
Gesundheitstag am 12.06.2019     

 

 

Gemeinsamer Start in der Turnhalle 8h-9h30 

Vortrag Body Positivity 

Wer von der gesellschaftlich und medizinisch definierten (Körper-) Norm abweicht, erfährt 

schnell Wertungen, Diagnosen und Pathologisierung. Die Body Positivity Bewegung macht 

auf dieses gesellschaftliche Phänomen und die schädlichen Folgen für u. a. Gesundheit und 

Wohlsein aufmerksam. 

In ihrem Vortrag zum Thema Body Positivity wird Dr. Laura Meritt aufzeichnen, wie 

selbstverständlich herrschende Bilder und Annahmen übernommen und weitergetragen 

werden. Durch im Vortrag eingestreute Übungen, werden die Schüler*innen eingeladen sich 

bewusst zu machen, wie stark auch sie solche Zuschreibungen gelernt und verinnerlicht 

haben.   

Welche Möglichkeiten gibt es sich aus dieser Beschämungskultur zu befreien? Wie können 

wir diesbezüglich ein anderes Klima schaffen? Dies soll gemeinsam erarbeitet und die 

Körpervielfalt gefeiert werden.  

Dr. Laura Meritt, Herausgeberin von u. A. „“ Frauenkörper neu gesehen“ ( 2012, Orlanda 

Frauenverlag GmbH, Berlin) ist Kommunikationswissenschaftlerin, Lachforscherin, 

feministische Linguistin und Autorin.  

 

9.30-10.00 Uhr  Pause mit verschiedenen (Mitmach-)Angeboten 

 

10.00 – 11.30 Uhr      Workshop- Block I  
  

11.30 – 12.00 Uhr     Pause mit verschiedenen (Mitmach-)Angeboten 

 

12.00 – 13.30 Uhr     Workshop-Block II 

 

Die folgenden Workshops werden für die Q2 angeboten: 

  

Aikido - Angstfrei durchs Abi 
Dr. Laura Meritt 

Aikido bietet eine schwungvolle Art, mit verschiedenen Energien umzugehen. In stressvollen 

Momenten ermöglicht die Grundhaltung des Aikidos, einen entspannten Umgang hiermit. Im 

Workshop werden wir erfahren wie die Verbindung von Atmung und Bewegung uns 

durchlässig werden lässt und unsere Energien stressfrei fließen können. Es wird Anregungen 

geben wie dieses auf den Alltag übertragen werden kann. Das Gelernte ist auch für Leute 

ohne Vorkenntnisse. Lässig und voll cool! 

Bitte bequeme Kleidung anziehen 
 

 

Ausgeschlafen ins Abi - (wie) geht das? 
 Prof. Dr. Martin Konermann, Marienkrankenhaus Kassel 

Hast du auch Probleme, vor Arbeiten einzuschlafen bzw. durchzuschlafen oder wachst du 

nachts ständig auf? 

Herr Prof. Konermann informiert über die Rolle des Schlafs, darüber, welche Schlafstörungen 

es gibt, ab wann es problematisch wird und über mögliche Ursachen und Lösungsansätze. 

Dabei wird es Gelegenheit geben, auf deine Fragen einzugehen bzw. miteinander ins 

Gespräch zu kommen. 
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Body Positivity  
 Vera King  

Im Workshop besteht die Möglichkeit vertiefend auf Inhalte des Eingangsvortrags ein zu 

gehen. Außerdem werden wir Übungen zur positiven Sprache durchführen.  

 

 

„Besoffen, verstrahlt, bekifft, verpeilt…?"  
 Frau Heike Walter, Drogenhilfe Nordhessen  

 Manchmal möchte man den Schulstress durch Drogen erträglicher gestalten, den Alltag 

exzessiver erleben, mit Freunden auf Partys mal was Neues probieren oder einfach besser in 

Stimmung kommen. "Ich könnte jederzeit wieder aufhören damit, - kiffen ist doch besser als 

Alk, - nimm Zitrone dann kommst du schneller runter…“ sagen viele.      Mythen und 

Märchen rund um die Rauschstoffe? Was ist wahr? Wir bieten an: Check dich!!! 

 

 
Brainfood - mit diesen Lebensmitten läuft das Gehirn wie geschmiert! 

Daniela Kircher, Dipl. Oecotrophologin ist bekannt aus Funk und Fernsehen. Als 

Ernährungsexpertin ist Sie immer wieder zu Gast im HR-Fernsehen oder auch ZDF zu sehen 

und im HR-Funk zu hören. 

In dem Workshop erfahrt Ihr welche Lebensmittel besonders gut für eine gute Denkleistung 

sind! Außerdem erfahrt Ihr welche Lebensmittel Euch in stressigen Prüfungssituationen cool 

bleiben lassen! Mit Übungen und Anschauungsmaterial wird der theoretische Teil definitiv 

kurzweilig und „merk-würdig“! 

Zusätzlich zu den Ernährungstipps bekommt Ihr noch ein Gedächtnistrainingstool eines 

richtigen Gedächtnisprofis, damit vergesst Ihr nie wieder diese wertvollen Tipps und seid in 

Prüfungssituationen sicher Anderen eine Nasenlänge voraus! 

Im praktischen Teil bereitet Ihr in Kleingruppen selbst ein paar Speisen zu. Diese enthalten 

die Brainfood-Lebensmitteln und so kann sich jeder selbst vom Geschmack überzeugen! Die 

Gerichte sind für den Schulalltag, zum Mitnehmen oder als Frühstück geeignet! 

 

 

Du bist, was du isst... ?!   
Herr Rainer Brummelte, Dipl.oec.troph., Haushalts- und Ernährungswissenschaftler 

Worauf basiert ausgewogene gesunde Ernährung? Lassen sich durch gesunde Ernährung 

Krankheiten vermeiden? Wie gehe ich mit den überflüssigen Pfunden um? Nicht schon 

wieder Ernährungspyramide – oder doch? 

Unterlegt durch wichtige Informationen rund um die ausgewogene gesunde Ernährung gibt es 

in diesem Workshop Gelegenheit, zusammen mit einem Ernährungswissenschaftler, das 

eigene Ernährungsverhalten zu reflektieren und Fragen „rund um die Ernährung“ zu stellen. 

Auf den Geschmack gekommen? 

  

 

Durchbeißen? Keine gute Idee! 
Dr. med. dent. Christian Hieronymus Fried  

Wir wollen uns die wichtigsten Eigenschaften und die Verknüpfungen des Kauorgans und des 

Mundes mit allgemein gesundheitlichen Aspekten erarbeiten. Nächtliches Zähneknirschen (da 

man die Probleme des Tages zu "zerbeißen" versucht) und Piercings im Mundbereich sind nur 

zwei Beispiele anhand derer die Bedeutung des Mundes für die Gesamtgesundheit 

verdeutlicht werden kann. Wir verfolgen gemeinsam Zusammenhänge, die unser 

Wohlbefinden steuern und werden unser Bewusstsein bezüglich Bedeutung und Sensibilität 



dieser Region schärfen. Was ist also dran an dem Slogan der Zahnmedizin "Gesund beginnt 

im Mund"? 

Endlich frei sprechen – Professionelles Auftrittscoaching für Abiturienten 
Dr. Timo Nolle, Praxis für Prüfungs- und Auftrittscoaching 

„Das menschliche Gehirn ist eine großartige Sache. Es funktioniert bis zu dem Zeitpunkt, wo 

du aufstehst, um eine Rede zu halten“ (Mark Twain). Bei Referaten und Präsentationen, bei 

mündlicher Beteiligung im Unterricht und in mündlichen Prüfungen steht das 

Selbstwertgefühl im Rampenlicht. Innerlich geht es um die Frage: „Bin ich ok? Finden mich 

die anderen ok?“ Nur wer 100% zu sich steht, kann 100% Leistung bringen. Im Workshop 

wird dies weiter ausgeführt und eine Schnellintervention gegen Lampenfieber und Blackout 

demonstriert und erprobt. Anschließend können einzelne TeilnehmerInnen zu individuellen 

Anliegen live gecoacht werden. Die Themen müssen dabei nicht detailliert beschrieben 

werden, sodass die Privatsphäre geschützt bleibt.  

 

 

Entspannt ins Abi- Entspannungstechniken 
  Frau Veronica King 

 Entspannter durch den Schulalltag? In diesem Workshop werden verschiedene 

Entspannungstechniken und -methoden vorgestellt, ausprobiert und besprochen. 

 

 

Essbare Stadt– ist das alles, was auf den Tisch kommt? 
Kathrin Donskoi Lehrerin an der JGS und Maximilian Fitzner (Essbare Stadt) 

In Plastik eingeschweißtes Bio-Gemüse aus Europa, in Kühlhäusern gelagerte deutsche Bio-

Äpfel...ganzjährig im Supermarkt erhältlich! Sich gesund zu ernähren, ist leicht, wenn man 

das nötige Kleingeld hat. Doch wie gesund ist das gesunde Obst und Gemüse eigentlich für 

unsere Erde? Und... darf es noch ein wenig mehr sein? Das Angebot in den Supermärkten 

bildet längst nicht ab, was die Natur uns zu bieten hat, sondern das, was die Mehrheit der 

Konsumentinnen und Konsumenten bevorzugt... eine lila Möhre gefällig, eine schwarze 

Tomate?  

Wir treffen uns auf einem kleinen Selbstversorgerhof in Kassel und sprechen übers Selber-

Gärtnern in der Stadt. Wer Lust hat, mehr zu erfahren über unsere Lebensmittel und die 

Vorteile des regionalen und lokalen Obst- und Gemüseanbaus, über Gemüsesorten, die wir 

gar nicht kennen, obwohl sie in unserer Region zu Hause sind, ist herzlich willkommen.  

 

 

Faszientraining 

Viola Becker, Referentin der Bildungsakademie des Landessportbundes Hessen 

Leidest auch Du manchmal unter Rücken- oder Nackenschmerzen und fragst Dich, wie das 

kommt? Durch einseitige Belastungen, wie zum Beispiel das lange Sitzen in der Schule oder 

verkrampfte Haltung beim auf`s Smartphone schauen verklebt Dein Bindegewebe, auch 

Faszien genannt. Hier kannst du aktiv dagegen steuern und durch natürliche Bewegungen, 

eine Lockerung des Fasziengewebes erreichen. Dynamisches Stretching, federnde 

Bewegungen und auch das Ausrollen mit sogenannten Faszienrollen bringen Deinen Körper 

wieder in Schwung.  

Bitte bequeme Kleidung anziehen und wenn vorhanden, eine Faszienrolle mitbringen! 

 

 

 



 

 

 

Faszination virtuelle Welten - zwischen "Computersucht" und Generationenkonflikt 

Herr Christian Tuhacek, Diakonisches Werk Kassel, Zentrum für Sucht- und Sozialtherapie, 

Projekt Real Life 

In den letzten Jahren werden die Auswirkungen einer exzessiven Computer(spiel)-Nutzung 

verstärkt Inhalt zahlreicher Diskussionen. Schnell fällt der Begriff der Computer- oder 

Internetsucht. Doch um welches Phänomen handelt es sich genau? Die Gründe für ein 

exzessives bis "suchtartiges" Computernutzungsverhalten sind vielschichtig und oft nur 

schwer nachvollziehbar. Wir gehen einigen Ursachen auf den Grund und reflektieren kritisch, 

ob der viel genannte Begriff der "Computer- oder Internetsucht" angebracht ist. Elemente aus 

der beraterischen und therapeutischen Erfahrung mit "Medienabhängigen" werden zu den 

folgenden Fragen einfließen. Ab wann wird die eigene Mediennutzung problematisch? Was 

passiert auf der neurobiologischen Ebene im Gehirn? Was könnte man tun, wenn der Umgang 

Probleme bereitet? 

 

Jedes Wort wirkt! 
Frau Korinna Hornschu, Dozentin und Coach für bewusste Sprache 

Viele Menschen wollen ihre Außenwirkung verbessern. Die einen machen eine Diät, die 

anderen kaufen Designerkleidung oder immer das neuste Handy. Die wenigsten machen sich 

Gedanken zur Wirkung der eigenen Sprache. Dabei haben Wortschatz, Grammatik, Satzbau 

und Satzmelodie eine immense Wirkung. Wer bewusst Wert auf seine Wortwahl legt, hält 

einen Schlüssel zum Erfolg in der Hand. 

 

Shiatsu  - Einfach Mensch sein – einfach sein  

 Frau Marion Hennemann, Shiatsupraktikerin (GSD), Ergotherapeutin und 

Sozialpädagogin 

Shiatsu ist ein japanischer Begriff, der so viel wie „Fingerdruck“ bedeutet. Es bewirkt 

Entspannung, Beweglichkeit und Motivation. Im Workshop lernt ihr Atem- und 

Wahrnehmungsübungen aus dem Shiatsu-Do-In kennen und gebt euch selbst gegenseitig 

Shiatsu, so wie es traditionell gelehrt wird. 

!Bitte eine Decke, ein Kissen und warme Sport - Kleidung mitbringen! 
 

Techniken gegen Prüfungsangst  
Dr. Timo Nolle, Praxis für Prüfungs- und Auftrittscoaching 

Angst macht dumm! Das ist leider so. Daher bleiben viele Schülerinnen und Schüler in 

Prüfungen unter ihren Möglichkeiten. Im Workshop werde ich demonstrieren, wie man durch 

eine gute Vorbereitung Prüfungsangst verringern kann. Lernstrategien und Techniken zur 

Selbstregulation können direkt ausprobiert werden. 

 

Traumkörper – Körpertraum(a) 

Frau Michaela Moritz, Mitarbeiterin von  kabera – Beratung und Therapie bei Essstörungen 

Wer oder was schön ist, wird uns - besonders in den Medien - täglich präsentiert. Wir sind 

umgeben von 50 kg schweren Topmodels und sich teilweise widersprechenden Diättipps, was 

ist da noch ein gesundes und normales Essverhalten? Und wo ist da noch Raum für 

Individualität?! Das extrem schlanke Schönheitsideal bleibt nicht ohne Folgen: fast 50% der 

normalgewichtigen 11- bis 17-jährigen Mädchen nehmen sich als zu dick wahr und ungefähr 

jede dritte Schülerin im Alter von 12 und 20 Jahren leidet an einer Frühform einer Essstörung. 

Neben der Information über die Krankheitsbilder Magersucht, Bulimie und Binge-Eating 



Disorder und die Frage nach den Ursachen und Risikofaktoren für deren Entstehung sollen 

auch Möglichkeiten der Prävention und Behandlung Platz in diesem Workshop finden. 

 

 

 

 

 

Yoga: Stabilität und Leichtigkeit 
Frau Katharina Brämer (Yogalehrerin BDY / EYU) 

Dieser Themen-Workshop bietet jungen Frauen und Männern die Möglichkeit, 

Körperübungen (āsana) im eigenen Atemrhythmus (prāṇāyāma) zu üben, dynamisch und 

statisch – bei wachem Geist und unter Einbeziehung meditativer Elemente. 

Dabei ist die ideale Haltung stabil und leicht zugleich, sie fordert, ohne zu überfordern, der 

Geist ist wach. Wenn wir richtig üben, darf Wachheit nicht zu Verspannung führen und 

Entspannung nicht zu Trägheit oder Schwere. Die Yogapraxis ist wirkungsvoll, wenn in ihr 

zugleich Stärke aufgebaut und Flexibilität entwickelt wird – und beide im Gleichgewicht sind. 

Yoga wird in kleinen Schritten geübt und ist an die Teilnehmenden angepasst, für Erfahrene 

und Anfänger gleichermaßen. Die Wirbelsäule und ihre Muskulatur stehen dabei im 

Mittelpunkt. Der Yoga ist eine Erfahrungswissenschaft – vielleicht verhelfen die gemachten 

Erlebnisse auf der Yogamatte auch im Alltag zum bewussteren Umgang mit den eigenen 

Ressourcen? Einfach ausprobieren. 

!Bitte bequeme Kleidung anziehen, ggf. warme Socken und eine Yogamatte mitbringen! 
 

 

 

„Zieht Euch warm an!“  
 Stolle erzählt seine Lebensgeschichte- Erfahrungsaustausch mit einem bekannten Kasseler 

Musiker. Thomas Stolkmann war drogenabhängig. Seine Alkoholsucht hat ihn fast das Leben 

gekostet. Den Tod vor Augen klammerte er sich an das, was ihm Kraft und Selbstbewusstsein 

gibt: seine Musik.... Mithilfe der Musik überwand Stolle die Drogensucht. Bis heute 

erfolgreich! 
 

 

 

Zwischen extremen Gefühlen - Leben mit einer Borderlinestörung 
Frau Bärbel Jung, Praxis für systemische Beratung, Beratungsstelle Kassel bei Borderline u. 

Co, NSSV (Nicht suizidales selbstverletzendes Verhalten) 

Achterbahn der Gefühle, Schwarz-Weiß-Denken, nur gut oder nur schlecht, sprechende 

Wunden: SVV - selbst verletzendes Verhalten, Essstörungen - die letzte „Kontrolle“, 

Substanzmissbrauch… 

Junge Menschen mit einem Borderline - Erleben zu begreifen und zu begleiten stellt eine der 

größten emotionalen Herausforderungen für das gesamte Umfeld dar: Für den Betroffenen 

selbst, für die Mitschüler, die Lehrer, Eltern, Freunde. Die Gefühlswelt der Borderliner ist 

niemals wirklich einschätzbar, kalkulierbar. Sie kippt von einer Sekunde auf die andere ins 

extreme Gegenteil um. Im Rahmen unseres Workshops erlebst Du Einblicke in die emotionale 

Welt der Betroffenen, lernst, deren Verhaltensweisen zu begreifen und wie eine 

Borderlinestörung überhaupt entstehen kann.  

 

 



Zeitplan des Gesundheitstages der Jahrgangsstufe Q2 

 
8.00 -   9.30 Uhr       Body Positivity  (Vortrag in der Sporthalle) 

9.30  -  10.00  Pause mit verschiedenen (Mitmach-) Angeboten 
 

10.00 – 11.30 Uhr          Workshop- Block I  
  
11.30 – 12.00 Uhr     Pause mit verschiedenen (Mitmach-)Angeboten 
 

12.00 – 13.30 Uhr     Workshop-Block II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Ansprechpartnerin: Frau Kastmann  
 

 

  Block I  (10.00 – 11.30 Uhr)                       Block II  (12.00 – 13.30 Uhr) 

 

1. Ausgeschlafen ins Abi? 1. Aikido 

2. Besoffen, bekifft, verpeilt 2. Brainfood 

3. Body positivity 3. Du Du bist was du isst…?!  

4. Brainfood 4. Durchbeißen? Keine gute Idee! 

5. Endlich frei sprechen 5. Entspannt ins Abi- Entspannungsübungen 

6. Faszination virtuelle Welten 6. Essbare Stadt 

7. Jedes Wort wirkt 7. Faszien 

8. Shiatsu – einfach Mensch sein! 8. Techniken gegen Prüfungsangst 

9. Traumkörper – Körpertraum(a) 9. Yoga: Stabilität und Leichtigkeit 

10. Yoga: Stabilität und Leichtigkeit 10. Zwischen extremen Gefühlen - Borderline 

11.    Zieht euch warm an 11.  

 

 

 

 

 

 


