
JUGENDFREI 

Was ist gut für mich? Viele Schüler wissen nicht, was zu einem gesunden Leben dazugehört 

Neue Erfahrungen mit sich selbst 
My body is my temp

le: Unter diesem 
Motto leben viele 

Sponler und Models, die je
den Tag Arbeit in ihren Kör
per stecken, um möglichst 
gesund zu sein oder gut aus
zusehen. Dass dies ein langer 
.Prozess ist. der oft alle Berei ~ 
ehe des Lebens umfasst, ist 
vielen nicht bewusst 

Um Schülern schon früh 
ein Gespür für einen gesun
den Lebensstil und eine gute 
Mentalität zu vermitteln, 
gibt es Angebote wie das Bö
dy+Grips-Mobil des Deut
schen Roten Kreuzes. .Ziel 
unseres Mobils ist es, den . 
Schüle,rinnen und Schülern 
ein ganzheitliches Verständ
nis ihres Körpers nährer zu 
bringen. An verschiedenen 
Stationen lernen sie wichtige 
Dinge über ihre körperliche 
und mentale Gesundheit. 
Wir decken drei Theinenge
biete ab: Bewegung. Ernäh
rung und Sexualität", erläu
tert Jana, Teamerin beim 
DRK, das Angebot. 

Das Body+Grips-Mobil 
richtet sich an Kinder und 
Jugendliche im Alter von elf 
bis 15 Jahren und umfasst 
insgesamt I 8 Stationen zu 
einzelnen Themengebieten. 
Diese sind· individuell an
passbar. An einem Aktions
tag in Steinfun etwa waren 
jetzt 15 Stationen für die 
sechste Jahrgangsstufe auf
gebaut. An diesen lernten 
Schüler spielerisch, wie ein 
Tagesmenü aussehen kann, 
mit welchem der Körper alle 
wichtigen Nährstoffe be
kommt, und -wie diese wie
derum angepasst werden 
können, um zum Beispiel 
abzunehmen .oder zu trai
nieren. An anderen Statio
nen gab es verschiedene be
wegungsmotorische Aufga
ben nfbewältigen, um so die 
Grenzen des eigenen Körpers 
aufgewiesen zu bekommen. 
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In der Steinfurter Realschule am Buchenberg fanden jetzt Projekttage für Sechstklässler statt. Die Schüler befassten sich mit dem Körper und ihrer . 
Gesundheit. Organisiert wurde dies unter anderem vom Roten Kreuz mit dem Body+Grips-Mobil. Fotos: Max Roll 

Anderswo war Teamwork 
gefragt, oder man sollte in 
einem Quiz Fragen zu Liebe 
oder Verhütung beantwor
ten. Auch gab es Themen, die 
in geschützten Umgebungen 
besprochen wurden und bei 
den·en keine Außenstehen-

»Die Schüler haben 
Spaß an de.n 
Stationen, das 
merkt man.« 
Maurice Willgart, Neuntklässler 

den oder Lehrer eingebun- Themenbereich. Deswegen 
den wurden. Das Programm habim wir es an die Schule 
des Tages war prall gefüllt. so geholt. Die 15 Stationen sol
dass die gesamte Halle der Jen unseren Schülern ein 
Realschule am Buchenberg möglichst ganzheitliches 
ausgefüllt wurde. Bild aufzeigen, ·wie man ge-

Petra Tappe, Lehrerin und sund lebt. Vor allem auch, 
eine der Hauptorganisa- dass sich viele Bereiche 
torinnen der Projekttage, er- gegenseitig beeinflussen. 
klän zu dem Vorhaben und Nur Bewegung oder nur ge
den Hintergründen: .Ge- sundes Essen reicht oft nicht, 
sundheitserziehung ist . uns um sich ganzheitlich gesund 
sehr wichtig. · I>as'.'.::Bo-"I,zil,: fühle~. Mit,,de'm .' Pmjekt 
dy+Grips-Mobil bietet ein verfolgen wir .auch .ein lang
vielseitiges Angebot für den fristiges Ziel. In jeder Alters-

stufe soll es Projekttage zu rke Willgart berichtet von 
wichtigen, der 11\ltersgruppe seiner Erfahrung: .Die Vor- · 
entsprechenden Themen ge- , bereitung begann vor . ein 
ben. Die sechste Klasse lernt paar Wochen, da haben wir 
etwas über ihren Körper und unsere Instruktionen be
Gesundheit, in der siebten kommen. Die Schüler haben 
Stufe gibt es eine Schulung Spaß an den Stationen, das 
zu Sucht und Drogenpräven- merkt man. Wir beaufsichti
tion, die achten Klassen ha- gen die Schiµer bei den Sta
ben das Projekt Liebesleben, tionen und geben Anwei
welches sich gezielt mit Fra- sungen. Es ist eine coole Er
gen rund um Sexualität aus- fahrung, auch wenn natür
einandersetzt. Damit wollen lieh nicht alle mit der glei
wir jedem Jahrgang· ein Pro- eben Motivation dabei sind: 
gramm zur Gesundheits- Somit lernen nicht rur die 
erziehung ermöglichen." Sechser etwas über ihren 

Doch nicht nur die Schüler Körper, sondern auch andere 
der sechsten Klasse stehen Schüler - zum Beispiel, wie 
dabei im Vordergrund. Hilfe sich manche Lehrer mit
w\~,d, in de&_ ei_g~!le!l R~j!ie_~ . ~nt!r ::or den Kl_assen. füh
·gesucht, lii •cllesem• Fäll be1.• Jen. · Für viele sicher. eine 
·Schiµ~m der neunten Klasse gc1:nz neue Erfahrung. 
aus.dem Biologie:Kurs. Mau- Max Roll 


