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 Das Schulprojekt „Pausenlos gesund“ 
 
 

Berlin/Hannover, 20. Februar 2018 
 
Hintergrund 
Menschen mit hoher Gesundheitskompetenz fällt es leichter, gesundheitsrelevante Informationen zu 
finden, zu verstehen, zu beurteilen und zu nutzen. Sie haben die besseren Voraussetzungen, schneller 
gesund zu werden, Krankheiten vorzubeugen und die eigene Gesundheit zu erhalten. Kurzum: Gesund-
heitskompetenz fördert ein Leben lang Gesundheit und Wohlergehen. 
 
Umso wichtiger ist es, möglichst früh die Grundlagen für ein gesundes Leben zu legen. Schulen sind 
der ideale Ort, um schon Jugendlichen Gesundheitskompetenz zu vermitteln – allerdings nur, wenn 
die Lerninhalte nicht nur informativ, sondern auch spannend, lebensnah und praxisorientiert sind. Dies 
ist der Anspruch, den die Stiftung Gesundheitswissen an sein Bildungsangebot „Pausenlos ge-
sund“ stellt. 
 
Was sind die Ziele? 
Das Paket mit Informations- und Arbeitsmaterialien richtet sich an alle Schulen der Sekundarstufe I. Es 
soll Lehrerinnen und Lehrer der Klassen sieben bis neun dabei helfen, Gesundheitsthemen in einzelne 
Unterrichtsstunden zu integrieren oder Projekttage und -wochen zur gesundheitlichen Bildung umzu-
setzen. Ziel ist es, die Gesundheitskompetenz der Schülerinnen und Schüler im Alter von zwölf bis 15 
Jahren zu stärken. Die Kinder und Jugendlichen lernen beispielsweise die Strukturen des Gesundheits-
systems kennen und finden heraus, woran sie im Internet vertrauenswürdige Gesundheitsinformatio-
nen erkennen. Sie lernen aber etwa auch, wie sie Arzneimittel richtig anwenden, welche Rechte sie als 
Patientinnen und Patienten haben und wie sie bei einem Arztbesuch eine aktive Rolle einnehmen. 
 
Was steckt drin? 
Das Schulpaket „Pausenlos gesund“ enthält mehrere lehrplanrelevante Unterrichtsmaterialien. Die Ar-
beitsblätter fördern das selbstorganisierte und kompetenzorientierte Lernen. Dabei bedienen sie sich 
je nach Aufgabenstellung unterschiedlicher didaktischer Methoden. Die Unterrichtsmaterialien sind 
sowohl für Vertretungsstunden und Fachunterricht als auch für Projekttage und -wochen geeignet. 
 
Ein Leitfaden stellt Lehrerinnen und Lehrern die Arbeitsmaterialien genauer vor und unterstützt sie 
dabei, Unterrichtsstunden und Projekte vorzubereiten und durchzuführen. Zudem beinhaltet das Me-
dienpaket Informationen und Vorlagen, um Eltern sowie Ärztinnen und Ärzte oder Apothekerinnen 
und Apotheker aus der Region zum Mitmachen einzuladen. Zum Paket gehören aber auch ein auf-
klappbares Brettspiel, ein Poster, das zentrale Informationen zur Gesundheitskompetenz zusammen-
fasst und visualisiert, sowie ein Zertifikat und ein spezieller Stempel, mit denen Lehrkräfte den Schüle-
rinnen und Schülern ihre Teilnahme bescheinigen können. Alle Materialien werden den Schulen in ei-
nem Schutzkarton und auch online bereitgestellt. Im Internet sind darüber hinaus Erklärvideos abruf-
bar, die Lehrerinnen und Lehrern einen einfacheren Einstieg in das Thema ermöglichen. 
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Wann geht es los? 
Die Stiftung Gesundheitswissen stellt das Schulpaket „Pausenlos gesund“ auf der Bildungsmesse di-
dacta vom 20. bis 24. Februar 2018 der Öffentlichkeit vor. Der postalische Versand der Materialien 
an die interessierten Schulen der Sekundarstufe I ist im Laufe des kommenden Schuljahres 2018/19 
vorgesehen. 

Pressekontakt 
Una Großmann 
Leiterin Kommunikation 
una.grossmann@stiftung-gesundheitswissen.de 
www.stiftung-gesundheitswissen.de 
T +49 30 4195492-20 
F +49 30 4195492-99 

Katharina Calhoun 
Referentin PR und Marketing 
katharina.calhoun@stiftung-gesundheitswissen.de 
www.stiftung-gesundheitswissen.de 
T +49 30 4195492-22 
F +49 30 4195492-99 


