
 

 
 
 
 

Pressekonferenz „ScienceKids – Einführung in 
Sekundarstufe 1“ am 27. September 2011 in Ludwigsbu rg 

 
 

- Zitate der Referenten-  
 
 
Prof. Dr. Faltermaier, Gesundheitspsychologe, Universität Flensburg:  
 
 

„Viele wissenschaftliche Studien belegen: im Jugendalter erfolgt 
der Einstieg für gesundheitsriskante Gewohnheiten, die sich 
auch später im Erwachsenenalter verfestigen. Dieser 
Lebensabschnitt kann aber gleichzeitig auch eine sensible 
Phase für die Entwicklung positiver Gesundheitseinstellungen 
und Gewohnheiten sein!“ 
 
„Jugendliche haben mit Gesundheit nichts am Hut. Sie leben im 

hier und jetzt. Zukunft- das ist viel zu weit weg. Daher müssen wir sie dort abholen, 
wo sie stehen. Gesundheitsbildung für Jugendliche muss die für sie bedeutsamen 
Themen und Lebenswelten verstehen, ihre Entwicklungsaufgaben und Motive 
berücksichtigen.“ 
 
„Wollen wir Jugendliche für Gesundheitsthemen gewinnen, müssen wir passende 
Methoden einsetzen. Heranwachsende müssen neue Erfahrungen machen können 
und sich auch emotional angesprochen fühlen. Es geht nicht um kurzfristig 
angelerntes Wissen, sondern um langfristig verfügbare Erkenntnisse, Einstellungen 
und Kompetenzen.“  
 
 
Jutta Ommer-Hohl, Projektleiterin „ScienceKids“ bei der AOK Baden-Württemberg:   
 

„Gesundheitsbildung für Heranwachsende ist eine 
Herausforderung. Gerade in diesem Alter sind der Körper, seine 
Entwicklung und seine Veränderungen von zentraler 
Bedeutung. Genau hier muss innovative Gesundheitsförderung 
ansetzen: Mit packenden und interessanten Themen, die für 
Gesundheit sensibilisieren, Ausprobieren ermöglichen und 
Einsichten schaffen. So kann das spätere Gesundheitsbewusst-
sein entscheidend geprägt und langfristig ein gesundheits-
bewusstes Verhalten erreicht werden.“  
 
„Wissenschaftliche Ergebnisse zeigen einen deutlichen 

Wissenszuwachs und eine Verhaltensänderung hin zu einer bewussteren und 
gesünderen Ernährung sowie ein Mehr an Bewegung in Freizeit und Familie.“ 
 



 

 
 
 
 
Karl Weinmann, Ministerialrat des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport:  
 

„ScienceKids passt. Die Materialien sind auf den Bildungsplan 
aller weiterführenden Schulformen angestimmt. Die Module 
lassen sich in vielen Fächern und Fächerverbünden einsetzen 
und sind ein ideales Angebot für klassenübergreifende 
Projektwochen und Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag.“ 
 
„Die neue Landesregierung will Gesundheitsförderung gerade in 
Schulen besser verankern. Dafür braucht es kein eigenes 
Schulfach. Das Projekt ScienceKids spricht so viele 
Kompetenzfelder an und bietet Anknüpfungspunkte in nahezu 
allen Fächern und Fächerverbünden.“ 

 
„ScienceKids setzt auf erlebnis- und medienpädagogische Methoden. Das fördert die 
Arbeit in Teams und Projekten und steigert dazu noch die Medienkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler. Eine Bereicherung für den Unterricht an unseren 
Schulen.“ 
 
„Das Kultusministerium hat auch die Schirmherrschaft für die Sekundarstufe 
übernommen. Wir sind überzeugt, dass sich das Projekt ‚Gesundheit entdecken von 
Klasse 1-10’ im Land weiter etablieren wird und wir unterstützen dies mit all unseren 
Möglichkeiten.“ 

 
 
Ulla Seitz, Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik (LIS) Baden-
Württemberg: 

 
„ Gesundheit in der Schule ist uns ein großes Anliegen. 
ScienceKids fügt sich wunderbar in die große Palette unserer 
bestehenden Programme wie ‚Schulen mit bewegungs-
erzieherischem Schwerpunkt’ ein. Hier ergeben sich vielfältige 
Synergien.“ 
 
„Wie schon in der Primarstufe werden wir mit Unterstützung des 
Kultusministeriums auch für die Sekundarstufe ein landesweites 
Fortbildungsprogramm für Lehrkräfte aufsetzen. Hier geht es 
insbesondere um die Vermittlung von Methodenkompetenz für 

einen erlebnis- und handlungsorientierten Unterricht.“ 
 
 


