
Websites zum Thema Gesundheit 
für Kinder:

www.jolinchen.de; www.unserkoerper.de

für Jugendliche:

www.feelok.at; www.info-dealer.at

für Erwachsene:

www.gesundheit.gv.at; www.gesundheitsinformai on.de

Kritische Fragen zu Gesundheitsinformationen im Internet:
• Von wem stammt die Informai on? Welche Qualii kai onen hat der Autor/die 

Autorin? Gibt es eine Möglichkeit der Rückmeldung?
• Wann wurden die Informai onen erstellt (Datumsangabe)? Werden verschiede-

ne Sichtweisen berücksichi g? Wird of engelegt, welchen Zweck der Beitrag hat? 
Bieten andere, von dieser Darstellung unabhängige Berichte dieselbe Informai -
on?

• Enthält die Website einen Hinweis, dass die angebotenen Informai onen einen 
Besuch beim Arzt/bei der Ärzi n nicht ersetzen können?

• Wer ist EigentümerIn der Website? Gibt es eine Möglichkeit, Kontakt aufzuneh-
men (E-Mail, Kontakf ormular, Telefon, Postanschrit )? 

 

Literatur:

Pelikan, J.M.; Ganahl, K.; Röthlin, F. (2013): Gesundheitskompetenz verbessern. Handlungsopi -
onen für die Sozialversicherung.

Sorensen, K.; Van den Broucke et.al. for (HLS-EU) Consori um Health Literacy Project Europe, 
(2012): Health literacy and public health: A systemai c review and integrai on of dei nii ons and 
models, BMC Public Health, 12(80)

Text: Gabriele Laaber M.A.
© GIVE 2014/2017

give - Servicestelle für Gesundheitsförderung an 

Österreichs Schulen

Eine Initiative von BMB, BMGF und ÖJRK

© give - Servicestelle für Gesundheitsförderung 

an Österreichs Schulen

Eine Initiative von BMB, BMGF und ÖJRK

Wiedner Haupstraße 32, 1040 Wien

Tel.: 01/58900-372, Mail: info@give.or.at

www.give.or.at

Gesundheits-

kompetenz 

und Schule

Bild: © Robert Kneschke – Fotolia.com



Was ist Gesundheitskompetenz?
Gesundheitskompetenz (Health Literacy) beschreibt diejenige Fähigkeiten einer Per-
son, die es ihr ermöglichen, gesundheitsfördernde bzw. die Behandlung von Krankhei-
ten betrefende Entscheidungen im Alltag zu trefen. 

„Gesundheitskompetenz … umfasst das Wissen, die Moivaion und die Kompetenzen von Men-
schen, relevante Gesundheitsinformaionen in unterschiedlicher Form zu inden, zu verstehen, 
zu beurteilen und anzuwenden, um im Alltag in den Domänen der Krankheitsbewäligung, der 
Krankheitsprävenion und der Gesundheitsförderung Urteile fällen und Entscheidungen trefen zu 
können, die ihre Lebensqualität während des gesamten Lebenslaufs erhalten oder verbessern.” 

(Sorensen et al. 2012, zit. nach: Pelikan 2013, S. 7)

Gesundheitskompetenz hängt von den individuellen Kompetenzen einer Person so-

wie von den Ansprüchen der Umwelt ab. D. h., Gesundheitskompetenz entsteht in 
der Interakion und im Austausch zwischen dem Individuum auf der einen Seite und 
Systemen bzw. Organisaionen auf der anderen Seite.

Gesundheitskompetenz stärken
Eine internaionale Studie (HSL-EU 2012) zur Gesundheitskompetenz der Bevölkerung 
von acht europäischen Ländern hat gezeigt, dass die Gesundheitskompetenz der Ös-

terreicherinnen und Österreicher gewisse Deizite aufweist. Die österreichische Ge-

sundheitspoliik hat sich deshalb im Rahmen der Gesundheitsziele Österreich (Ziel 3) 
vorgenommen, die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu stärken – ganz beson-

ders bei jungen Menschen. Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheitskompetenz 
können einerseits an Systemen und Organisaionen ansetzten – etwa indem Gesund-

heitsinformaionen und -angebote verständlich gestaltet und für alle leicht zugänglich 
sind. Andererseits sollen diejenigen individuellen Fähigkeiten, die Voraussetzung für 
eigenverantwortliche Entscheidungen sind, akiv gefördert und unterstützt werden – 
z.B. in der Schule.
• www.gesundheitsziele-oesterreich.at

Gesundheitskompetenz in der Schule fördern
Die Schule spielt für den Erwerb von Gesundheitskompetenz und Gesundheitswis-

sen bei Kindern und Jugendlichen eine wichige Rolle, denn grundlegende Lese-, 
Schreib- und Rechenferigkeiten sind die Basis von Health Literacy. Darauf aubauend 
beinhaltet Gesundheitskompetenz außerdem kommunikaive Fähigkeiten und kri-
isch-analyische Kompetenzen. Die Vermitlung aller dieser Ferigkeiten gehört zum 
Bildungsautrag von Schule.

Unterrichtsprinzip Gesundheitserziehung

Gesundheitserziehung ist seit vielen Jahren als Unterrichtsprinzip verankert, d.h. als 

ein Querschnitthema, das sich in allen Schulstufen, Schultypen und Gegenständen 
wiederinden sollte. Gesundheitskompetenz zählt damit zu den überfachlichen Kom-

petenzen, die Wissen und Können von Schülerinnen und Schülern ergänzen. 
• Grundsatzerlass Gesundheitserziehung: 

 htps://www.bmb.gv.at/schulen/unterricht/uek/gesunderl_902.pdf?5te6x8

Gesundheitswissen vermitteln

Wissen über Gesundheit und über eine gesunde Lebensführung sind eine weitere 
Grundlage von Gesundheitskompetenz. In nahezu allen Lehrplänen der verschiedenen 
Schulstufen und Schultypen sind Lehrinhalte zu Körper und Gesundheit sowie die Aus-

einandersetzung mit einer gesunden Lebensführung vorgesehen. 
Für eine altersgemäße und lebensnahe Auseinandersetzung mit Gesundheitsthemen 
stehen eine Fülle von Literatur und Materialien zur Verfügung. Die online-Datenbank 
der GIVE - Servicestelle bietet die Möglichkeit, nach passender und empfehlenswerter 
Literatur zu recherchieren. 
• www.give.or.at/suche-materialien/

GIVE-Materialien unterstützen Lehrkräte beim Bearbeiten verschiedener Gesund-

heitsthemen (z.B. Bewegung, Stress, LehrerInnengesundheit). Als Unterstützung bei 
der Vermitlung von Gesundheitswissen bietet die GIVE-Servicestelle praxisnahe Un-

terrichtsbeispiele und Übungen zum Download an.
• www.give.or.at/downloads
• www.give.or.at/praxis

Gesundheitsrelevante Informaionen beschafen und beurteilen zu können, ist ein 
weiterer Aspekt von Gesundheitskompetenz. Besonders Gesundheitsinformaionen 
aus dem Internet verlangen eine kriische Betrachtung, die Kinder und Jugendliche 
erlernen und üben können (siehe „Kriische Fragen zu Gesundheitsinformaionen im 
Internet“, Rückseite).
 

Gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen

Neben individuellen Kompetenzen sind es jedoch immer auch unterstützende Rah-

menbedingungen, die es Menschen erlauben, sich gesund zu verhalten und gesund-

heitsförderliche Entscheidungen zu trefen. Deshalb ist es sinnvoll, in der Schule nicht 
nur Gesundheitswissen zu vermiteln, sondern den Schulalltag gesund zu gestalten. 
Am nachhaligsten und wirkungsvollsten ist es, Gesundheitsförderung mit Schulent-
wicklung zu verknüpfen und Gesundheit als Querschnitthema in Schulentwicklungs-

prozesse zu integrieren. 
• Gesundheitsförderung & Schulentwicklung: 
 htp://www.give.or.at/themen/gesundheitsfoerderung-schulentwicklung/


