Dialog Gesunde Schule
„Neue Wege der Schulentwicklung – Mit Innovationen gute gesunde
Schulen schaffen“
15. Oktober 2015 – Hotel Paradies Graz
Workshop 2 – Junge Lebensstile und Gesundheitsverhalten – Wie kann die
Schule hier steuernd eingreifen?
Referent/in: Mag. Bernhard Heinzlmaier
TeilnehmerInnen: 60 Personen
Kurzzusammenfassung:
Junge Menschen sind Augenmenschen, das bedeutet, dass bei ihnen die
Köperkultur und ästhetische Formen eine wichtige Rolle spielt. Der Unterricht ist
jedoch eher diskursiv ausgerichtet. Jugendlichen ist die Selbstdarstellung besonders
wichtig (= präsentative Kultur). Folglich ist die Jugendkultur eine sehr bilddominierte
Kultur.
In weiterer Folge wurde auf die Thesen von Katherine Hayles eingegangen. Diese
beschreibt den Unterschied zwischen Deep Attention vs. Hyper Attention. Deep
Attention bedeutet, dass man sich längere Zeit auf ein einzelnes Objekt
konzentrieren kann. Im Gegensatz dazu ist Hyper Attention durch einen ständigen
Wechsel zwischen verschiedenen Dingen charakterisiert. Als Beispiel wurde hier das
Fernsehen über den Laptoprand hinaus beschrieben. Jugendlichen ist folglich eine
ständige Stimulation wichtig, damit ihnen nicht langweilig wird. Eine länger
andauernde Konzentration auf ein Ding ist ihnen nicht bzw. kaum mehr möglich.
Jugendliche sind eine hyperaussengeleitete Generation, die sich in erster Linie an
ihrer Umgebung orientieren. Aufmerksamkeit ist ein flüchtiges Gut. Um in Gedanken
der anderen zu bleiben, muss man sie jeden Tag erzeugen.

Ergebnisse der Diskussion
Heinzelmaier erläutert, dass man aufhören muss, Kinder ständig zu
institutionalisieren. Kinder müssen auch mal in Ruhe gelassen werden. Auf die
Frage was man tun kann, damit Jugendliche gesünder leben, meint er, dass man mit
der Kommunikation über gesundes Verhalten eher vorsichtig sein soll. Denn je mehr
man Jugendliche mit dem Thema konfrontiert, umso bedrängter fühlen sie sich.
Auf die Frage was LehrerInnen tun können, damit sich SchülerInnen wohler fühlen
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meinte Herr Mag. Heinzlmaier, dass man den Wettbewerbs- und Kontrolldruck
wegnehmen sollte. Kinder sollen spielen dürfen und nicht hinter allem was sie tun
einen Zweck sehen müssen.
Die Frage wie man es schaffen kann, dass Kinder und Jugendliche sich gesund
ernähren und bewegen, beantwortet Herr Mag. Heinzlmaier so, dass man in den
Unterricht Dinge integrieren solle, die Kinder und Jugendliche interessieren und die
sie gerne in ihrer Freizeit machen. Man sollte die Lebenswelt und die Alltagskultur in
den Unterricht miteinbringen. Gesundheit muss für Jugendliche einen unmittelbaren
Nutzen haben und sollte daher immer im Zusammenhang mit ästhetischen Fragen
betrachtet werden.
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