
bieten, in dem die Lernenden praxisorientiert
arbeiten können, ohne dass ihr Handeln tatsächliche
Konsequenzen mit sich zieht. Sie können Dinge
ausprobieren; Kreativität und „out of the
box“-Denken werden gefördert.

INTRINSISCHE MOTIVATION

EXTRINSISCHE MOTIVATION

Förderung eines „Flow“-Gefühls: Die Lernenden
haben Spaß an der Aufgabe und fühlen sich im
Stande, sich Herausforderungen zu stellen.

Förderung der Lernbereitschaft durch externe
Faktoren wie Belohnungs- und
Bewertungssysteme sowie Feedback.
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2.2. Lernen durch Online- sowie Präsenzeinheiten
Auch wenn die Einführung von Spielelementen im
Klassenzimmer in der Regel die Beteiligung der Lernenden
erhöht, ist es für Jugendliche oft attraktiver, über Online-Spiele
zu lernen.
Um die positive Einstellung junger Menschen zu Online-Spielen
und sozialen Medien zu nutzen, hat Health Points daher eine
Reihe von Online-Minispielen pro Lernmodul in den Fokus
gestellt.
Das Lernangebot soll jedoch keine rein spielerische
Lernerfahrung sein. Die Spiele sind nicht die einzige
Lernkomponente, sondern werden mit einer Vielzahl anderer
Lernformen kombiniert.
Neben dem Kostenargument (die
Entwicklung von Spielen ist sehr
kostspielig und ressourcenintensiv)
sprechen pädagogische Gründe für
eine persönliche Begleitung der
Lernenden durch den Lernprozess
im Klassenzimmer. In einer
Kombination aus Online- und
Präsenzveranstaltungen können
die Vorteile sowohl des Online- als
auch Offline-Lernens genutzt und
die jeweiligen Grenzen teilweise
kompensiert werden:
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Online

Face-to-Face
verstärkt

Zusammenstellung von
Online-Minispielen und aktivitäten

ermöglicht eine intensive
Reflexion der Themen

nutzt die positive Einstellung
zu Online-Spielen

fördert eine eingehende
Reflexion der Themen

sensibilisiert für
gesundheitsrelevante Themen

unterstützt den individuellen
Transfer in das „reale“ Leben

motiviert zur Auseinandersetzung mit dem Thema
Gesundheit und Wohlbefinden

fördert die Selbstreferenz:
„Mein Körper - mein Leben meine Gesundheit“

kompensiert

oft nicht ausreichend für
bestimmte Lerninhalte/
Persönlichkeitsentwicklung

erfordert Zugang zu
„traditionellen“
Bildungsmaßnahmen

Weitere Informationen zur praktischen Umsetzung dieses
kombinierten Ansatzes finden Sie im folgenden Kapitel 3.
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3.

Die Anwendung von Health
Points

3.1. Aufbau der Module und verschiedene Lernsituationen
Junge Erwachsene würden vermutlich eher keinen Kurs
besuchen wollen, der ausschließlich darauf abzielt, ihre
Verhaltensweisen in Bezug auf die Gesundheit zu verbessern.
Deshalb wurde Health Points in flexiblen Modulen gestaltet, so
dass das Programm ganz oder teilweise in bereits bestehende
Bildungsinitiativen für benachteiligte junge Erwachsene
einbezogen werden können.
Die Pilotphase des Projekts Health Points wurde in den im
folgenden beschriebenen Settings ausprobiert. Zwei
Hauptansätze wurden von den teilnehmenden TrainerInnen
verfolgt:
•
•

Module vor dem Training zu wählen, die mit der Gruppe
abgedeckt werden sollen. (UK, DK, AT, IT, IT, HU)
Es dem Interesse der Teilnehmenden zu überlassen, welche
Module gemacht werden sollen. (CY, DE)

Die beiden Ansätze variierten hauptsächlich durch die Anzahl
der Einheiten. Bei beiden wurden sinnvollerweise die OnlineAktivitäten auf der Lernplattform durch zusätzliche Aktivitäten
und Reflexionen im Klassenzimmer untermauert.
Health Points besteht aus insgesamt fünf inhaltlichen
Modulen. Die Module 2 - 4 sind jeweils einem bestimmten
Thema gewidmet, während das erste und fünfte Modul das
gesamte Programm vorstellen und abschließen. Module 1 und
5 können jedoch auch als eigenständige Module durchgeführt
werden.
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Die Entscheidung, welche Module verwendet werden sollen,
ollte letztendlich, abhängig vom Profil der Jugendlichen und
ihrer verfügbaren Zeit, von den TrainerInnen getroffen werden.
Jedes der Module besteht aus einer Kombination von OnlineMinispielen und Präsenzveranstaltungen.
• Die Online-Minispiele sind nach den definierten Unterthemen
der einzelnen Module geordnet und stehen auf der
Online-Lernplattform Health Points zur Verfügung.
• Die Präsenzveranstaltungen sollten die Vermittlung
detaillierterer Informationen, eine tiefere und idealerweise
individualisierte Reflexion der Themen sowie die begleitende
individuelle Unterstützung bei der Übertragung der
gewonnenen Erkenntnisse in die Praxis der Lernenden
unterstützen. Hierfür wird die Verwendung vieler
verschiedener Methoden empfohlen, wie z.B.
Brainstorming, Diskussionen, Fallstudien, Rollenspiele und
andere interaktive Methoden. Ressourcen-Empfehlungen für
die Präsenzveranstaltungen finden Sie in der Beschreibung
der jeweiligen Module. Ein zusätzlicher Abschnitt dieses
Handbuchs ist darüber hinaus allgemeinen übergeordneten
Hinweisen für die Gestaltung und Durchführung der
Einheiten gewidmet.
Aufgrund des flexiblen Ansatzes und der sehr individuellen
Lernpfade kann keine generelle Aussage über die benötigte
Zeit pro Modul getroffen werden. Für ihre Planung können
Bildungsfachkräfte bzw. JugendarbeiterInnen als Richtwert
jedoch mit ca. 10 - 15 Minuten pro Online-Spiel rechnen. Je
nach Fähigkeiten der Gruppe und der Verwendung der Übung
kann diese Einschätzung variieren. Für den Aufbau eines Moduls
kann das folgende Schema als Leitfaden verwendet werden:
1. Einführung in das Thema
2. Online-Aktivitäten der Health Points-Lernplattform
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3.
4.
5.
6.

Reflexion
praxisorientierte Übungen/Spiele
Reflexions- und Umsetzungsplanung
Bewertung

Hinweis: Je nachdem, wie detailliert ein Thema behandelt
werden soll, können die Schritte 3 - 5 (oder 6) auch nach
jedem Online-Minispiel durchgeführt werden.
Die Online-Übungen bieten Möglichkeiten des Selbststudiums
zu Hause, können aber natürlich auch in den Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden. Die Entscheidung, den Online-Teil
zu Hause oder in den Präsenzveranstaltungen zu gestalten, liegt
bei den TrainerInnen und hängt davon ab, wie viel Unterstützung
ihre Lernenden benötigen und wie dicht oder aufgegliedert sie
die Abfolge der Online- und Präsenzteile gestalten wollen.
Health Points wurde als Trainingsangebot konzipiert. Je nach
Unterstützungsbedarf der Lernenden und des verfügbaren
qualifizierten Personals kann es jedoch sinnvoll sein, das Training
mit einem individuellen Coaching zu den im Training behandelten
Themen zu kombinieren.
3.2. Die Online Health Points Lernplattform
Die Onlineteile des Health Points Angebotes sind, entsprechend
dem modularen Trainingskonzept in fünf Lernmodule gegliedert,
in der Lernplattform Moodle umgesetzt, welches für jedes Gerät
und jede Bildschirmgröße geeignet ist.
Hier gelangen Sie zur Plattform: http://hpgame.projectsgallery.eu/
Im Leitfaden der Plattform (erhältlich in Englischer Sprache)
wird der Umgang mit der Plattform Schritt für Schritt jeweils
aus der Perspektive eines/r Lehrenden und eines/r Lernenden
beschrieben.
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Belohnungs- und Bewertungssystem

3.3. Lernmodule und ihre Umsetzung

Die Lernenden sammeln Punkte, während sie die Minispiele
absolvieren. Sie können auf zwei Arten Punkte sammeln:
1. Wenn sie alle Online-Aktivitäten (Spiele) in einem
Modul durchspielen, erhalten sie 250 Punkte.
2. Wenn sich der/die TrainerIn im Rahmen der Präsenztrainings
für die Vergabe zusätzlicher Aufgaben mit Abgabe – also
Upload - digitaler Resultate entscheidet (beispielsweise das
Verfassen eines Berichtes als Hausaufgabe), werden die
Aufgaben manuell von der/dem TrainerIn bewertet. Dies
wirkt sich auf die Gesamtbewertung jedes Moduls aus.
Für jedes abgeschlossene Modul wird ein Teilnehmenachweis
in Form eines Online Badge vergeben.
Anforderungen in Bezug auf IT-Kenntnisse und
verfügbare Infrastruktur
Die Nutzung der Health Points-Plattform ist weitestgehend
selbsterklärend gestaltet. Nach der Registrierung wird der/die
NutzerIn zu den verfügbaren Spielen geführt. Um die Plattform
mit einer Gruppe Lernender einsetzen zu können, empfehlen
wir Computerarbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Obwohl
die Plattform responsiv ist, also auch auf mobilen Geräten
funktioniert, sind die Inhalte auf einem größeren Bildschirm
leichter zugänglich und lesbar. Computer für jede/n
Teilnehmende/n zu haben ist zwar vorteilhaft, aber nicht
notwendig; Lernende können auch gemeinsam an den
Spielen arbeiten.
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Modul 1:
Die Bedeutung von Gesundheit
Thema und Ziele des Moduls
Dieses Modul ist als allgemeine Einführung in das Thema
Gesundheit und Wohlbefinden gedacht. Das Einführungsmodul
schafft die Grundlage für die konkreteren Themen, die in den
anderen Modulen behandelt werden, und verfolgt hierfür die
folgenden Ziele:
•
•
•
•

das Konzept von Gesundheit, Wohlbefinden und einem
gesunden Lebensstil im Allgemeinen verdeutlichen;
für die Bedeutung von grundlegender Gesundheit sowie
ihrer Einflussfaktoren sensibilisieren;
die individuellen Bedürfnisse in Bezug auf Gesundheit und
Wohlbefinden ansprechen;
für die Übernahme von Eigenverantwortung für die
eigene Gesundheit motivieren und die Reflexion der
eigenen Lebensgewohnheiten fördern.
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Auseinandersetzung mit dem Thema

Health Points Online-Aktivitäten

Das vorliegende Modul kann zur Vorbereitung der Lernenden
auf eines der anderen Module verwendet werden, kann aber
auch als eigenständiges Modul durchgeführt werden.

Aktivität: Einführung: Was bedeutet „gesund sein“ und
„Gesundheit“ eigentlich?
Diese Aktivität bildet den Rahmen für eine Diskussion zum
Thema Gesundheit und lädt die Teilnehmenden ein, verschiedene
Sichtweisen darüber zu untersuchen, was „gesund sein“ für sie
bedeutet.
Aktivität: Einflussfaktoren der Gesundheit
Diese Aktivität untersucht die verschiedenen Faktoren, die die
Gesundheit einer Person auf unterschiedlichste Weise
beeinflussen, einschließlich Genetik, Arbeits-, Wohn- und
Umweltbedingungen, Bildung, Finanzen, Stress, soziale
Unterstützung sowie der Zugang zu medizinischer Versorgung.
Aktivität: Lebensstil und Gesundheitsverhalten
Diese Aktivität untersucht die Auswirkungen verschiedener
Entscheidungen im Lebensstil auf die Gesundheit einer Person

Neben den nachfolgend beschriebenen Online-Spielen sollte
die Durchführung dieses Moduls eine moderierte Diskussion
beinhalten. Bei der Bearbeitung dieses sensiblen Themas
sollte besonders auf einen wertschätzenden und respektvollen
Umgang in Gruppe geachtet werden. Der/die TrainerIn sollte
auch sicherstellen, dass sich die Teilnehmenden gegenseitig
gut sehen und hören können und dass sich alle Teilnehmenden
persönlich in das Thema einbringen können.
Die Förderung des persönlichen Interesses am Thema ist in
dieser Phase wichtiger als die Suche nach „richtigen“ Antworten.
Als Ergebnis der Reflexionen im Zuge der Präsenzveranstaltungen dieses Moduls sollten die Lernenden folgende Fragen
(individuell) beantwortet haben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Was bedeutet Gesundheit für mich eigentlich?
Aus welchen Aspekten setzen sich für mich Gesundheit und
Wohlbefinden zusammen?
Gibt es Prioritäten für mich?
Welche Faktoren beeinflussen meine Gesundheit?
Was macht einen gesunden Lebensstil für mich aus?
Was brauche ich, um mich gut und fit zu fühlen?
Was ist nicht Teil eines gesunden Lebensstils?
Was macht mich krank / Was ist schädlich für meine
Gesundheit und mein Wohlbefinden?
Wie gestalte ich meinen Lebensstil, sodass er meine
Gesundheit und mein Wohlbefinden besser fördert?
Will ich meinen Lebensstil ändern? Warum (nicht)?

Weitere Ressourcen für die Durchführung des
Präsenzanteils des Moduls

25

•

•

Health Box Broschüre „Gesunder Lebensstil durch Bildung“grundlegende Informationen zu Lebensstilerkrankungen und
darüber, wie vor allem sozial benachteiligten Personengruppen Gesundheitsbildung nähergebracht werden kann. Die
Broschüre wurde im Rahmen des EU-Projektes „Health Box“
entwickelt: www.healthbox.eu
Handbuch: „Mehr als Dauerlauf und Salat - Arbeitshilfen
zur Gesundheitsförderung in der Jugendarbeit“ des
Landesjugendrings Baden Würtemberg e.V.:
https://www.ejwue.de/fileadmin/Eichenkreuz/Download-Material/ah_gesundheit.pdf

Weitere Ressourcen in englischer Sprache finden Sie in der
englischen Version dieses Handbuchs.
• A guide for a healthy lifestyle, includes estimated calorie
needs, waist to hip ratio standards, sample diets, fitness
plans, and other tips:

https://cdn.nof.org/wp-content/uploads/2016/04/Adult-Guide-to-an-Active-Healthy-Lifestyle.pdf

•

12 tips how to be healthy by WHO:

•

The links between health and the United Nations’ Sustainable
development goals:

https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/infographic_health_promotion_12_tips.jpg?ua=1

https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/infographic_health_promotion.jpg?ua=1

•

•

NHS GO - a free, confidential health advice and information
service app for 16 – 25 year old, including also quizzes and
guides, notification of relevant topics and events, to download for Apple or Android devices: https://nhsgo.uk/
9 different guides that mirror and overlap the Health Points
modules, provide help and support to adults, children, young
people and families:

Modul 2:
Körperliche Gesundheit und Wohlbefinden
Thema und Ziele des Moduls
Dieses Modul setzt sich mit den Grundlagen der körperlichen
Gesundheit auseinander und fördert die Betrachtung der
eigenen körperlichen Gesundheit und des Wohlbefindens aus
verschiedenen Perspektiven:
•
•
•
•

Nutzen und Ausmaß einer ausreichenden körperlichen
Betätigung;
Grundkenntnisse und Motivation für gesunde Ernährung
und Kochen;
Bedeutung von Schlaf, Vorteile guter Schlafgewohnheiten
und Gefahren von Schlafmangel;
Sensibilisierung für Themen im Zusammenhang mit
sexueller Gesundheit mit Schwerpunkt auf sexuelle
Selbstbestimmung.

https://www.changegrowlive.org/what-we-do/about-us
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Auseinandersetzung mit dem Thema
Nachfolgend sind einige Gedanken zur Auseinandersetzung
mit den verschiedenen Aspekten dieses Moduls aufgeführt.
Für all diese Bereiche ist es hilfreich, die Präsenzveranstaltungen
auch dazu zu nutzen, sich auf das Thema Selbstmotivation zu
konzentrieren. Warum gibt es eine so große Lücke zwischen der
Absicht, ein Ziel zu erreichen, und der tatsächlichen Umsetzung?
Unter anderem, weil starke innere Gegner unsere guten
Absichten hinter den Kulissen sabotieren. Die Reflexion dieser
Zusammenhänge unterstützt die Lernenden enorm dabei, ihr
Verhalten zu ändern.
•

Körperliche Bewegung:
				
Basierend auf der Analyse der
				
eigenen Bewegungsgewohnheiten
				
sollten sich die Lernenden mit der
				
Frage beschäftigen, wie sich
				
regelmäßige Bewegung auf
				
Körper und Geist auswirkt.
				
Schließlich kann in der Klasse
				diskutiert werden, welche
				Erfahrungen die Lernenden
				
bisher mit positiven Auswirkugen
				
von körperlicher Bewegung
gemacht haben. Darüber hinaus wäre es sinnvoll, nach
Möglichkeit auch gemeinsame körperliche Aktivitäten in den
Unterricht zu integrieren, z.B. gemeinsame Spaziergänge.

•

Ernährung:
Das Angebot an hochwertigen Lebensmitteln, die
kulturelle Vielfalt der Gerichte und das Wissen um eine
gesunde Ernährung sind in unseren Gesellschaften so
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groß wie nie zuvor. Allerdings denken junge Menschen beim
Essen nicht unbedingt an ihre eigene Gesundheit. Vielmehr
geht es um Lebensstil, Gewohnheiten zu Hause,
Gruppenzugehörigkeit, Spaß, Gefühle und pragmatische
Gründe. Viele junge Erwachsene nehmen beispielsweise
oft süße Erfrichungen und Energy-Drinks zu sich.
Es ist sinnvoll, das erworbene Wissen so direkt wie möglich
in die Praxis umzusetzen. Mögliche Aktivitäten sind:
* Nach dem gemeinsamen Kennenlernen der
Ernährungspyramide können die Lernenden eingeladen
werden, ein typisches persönliches Tagesmenü in die
Ernährungspyramide zu integrieren und anhand der
Kriterien zu analysieren: Ist jede Pyramidenebene
besetzt? Welche wird am meisten besetzt, welche am
wenigsten? Welche Änderungen an der Ernährung
sollten entsprechend vorgenommen werden?
* Rezepte sammeln und gemeinsam an gesündere
Varianten anpassen („Fast Food kann auch gesund
sein“).
* Planen Sie im Rahmen dieser Trainingseinheit
gemeinsam eine gesunde Mahlzeit. Alle Lernenden
sollten sich aktiv an der Vorbereitung beteiligen.
Kulturelle oder regionale Unterschiede sowie soziale
Zugehörigkeit werden berücksichtigt und respektiert.
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•

Schlaf:
Nachdem die Lernenden die Fragen aus der Online-Aktivität
zu ihren eigenen Schlafgewohnheiten beantwortet haben,
sollten sie diese reflektieren. Was tun sie richtig, was tun
sie falsch/suboptimal? Sollten sie etwas ändern, um ihre
Schlafzeit besser zu nutzen?

Sexuelle Selbstbestimmung:
Je nach Kenntnisstand der Lernenden sollte diese Einheit
genutzt werden, um Wissenslücken über biologische Aspekte,
aber auch über Themen wie Verhütungsmethoden oder
sexuell übertragbare Krankheiten zu schließen - zu diesen
Themen gibt es eine Fülle von Informationsmaterial im
Internet.
Die Online-Aktivität zu diesem Thema konzentriert sich auf die
emotionalen Aspekte der Sexualität: Die Übung könnte von
einer Reflexion über Ängste und sexuelle Erwartungen an sich
selbst und den/die PartnerIn untermauert werden. Geeignete
Präsenzmethoden zur Bearbeitung dieser Themen sind:

•

•

•

•
•
•

Auseinandersetzung mit fiktiven Geschichten von
Gleichaltrigen oder Fallstudien mit einem bestimmten
Problem (z.B. Angst vor sexuellem Übergriff durch einen
Freund, Angst vor einer Infektionskrankheit, Unsicherheiten
bezüglich Homo-/Bisexualität).
Füllen von Gedanken- oder Sprechblasen in comicartigen
Bildern für Selbstgespräche oder zwischengeschlechtliche
Kommunikation (z.B. zum Thema Attraktivität oder
Verhütung) - könnte in einer weiblichen und einer
männlichen Gruppe erfolgen und später verglichen und
diskutiert werden.
Überlegungen zur Fortsetzung von Bild-/Fotogeschichten
(z.B. eines Streits aus Eifersucht)
Rollenspiele
Podiumsdiskussion von „ExpertInnen“ unter den
Jugendlichen (z.B. zum Thema sexuelle Attraktivität und
plastische Chirurgie)

Health Points Online-Aktivitäten
Aktivität: Die Vorteile ausreichender körperlicher
Aktivität
Diese Aktivität bringt die Teilnehmenden dazu, die
Auswirkungen von körperlicher Aktivität auf ihren Körper zu
betrachten. Möglicherweise wahrgenommene Zweifel an
sportlicher Aktivität werden in Frage gestellt.
Aktivität: Teilnahme an körperlichen Aktivitäten
Diese Aktivität widerlegt die Vorstellung, dass Sport
notwendigerweise viel Geld erfordert. Sie bietet Anregungen
für Übungen ohne spezielle Ausrüstung.
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Aktivität: Warum gesunde Ernährung wichtig ist
Diese Aktivität gibt Aufschluss darüber, wie sich verschiedene
Nährstoffe auf den Organismus auswirken und wie die
Förderung oder Vermeidung bestimmter Nahrungsgruppen
den Gesundheitszustand verbessern oder verschlechtern kann.
Aktivität: Ernährung und gesunder Lebensstil
Diese Aktivität setzt die Aspekte der vorherigen Aktivität in
einen Kontext, indem die Lebensmittelpyramide vorgestellt wird.
Außerdem werden Vorschläge gesucht, wie Gerichte durch
gesündere Versionen ersetzt werden können.
Aktivität: Gesunder Schlaf
Diese Aktivität beschäftigt sich mit dem Thema Schlaf:
Wie Schlaf den Körper beeinflusst, was die Auswirkungen
verschiedener Schlafgewohnheiten sind und wie optimale
Bedingungen für die Erholung geschaffen werden können. Die
Übung enthält viele interaktive Elemente, die die Teilnehmenden
einladen, eine Frage zu besprechen, bevor sie die richtige
Antwort finden.
Aktivität: Sexuelle Integrität
Diese Aktivität konzentriert sich auf die Bedeutung der
Entscheidungsfreiheit: frei von Gruppenzwang zu entscheiden,
das Selbstvertrauen zu stärken sowie das eigene Sexualleben
zu kontrollieren – einschließlich der Fähigkeit, ein Angebot
abzulehnen oder NEIN zu sagen.

Weitere Ressourcen für die Durchführung des
Präsenzanteils des Moduls
•

Öffentliches Gesundheitsportal Österreich:
Ressourcensammlung zum Thema Bewegung:
https://www.gesundheit.gv.at/leben/bewegung/inhalt

•

Nike App für individuelle Workouts:

•

DGUV: Infoblatt Ernährung und Bewegung.

•

Deutsche Gesellschaft für Ernährung: Gesunde Ernährung: 10
Regeln (DGE):

https://www.nike.com/at/de_de/c/nike-plus/training-app
https://vimhub.dieberater.com/wp-content/uploads/2019/03/Infoblatt-Bewegung_Ern%C3%A4hrung.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=LjQMuSNW5LA

•

Frühlingszwiebel: GESUND ESSEN für 3,50€ - Food Diary für
Studenten:
https://www.youtube.com/watch?v=MKU6n_TdGVY

•

Bayrischer Rundfunk: Schlafmangel und seine Folgen:

•

Techniker Krankenkasse, Deutschland: Wie viel Schlaf ist
gesund? In diesem Video erklärt Dr. Johannes welches Maß
an Schlaf gesund ist und gibt Tipps für eine gute
Schlafqualität: https://www.youtube.com/watch?v=yAd-y5Md8y8
ProFamilia: Informationen zu sexuell übertragbaren
Krankheiten, incl Broschüre zum download.

•

https://www.youtube.com/watch?v=biQxKCmCSLw

https://www.profamilia.de/themen/gesundheit/sexuell-uebertragbare-krankheiten.html

•
•
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Angebote zur Sexualerziehung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für Schulen www.schule.loveline.de
Interventionsprogramm für Jugendliche, Fachinformation,
Tipps, Spiele, Tests und Diskussionsforen zum Thema Sexua-
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•
•

lität und Liebe: www.feel-ok.at
Website der sexualpädagogischen Aufklärungsinitiative
„LOVETOUR“ des Landes Oberösterreich mit umfangreichem
Lexikon www.lovetour.at
Bildungsportal zur Sexualerziehung mit vielen
Handreichungen, Links und Literaturtipps
http://bildungsserver.hamburg.de/sexualerziehung/themen/

•

Lesson materials for making healthy sexual choices:

•

A really useful report that trainers might find useful for the
UK perspective:

http://decipher.uk.net/need-make-health-promotion-young-people-priority/

•

Weitere Ressourcen in englischer Sprache finden Sie in der
englischen Version dieses Handbuchs.
•
•
•

A presentation and healthy and junk food:

http://www.comprensivouggiano.edu.it/icu/images/eventi_2016_2017/
CLIL_Activity_JUNK_FOOD_vs_HEALTHY_FOOD.pdf

A handbook on nutrition containing many activities:

•

7 tips for better sleeping. Concrete steps could be put on
small papers and the learners can sort them out by categories:
https://www.helpguide.org/articles/sleep/getting-better-sleep.htm

•

A guide for better sleeping, including a checklist-diary:

•

An educator’s guide on teaching sexual consent:
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Great website on nutrition that has some really colour resources that you can download for free:
https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/helpingyoueatwell.html

•

The Eatwell Guide. Helping you eat a healthy, balanced diet.
Published by Public Health England:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/742750/Eatwell_Guide_booklet_2018v4.pdf

•

Resources regarding an active lifestyle:

•

Training of trainers source on nutrition:

https://healthyweightsupport.weebly.com/uploads/1/4/2/1/14217397/
ph_script__handouts.pdf

•

A really useful report that trainers might find useful for the
UK perspective:

https://www.heretohelp.bc.ca/wellness-module/wellness-module-6-gettinga-good-nights-sleep

http://www.fao.org/3/a0104e/a0104e00.htm#Contents

A manual for a whole 6-session course on healthy nutrition.
The sessions are structured in detail and can be conducted
independently:

https://www.cdc.gov/careerpaths/scienceambassador/documents/do-ordont.pdf#

https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/an-active-lifestyle.html
https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/an-active-lifestyle/how-muchphysical-activity-do-i-need.html?limit=1&start=4
https://www.nutrition.org.uk/attachments/article/1150/BNF%20Try%20
Swap%20Change%20Planner_WEB.pdf
https://www.nutrition.org.uk/online-training.html

https://www.heretohelp.bc.ca/wellness-module/wellness-module-6-gettinga-good-nights-sleep
https://www.ifpa.ie/sites/default/files/documents/Reports/teaching_about_
consent_healthy_boundaries_a_guide_for_educators.pdf
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Modul 3:
Mentales Wohlbefinden
Thema und Ziele des Moduls
Für das eigene geistige Wohlbefinden Sorge tragen zu können,
ist das zentrale Lernziel dieses Moduls. Dabei werden die
folgenden Aspekte in den Blick genommen:
• Stress und den Umgang damit verstehen
• Präventive Maßnahmen, um negative Gedankenkreise zu
vermeiden anwenden können
• Ressourcen für das psychische Wohlbefinden identifizieren
und nutzen
• Wissen, was gesunde Beziehungen ausmacht.

online verfügbar ist. Da Stresswahrnehmung und -reaktionen
sehr individuell sind (die Grenze zwischen positivem und
negativem Stress ist bei jeder Person unterschiedlich), sollte
der Fokus auf Reflexion und Austausch liegen. Als Ergebnis der
reflektierenden Präsenzteile dieses Moduls sollten die Lernenden
die folgenden Fragen für sich beantwortet haben:
• Was bedeutet Stress für mich? Was ist positiver Stress? Was
ist negativer Stress? Was sind meine persönlichen Stressoren
(externe Stressoren, verinnerlichte Stressverstärker)?
• Woran erkenne ich, dass ich gestresst bin? Was sind die
körperlichen und emotionalen Anzeichen von Stress
(Stresssymptome)?
• Wie reagiere ich auf Stress? Verändert sich meine
Wahrnehmung in Stresssituationen?
• Welche Methoden kann ich anwenden, um in akuten
Fällen Stress abzubauen? (Beispiele: tief durchatmen,
Augen schließen, langsam von 10 rückwärts bis 1 zählen.)
• Welche Methoden kann ich anwenden, um Stress zu
vermeiden?

Auseinandersetzung mit dem Thema

Daher wird TrainerInnen empfohlen, sich nicht zu sehr auf die
Wissensvermittlung zu konzentrieren, sondern sicher zu stellen,
dass die Teilnehmenden genügend Möglichkeiten haben, das
Gelernte auf sich selbst anzuwenden. Rollenspiele sind dabei
sehr nützlich, da sie realistisch und lebensnah gestaltet werden
können und unmittelbare Erfahrungen ermöglichen.

Das Know-how für den positiven Umgang mit stressigen
Situationen kann nicht über Nacht erworben werden, sondern ist
ein lebenslanger Lernprozess. Informationen über stressbedingte
physiologische Prozesse sind eine gute Ausgangsbasis. Es gibt
eine große Menge Informationsmaterial darüber, das auch

Eine Möglichkeit, sich den Themen „negative Gedankenkreise“
und „ungesunde Beziehungen“ zu nähern, ist die folgende: Als
TrainerIn können Sie die TeilnehmerInnen in Kleingruppen
organisieren und sie bitten, im Gespräch Antworten für sich
auf die folgenden Fragen zu finden:
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•
•
•

Welche Situationen lösen bei dir negative Gedanken aus?
Was tust du, um negative Gedanken zu vermeiden - oder mit
ihnen umzugehen?
Von wem oder von wo kann man Hilfe bekommen, wenn man
sie braucht?

In einer abschließenden Runde mit der gesamten Gruppe können
die TeilnehmerInnen ihre Erkenntnisse mit den
anderen teilen. Diese Aktivität kann vor oder nach dem
Health Points-Spiel zu diesem Thema stattfinden. Der
gleiche Ansatz kann für das Thema „Ungesunde
Beziehungen“ mit folgenden Fragen verwendet werden:
• Was ist eigentlich eine ungesunde Beziehung?
• Woher weißt du, ob du in einer ungesunden Beziehung bist?
• Weißt du, was du tun kannst, um da rauszukommen?
• Wo/von wem kannst du Hilfe bekommen, um da
rauszukommen?

Gedankenkreise
Diese Aktivität besteht aus einem interaktiven Video, in dem die
TeilnehmerInnen mit unterschiedlichen Problemen konfrontiert
werden. Sie müssen entscheiden, welches das jeweils am besten
geeignete Verhalten in den gezeigten Situationen ist.
Aktivität: Ressourcen für psychisches Wohlbefinden
identifizieren und bewerten
Diese Aktivität stellt diverse Ressourcen vor, die genutzt
werden können, um das geistige Wohlbefinden zu stärken.
Die TeilnehmerInnen können diejenigen auswählen, die für
sie am besten geeignet sind.
Aktivität: Gesunde Beziehungen
Diese Aktivität lädt die TeilnehmerInnen ein, zu überlegen,
was sie in einer Beziehung am meisten schätzen, indem sie
aus zahlreichen Optionen wählen. Ebenso werden negative
Aspekte, die in einer Beziehung als inakzeptabel empfunden
werden, thematisiert.
Weitere Ressourcen für die Durchführung des
Präsenzanteils des Moduls
• Leporello des Schweizerischen Roten Kreuz, welcher die „10
Schritte zur psychischen Gesundheit“ abbildet:
https://www.migesplus.ch/publikationen/wie-trage-ich-sorge-zu-meinergesundheit

Health Points Online-Aktivitäten
Aktivität: Verstehen und Managen von Stress
Diese Aktivität führt in das Konzept von Stress und den Faktoren,
die ihn beeinflussen, ein, und untersucht die Wirksamkeit einiger
Strategien zur Bewältigung von Stress.
Aktivität: Präventionsmaßnahmen gegen negative
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•

Didaktische Konzepte und Unterrichtsmaterialien zum Thema
Stress für berufsbildende Schulen der DGUV.
https://www.dguv-lug.de/berufsbildende-schulen/psychische-belastungen/
stress-neu/

•

Stresstests:

http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/TEST/STRESS/Test.shtml
www.feel-ok.ch/de_CH/jugendliche/themen/stress/start/tests/tests/stress.
cfm
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•

Schutzfaktoren bei Kindern und Jugendlichen. Bengel, Jürgen; Meinders-Lücking, Frauke; [...] Die von der BZgA beauftragte Studie informiert über den Stand der Forschung zu
psychosozialen Schutzfaktoren für die Gesundheit bei Kindern
und Jugendlichen.

Weitere Ressourcen in englischer Sprache finden Sie in der englischen Version dieses Handbuchs.

Edukative Kurzfilme: Speziell für Jugendliche, in denen die
häufigsten psychischen Erkrankungen einfach verständlich
erklärt werden.

•

A group exercise on stress management:

•

A group stress-managing exercise. Requires balloons and
markers:

•

https://www.bildungsserver.de/fisonline.html?FIS_Nummer=1004116&mstn=1

•

https://www.kinderseele.ch/familie-freunde-und-umfeld/weitere-informationen/edukative-kurzfilme/

•

http://www.wright.edu/sites/www.wright.edu/files/page/attachments/Stress%20Management%20Workshop.pdf

Video: Was ist emotionaler Missbrauch? - Gesunde Beziehungen vs. Missbräuchliche Beziehung
https://www.youtube.com/watch?v=RPRLmmdD4Ns

A presentation for a stress-management workshop by the
Wright State University:

•

•

http://www.sharc.org.au/wp-content/uploads/2017/10/Stress-Management-Taking-the-Escalator.pdf

https://www.thecoachingtoolscompany.com/stress-managementworkshop-exercise-for-groups-keep-balloons-in-air/

A collection of 9 stress-management exercises useful for
students. They include detailed instructions for the person
conducting the exercise:

https://www.healthiersf.org/resources/pubs/StressReductionActivities.pdf

A handout with stress-management exercises by Trinity College Dublin:
https://student-learning.tcd.ie/assets/docs/old/Stress%20
Mgmt.%20Exercises.doc

•

A resource kit for keeping healthy relationships. Has sections
appropriate for different ages:
http://westernhealth.nl.ca/uploads/Addictions%20Prevention%20
and%20Mental%20Health%20Promotion/Healthy%20Relationships%20Resource%20Kit%20-%20Western.pdf

•

A lesson plan, complete with teaching materials, on healthy
and unhealth relationships:

https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/3rscurric/documents/8-Lesson-3-3Rs-HealthyOrUnhealthyRelationships.pdf
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•

A presentation on healthy and unhealthy relationships, includes role-play scenarios, discussions and questions:
https://www.athenscsd.org/userfiles/41/Classes/279/healthy_vs__
unhealthy_relationships_ceccarelli1.ppt?id=2429

•

An online counselling and emotional well-being platform for
children and young people:
https://www.kooth.com/

•

A useful resource for young people, parents worried about
their child and also professionals looking for training and guidance on the subject of mental health:

Modul 4:
Suchtfrei leben

https://youngminds.org.uk/

•

Useful advice and teaching resources of the 360 school
community. In the resources section there is a range of great
posters in colour downloadable for free. There is also a range
of leaflets and reports that can be purchased covering everything from depression, self-harm to eating disorders.
https://youngminds.org.uk/youngminds-professionals/360-schools/

Thema und Ziele des Moduls
Sucht und Suchtverhalten stellen eine erhebliche Bedrohung
für die Gesundheit und das Wohlbefinden junger Menschen dar.
Daher ist es von großer Bedeutung, dass junge Menschen
•
•

•
•
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ein Verständnis für die Mechanismen von Sucht entwickeln;
sich Kenntnisse über grundlegende Fakten im
Zusammenhang mit Suchtmitteln aneignen, um das
Thema kritisch zu reflektieren, verschiedene Stoffe
bewusster einzuordnen und deren Wirkung und Risiken
besser einschätzen zu können;
einen Blick auf das Thema Medienabhängigkeit und die
damit verbundenen Gesundheitsrisiken zu werfen;
Hilfemöglichkeiten für bestehende Abhängigkeiten
erforschen und nach Wegen suchen, um zu verhindern,
dass eine Sucht entsteht.
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Auseinandersetzung mit dem Thema

•

Ergänzend zu den Health Points Online-Aktivitäten sollte der
Präsenzteil dieses Moduls auf der Grundlage der Lebenswirklichkeit der Lernenden gestaltet werden, um die Funktion und
Bedeutung von Suchtmitteln, aber auch von Suchtverhalten in
ihrem eigenen Leben besser zu verstehen. Persönliche
Erkenntnisse und Erfahrungen sollten mit theoretischem
Hintergrundwissen zur Suchtentwicklung kontrastiert werden.
Darüber hinaus sollten die Lernenden ermutigt werden, über
ihre eigenen Formen von Suchtverhalten nachzudenken, sie
wahrzunehmen und zu reflektieren. Handlungsalternativen
und die Übernahme von Verantwortung für das eigene
Handeln sollten angesprochen werden.
Je nach Bedarf und Bereitschaft der Lerngruppe kann der
Schwerpunkt auf die Bereitstellung von Informationen oder auf
den Austausch von Erfahrungen und Reflexionen gelegt werden,
so dass die Lernenden erkennen können, dass jede/r Einzelne
spezifische Konsum- oder Verhaltensmuster hat, deren zu starke
Praktizierung der Beginn eines Suchtprozesses sein kann.
Die Entwicklung der Sucht ist daher nicht nur mit dem Konsum
von illegalen oder legalen Drogen verbunden. Konsum oder
bestimmte Formen des Verhaltens helfen uns, einen
angenehmen emotionalen Zustand zu erreichen, z.B. zur
Frustrationsvermeidung, Angstabbau, Stressabbau,
Stimmungsverbesserung, etc. Grundsätzlich könnte man nach
allem, was Spaß macht, das Leben schöner macht, dabei hilft,
sich besser zu fühlen, wie z.B. Sex, Sport, Schlankheitskur,
Arbeit, Social Networking, Computerspiele, süchtig werden.
• Worin besteht der Unterschied zwischen Abhängigkeit und
Sucht?
• Welche Mechanismen gibt es bei der Sucht?

•
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•
•
•

Was ist verhaltensbezogene und was ist substanzgebundene
Sucht?
Was sind Risikofaktoren und was sind Schutzfaktoren gegen
Drogenmissbrauch?
Was sind die Risiken der Handy- und Medienabhängigkeit?
Welche Vorteile hat ein Leben ohne Sucht?
Wie kann ich mich vor Drogenmissbrauch schützen?

Health Points Online-Aktivitäten
Aktivität: Mechanismen der Sucht verstehen
Diese Aktivität stellt das Konzept der Sucht vor. Das Video
erklärt, dass Sucht sowohl physisch als auch psychisch auf
uns wirkt und welche Auswirkungen sie auf das Leben und
das allgemeine Wohlbefinden hat. Die Teilnehmenden sind
eingeladen, bestimmte Aussagen zur Sucht zu diskutieren.
Aktivität: Grundlegende Fakten über Suchtmittel
Diese Aktivität lehrt die Teilnehmenden verschiedene Arten
von Sucht zu unterscheiden, und zuzuordnen, ob sie zu den
verhaltens- oder substanzgebundenen Süchten zählen.
Aktivität: Achtung vor Medienabhängigkeit
Dies ist ein TEDx-Vortrag mit Untertiteln (TED = Technology,
Entertainment, Design), der vor den Risiken der Handysucht
warnt.
Aktivität: Vorteile eines suchtfreien Lebens
Diese Aktivität untersucht die Vorteile eines Lebens ohne Sucht
und was wir gewinnen, wenn es gelingt, die Gefahr der Sucht
zu bewältigen.
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Aktivität: Möglichkeiten zur Vorbeugung und Behandlung
von Abhängigkeiten
Diese Aktivität beinhaltet eine Präsentation über die vier
Schlüsselbereiche der Suchtprävention: emotionale Beteiligung,
Informationsvermittlung, Gemeinschaftsentwicklung und
Werteorientierung, sowie die Schaffung von Alternativen.
Weitere Ressourcen für die Durchführung des
Präsenzanteils des Moduls
•

A 45-min lesson plan on addiction. Incudes role-plays:

•

Scenarios for role-plays on preventing addiction. Short and
easy to translate:

https://www.theholler.org/wp-content/uploads/2017/07/alchohol.pdf

•

http://www.bemedwise.org/documents/2015TI_RolePlayingScenarios.pdf

•

http://www.encephalos.gr/pdf/51-1-02e.pdf

Role-plays with a specific focus on alcohol. They include an
evaluation of possible behaviours:

•

Some infographics on drug addiction:

A manual for using theatre as a prevention tool. Includes a
whole play script. Excellent if the trainer and the learners
have enough time to spare:

•

Good reports and background for trainers:

•

Good resources for teaching perhaps more school based
PHSE but expensive

http://adai.washington.edu/instruments/pdf/Alcohol_Specific_Role_Play_
Test_29.pdf

•

https://www.orau.gov/cdcynergy/web/BA/Content/activeinformation/media/othermedia/Play_Script.pdf

•

A well-structured article on smartphone addiction. Parts of it
(for example, the self-help tips) can be used can as a handout:
https://www.helpguide.org/articles/addictions/smartphone-addiction.htm
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An article on online gaming addiction. Includes questions that
help determine is an addiction is present, as well as suggestions for interventions:

https://www.drugwise.org.uk/wp-content/uploads/WhyPeopleTakeDrugsInfographic-3.pdf
https://www.drugwise.org.uk/what-is-addiction/
https://www.drugwise.org.uk/factsheets-and-infographics/

http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/preventing-addictive-behaviours

https://www.healthedco.co.uk/Subject/Drugs?gclid=CjwKCAjw9dboBRBUEiwA7VrrzQrobRss2aoQhw8syktTYNT2TdGBXQ9OpKKKeI_8Qn7aT_8TFgKgqBoCP5QQAvD_BwE
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Modul 5:
Gesundheitsdienste nutzen
Thema und Ziele des Moduls
In diesem letzten Modul geht es darum:
• zu wissen, wo man Unterstützung und Beratung bei
Gesundheitsfragen finden kann, und eine allgemeine
Vorstellung des Gesundheitssystems und seiner Angebote
zu bekommen;
• die eigenen Rechte in Bezug auf Gesundheitsversorgung zu
verstehen und zu wissen, was zu tun ist, wenn man krank
wird;
• zu wissen, welche Maßnahmen in einem Notfall zu ergreifen
sind.

Moduls vermittelt werden, decken einige administrative Aspekte
des Gesundheitswesens ab.
Im Rahmen der Präsenzveranstaltungen zu diesem Thema
könnte ein Rollenspiel initiiert werden, in dem die TeilnehmerInnen das Gelernte in die Praxis umsetzen, auf mögliche
Probleme stoßen und Strategien zu deren Lösung erarbeiten
können. Darüber hinaus könnte es das Thema „greifbarer“
machen, wenn die Lernenden gebeten werden, einen Überblick
über ihre persönliche unterstützende „Gesundheitsinfrastruktur“
zu erstellen; dies kann als Liste, Collage, Mind-map, Poster etc.
gestaltet werden.
Im Hinblick auf den Praxistransfer ist es ebenfalls sinnvoll, die
Lernenden über Bedeutung und den empfohlenen Rhythmus
von Vorsorgeuntersuchungen zu informieren (siehe OnlineAktivitäten) und ggf. gemeinsam Termine bei Ärzten zu planen.
Health Points Online-Aktivitäten
Aktivität: Handelt es sich um einen Notfall?
Diese Aktivität untersucht verschiedene Aspekte eines
Arztbesuchs - was sollte vorab vorbereitet werden, welche
Schritte folgen, wie findet man geeignete Informationen und

Auseinandersetzung mit dem Thema
Dieses Modul behandelt das Thema des Zugang zu
Gesundheitsdienstleistungen. Es kann einzeln durchgeführt oder
als Abschlussmodul für das gesamte Health Points Programm
genutzt werden.
Die Informationen, die durch die Online-Aktivitäten dieses
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welche Rechte haben Patienten.
Aktivität: Wissen, wo man Unterstützung und Beratung
zu Gesundheitsfragen findet
Diese Aktivität konzentriert sich auf administrative Aspekte
hinsichtlich der Nutzung medizinischer Dienstleistungen, die
Regularien von Untersuchungen und die Anforderungen bei
einer Krankschreibung.
Weitere Ressourcen für die Durchführung des Präsenzanteils des Moduls
Für Deutschland:
• Gesundheitsversorgung in Deutschland. Portal mit
umfassenden Informationen zum deutschen
Gesundheitssystem, Krankenversicherungen,
Ansprüchen, Vorsorge und Empfehlungen.
https://www.gesundheitsinformation.de/gesundheitsversorgung-in-deutschland.2698.de.html

•

Planet Wissen: Das Gesundheitssystem. Dossier incl.
Videos zum deutschen Gesundheitssystem in historischer
Perspektive.

https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/medizin/gesundheitssystem/
pwwbgesundheitssystem100.html

Für Österreich:
• Gesundheitsportal mit einem Überblick über das
österreichische Gesundheitswesen, den Gesundheitsleistungen sowie Patientenrechten, mit Broschüren zu den
wichtigsten Themen im Downloadbereich.

https://www.gesundheit.gv.at/gesundheitsleistungen/gesundheitswesen/
gesundheitssystem
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•

Das Portal bietet auch spezifisches Informationsmaterial für
MigrantInnen in diversen Sprachen:
https://www.gesundheit.gv.at/service/beratungsstellen/medizin-migranten-infomaterial

Weitere Ressourcen in englischer Sprache finden Sie in der
englischen Version dieses Handbuchs.
•

A role-play for exercising a conversation with a doctor and a
patient. In English, requires printing handouts:
https://bogglesworldesl.com/doctor_roleplay.htm

•

An English exercise for practicing conversations with a doctor:

•

A vocabulary of simple medical terms in English:

•

A guide for planning an 18-minutes medical examination.
Useful for role-plays:

https://www.excellentesl4u.com/esl-doctors-conversations.html
https://www.excellentesl4u.com/esl-doctors-vocabulary.html

https://www.arthritis.org/living-with-arthritis/health-care/your-health-care-team/doctors-appointment-challenge.php

•

Things to avoid before a medical appointment. With visual
illustrations:

https://www.rd.com/health/wellness/things-not-to-do-before-doctor-appointment/

•

Resource on urgent and emergency care:

•

How to find services:

•

Ask a question to a doctor:

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/urgent-and-emergency-care/
https://www.nhs.uk/service-search
https://www.justanswer.co.uk/sip/NHS/Medical?r=ppc|ga|5|1630259748|61
557450945|&JPKW
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3.4. Tipps für die Durchführung eines Health Points
Trainings
Einen Verhaltenskodex und Vertraulichkeit vereinbaren
TrainerInnen, die mit neuen Themen oder Gruppen arbeiten,
vereinbaren häufig eine Art „Vertrag“ oder „Grundregeln“ für
den Kurs mit ihren Lernenden. Ziel ist, dass jede/r von Anfang
an weiß, was von ihm/ihr erwartet wird. Wenn aus irgendeinem
Grund eine kritische Situation entsteht, können TrainerIn und
die Gruppe sich auf die Grundregeln berufen, die so zur Lösung
der Schwierigkeiten beitragen können.
Es ist auch ratsam, eine Vereinbarung zu treffen, dass
personenbezogene Daten der KursTeilnehmerInnen vertraulich
zu behandeln sind.
Erwartungen klären
Die Konzeption und Durchführung eines Trainingsprogramms,
funktioniert am besten, wenn die Lernziele des Trainings klar
formuliert sind, und zu Beginn genug Raum gelassen wird, um
gegenseitige Erwartungen an das Training zu besprechen.
Förderung der Lernmotivation: Eisbrecher, Energiser,
Spiele
Eisbrecher sind Techniken, die Gruppen helfen können,
miteinander zu kommunizieren, mehr voneinander zu lernen,
sich zu entspannen und zu genießen. Sie werden in der Regel
zu Beginn eines Trainings eingesetzt und sind eine
ausgezeichnete Möglichkeit, eine kreative und freundliche
Lernatmosphäre zu schaffen.
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_76.htm
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Um die Energie in der Gruppe zu erhöhen oder nach einer Pause
wieder anzuregen, ist es hilfreich, „Energiser“ einzusetzen. Dies
sind kurze Übungen, die geeignet sind, die Lernenden (wieder)
einzubeziehen. Einige Beispiele finden Sie hier.
http://share.dieberater.com/healthpoints/Energisers_DE.pdf

Zudem kann ggf. eine Art Anreizprogramm mit kleinen Preisen
geplant werden. Gruppenaktivitäten können als Wettbewerb
organsiert werden, um die Motivation und den Wettbewerbsgeist
der jungen Erwachsenen zu stimulieren.
Transfer in die Praxis
Lernen und Anwenden müssen klar strukturiert sein. Es ist
ratsam, sich in Trainings zuerst auf die Entwicklung eines
wünschenswerten Verhaltens- oder kognitiven Repertoires zu
konzentrieren und dann dessen Konsolidierung zu fördern.
Der Transfer bezieht sich auf die Bewältigung einer neuen
Situation mit Hilfe des erlernten Verhaltens oder kognitiven
Repertoires. Die Übertragung erfolgt in der Regel nicht
automatisch durch die Lernenden in Eigenregie. Vielmehr
sollten sie bei der Formulierung und Umsetzung konkreter
Aktionspläne und Initiativen unterstützt werden.
Grenzen der Bildungsintervention
Manche der Lernenden werden gefährdeter sein als andere,
oder haben bereits jetzt schwerwiegende gesundheitliche
Probleme, z.B. als Folge von Gewalt, psychischen Problemen,
Suchtverhalten oder Drogenmissbrauch.
Wird ein solches Risiko oder Problem während des Trainings
festgestellt, ist es wichtig zu prüfen, ob es sinnvoll ist, externe
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Dies beinhaltet die Überprüfung und Reflexion der eigenen Praxis
in Bezug auf:
• Theorie, Konzepte, Modelle, Techniken und Ansätze zur
effektiven Kompetenzvermittlung und deren
Weiterentwicklung,
• Erfolg und Wirkung des Bildungsangebotes,
• Feedback der Lernenden.
Supervision und/oder kollegiale Intervision
Hilfe zu suchen und die Person an entsprechende Stellen zu
verweisen, z.B. einen Termin bei einem Psychologen oder einer
Suchtberatungsstelle auszumachen oder einen Diabetes Check
vorzuschlagen.
Umgang mit Sicherheitsfragen und Risikomanagement
In Bildungs-, oder Jugendfürsorgeeinrichtungen besteht eine
Sorgfaltspflicht, um sicherzustellen, dass sich das Personal um
die Lernenden kümmert, während sie sich auf dem Gelände der
Organisation befinden.
TrainerInnen sollten sich mit den Sicherheitsvorschriften und
-verfahren Ihrer Organisation vertraut zu machen, damit Sie
auf eventuelle Probleme vorbereitet sind und wissen, welche
Maßnahmen Sie ergreifen müssen und wer sonst noch
benachrichtigt werden muss.

Im Rahmen der individuellen und organisatorischen Umsetzung
von Bildungsangeboten sollten idealerweise Supervision und/
oder kollegiale Intervision (eine interkollegiale Lernmethode)
organisiert werden, ganz besonders im Kontext von Lernen und
Coaching mit gefährdeten Zielgruppen. Supervision/Intervision
besteht aus regelmäßigen Treffen mit einem externen Experten
oder einem/r Berufskollegen/in, in der Regel mit einer
Zusatzqualifikation für Supervision, um Fallarbeit und andere
berufliche Fragen strukturiert zu diskutieren.

Evaluation des Trainings
Für die Qualitätssicherung ist eine regelmäßige Evaluation durch
geeignete Verfahren und sorgfältig definierte Indikatoren wichtig.
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Ziel der Supervision/kollegialen Intervision ist es, den
MitarbeiterInnen einen sicheren Raum zu bieten, vertrauensvoll
und offen zu reflektieren, Themen anzusprechen, Probleme und
Konflikte zu erforschen, neue Wege im Umgang mit Situationen
und sich selbst zu entdecken, um die Qualität der Interaktion
mit den Lernenden/Coachees zu verbessern. Sie hilft Stress und
Burnout, (ein weit verbreitetes Phänomen unter Pädagogen), zu
vermindern – denn intensive Arbeit mit schwierigen Zielgruppen
erfordert ein besonderes Maß an Kompetenz, um sich emotional
abgrenzen zu können.
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4.

Erfahrungen aus der
Pilotierung des Health
Points Angebotes

In allen Partnerländern wurde Health Points mit Gruppen junger
Leute getestet, die unter verschiedenen Beeinträchtigungen
leiden, von Lernbehinderungen bis hin zu körperlichen
Erkrankungen. Die Health Points Spiele wurden in Kursen
getestet, die zum Ziel hatten die Jugendlichen in verschiedenen
Lebensbereichen zu stärken, wobei Gesundheit als übergreifender Aspekt eine wesentliche Rolle spielte. Insgesamt nahmen
120 Lernende und 13 TrainerInnen an der Pilotierung teil.

Während der Testphase wurden alle fünf Health Points Module
getestet. Die Anzahl der Sitzungen variierte, zwischen nur einer
Veranstaltung in Zypern bis zu fünf Sitzungen in Italien. Die
teilnehmenden TrainerInnen verfolgten hauptsächlich zwei
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Ansätze zur Integration der Plattform in Kurse mit jungen
Erwachsenen:
•
•

Vorauswahl der Module, die mit der Gruppe durchgenommen
wurden (UK, DK, AT, IT, HU).
Es wurde den Interessen der TeilnehmerInnen überlassen,
welche Module in einer bestimmten Zeit durchlaufen wurden
(CY, DE).

In allen Fällen wurden die Plattformaktivitäten von zusätzlichen
Präsenzaktivitäten und gemeinsamen Reflektionen begleitet.
Für die Mehrheit der Lernenden war die Lernerfahrung mit
Health Points ausgezeichnet bis gut und die behandelten
Themen relevant. Auch die Dauer der Testphase wurde von
der Mehrheit der Teilnehmenden als mehr als zufriedenstellend
angesehen. Inhalt und Struktur der Plattform wurden als
angemessen erachtet. Die meisten Teilnehmenden mochten
den spielerischen Charakter der Lernmaterialien und fanden
es einfach, die Plattform zu bedienen, während einige von
ihnen von technischen Problemen und Schwierigkeiten bei
der Navigation durch die Spiele frustriert waren.
Die folgenden Aussagen von TrainerInnen unterstreichen
die positiven Ergebnisse der Evaluation.

„Insgesamt ist das Feedback sehr gut. Die Plattform ist für
junge Menschen äußerst nützlich; die Materialien sind
relevant und ansprechend. Es ist definitiv etwas, das in
mehreren verschiedenen Formaten für die Arbeit mit jungen
Menschen rund um das Thema Gesundheit genutzt werden
kann. Die Schulung und Unterstützung der TrainerInnen vor
der Nutzung der Health Points Plattform ist hilfreich, um die
Plattform optimal nutzen zu können.“
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TrainerIn, UK
„Nachdem ich das Feedback der TeilnehmerInnen (…) und
meine eigenen Erfahrungen während der Workshops gesammelt
habe, habe ich festgestellt, dass die Health Points Spiele und
die dazugehörigen Materialien nützlich sind und in verschiedenen
Arten von Lernumgebungen eingesetzt werden können. Das
Format der Health Points-Spiele ermöglicht eine freie und
einfache Auswahl aus einer Vielzahl von Online-Aktivitäten
zur Planung jeglicher Art von Unterricht.“
TrainerIn, HU

„Ich war überrascht, dass das Feedback zu den Online-Übungen
so positiv war, dass die Jugendlichen es attraktiver empfanden,
als ich zunächst dachte. Das Engagement der TeilnehmerInnen
war zufriedenstellend. Es war etwas Neues für sie, eine Abkehr
von der üblichen Routine, die für ihre Motivation hilfreich war.“
TrainerIn, AT
In Anbetracht der Auswirkungen der Health PointsPiloten auf die TeilnehmerInnen berichteten die
TrainerInnen wie folgt:

„Die größte Überraschung für mich war ihre sehr positive
Einschätzung von e-Learning und der Plattform und dass sie
mit der komplexen Navigation gut umgehen konnten. Im
Allgemeinen gab es eine große Offenheit unter den Lernenden,
die Lernplattform und verwandte Werkzeuge wie Apps etc. zu
nutzen, aber auch zum Austausch über Gesundheit. Diskussionen
über ihren Gesundheitszustand führten zu mehr Empathie in der
Gruppe....“
TrainerIn, DE
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„Die Wissensbasis der jungen Menschen hat sich definitiv
erweitert. Ihr Verständnis für den Zugang zu Dienstleistungen,
ihr Wissen über die eigene Gesundheit und ihr allgemeines
Engagement in Gesprächen über einen gesunden Lebensstil
und alle Facetten davon. Die Gruppe schien offener zu sein, über
persönliche Schwierigkeiten zu sprechen, und war sich bewusst,
was sie tun musste, um gut für sich selbst zu sorgen. Sie
hatten mehr Wissen über die lokalen Unterstützungsnetzwerke
und Angebote und bekamen ein besseres Verständnis für
körperliche und mentale Selbstfürsorge.“
TrainerIn, UK
„In Anbetracht der möglichen Auswirkungen (hinsichtlich Wissen,
Verhalten und Einstellungen) empfand ich die Transformation
der Einstellungen der Lernenden als die stärkste Veränderung.
In beiden Workshops haben sich die Teilnehmenden auf
emotionaler Ebene intensiv engagiert und waren motiviert an
ihren Einstellungen zu arbeiten. Sie teilten persönliche
Geschichten und Gefühle miteinander, und es gelang mehr
Akzeptanz und Aufmerksamkeit füreinander zu schaffen.
TrainerIn, HU
„Zunächst verbesserten die TeilnehmerInnen ihre Sprachkenntnisse und lernten neue Begriffe und Methoden. Darüber
hinaus ist das Vertrauen in ein Gesundheitssystem, das vielen
unbekannt ist, gewachsen. Außerdem haben non-formale
Lernmodalitäten bei den TeilnehmerInnenn Begeisterung
und Freude ausgelöst. Dies war eine wichtiges Ergebnis der
Testphase. Die TeilnehmerInnen verstanden die Risiken einer
falschen Ernährung und sagten, sie seien sich der Risiken beim
Kauf von Junk Foods bewusst.“
TrainerIn, IT

62

63

