
    
 

Es gibt die folgenden Workshopangebote für die Q2: 
 

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

Hast du auch Probleme, vor Arbeiten einzuschlafen, durchzuschlafen oder wachst du nachts ständig auf? 
Herr Prof. Konermann informiert über die Bedeutung des Schlafs, darüber, welche Schlafstörungen es gibt, ab wann es 
problematisch wird, und über mögliche Ursachen und Lösungsansätze. Dabei wird dir die Gelegenheit gegeben, Fragen zu 
stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. 

 

Ayurveda-Medizin: das Wissen vom gesunden Leben 
Dr. med. Hilde Kartes-Sigwart, Ärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren mit Schwerpunkt Ayurveda-Medizin  
Der Ayurveda, die traditionelle indische Heilkunde, ist medizinische Lehre und Lebenskunst zugleich. Ziel der Ayurveda- 
Medizin ist es, den Menschen ein langes und gesundes Leben zu ermöglichen, wobei vorbeugende Aspekte besonders 
betont werden. Aus ayurvedischer Sicht sind in jedem Menschen drei Kräfte wirksam, die drei Doshas: Vata, Pitta, Kapha. 
Dieses individuelle Gleichgewicht (ayurvedische Konstitution) gilt es zu erhalten, um gesund zu bleiben und die 
Lebensqualität zu verbessern. Durch Umstellung der Ernährung und Anpassung der alltäglichen Lebensweise können Sie 
die Balance Ihrer Doshas  erhalten bzw. wiederherstellen.  
Möchtest du mehr über diese ganzheitliche Heilmethode erfahren? Deine eigene ayurvedische Konstitution und die 
Möglichkeiten, die sich daraus für dich ergeben, kennenlernen? Dann besuch diesen Workshop. 

 

„Besoffen, verstrahlt, bekifft, verpeilt…?" 
Frau Barbara Beckmann, Herr Julian Köhler, Drogenhilfe Nordhessen 
„Ich könnte jederzeit wieder aufhören.“ „Kiffen ist doch besser als Alkohol.“ „Nimm Zitrone, dann kommst du 

schneller runter.“ ...  Manchmal möchte man den Schulstress durch Drogen erträglicher gestalten, den Alltag exzessiver 
erleben, mit Freunden auf Partys mal etwas Neues probieren oder einfach in bessere Stimmung versetzt werden.      
Mythen und Märchen rund um die Rauschstoffe? Was ist wahr? Wir bieten an: Check dich!!! 

 

Depression im Jugend- und jungen Erwachsenenalter  

 – Wege aus der Hoffnungslosigkeit und Isolation! 
 Herr Daniel Scherrmann, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie, Herr Mozael dos Santos, 

Psychologe;  Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Bad Emstal 
 Jeder hat schon davon gehört, vielleicht kennt man auch jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt... 

Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen und sind in Ursachen und Symptomatik sehr 
vielschichtig. In diesem Workshop möchten wir dazu einladen, gemeinsam mehr über dieses Thema zu erfahren.  Dabei 
berichten wir auch aus dem Klinikalltag und stellen die vielseitigen Behandlungsmöglichkeiten vor. 

 

Draußen Kochen auf dem Feuerwok 
 Frau Stefani Ross, Essbare Stadt 
 Eine Alternative zum ewigen Grillen: der Feuerwok ist ein gewölbtes Blech auf einer Art Ofenrohr, und lässt sich 

wunderbar mit Obstkisten etc befeuern. Ist das gewölbte Blech einmal heiß, können darauf knusprige Fladenbrote oder 
Chapatis, Gemüse und Fleisch gegart werden. In diesem Workshop machen wir einen einfachen Teig aus Mehl, Wasser und 
Salz und rollen die gebackenen Fladen dann mit würzigen Füllungen auf. Mobiles Kochen mit allereinfachsten Mittel, 
lecker, gesund und ungewöhnlich. Gut geeignet für Parties im Hinterhof oder im Schrebergarten. 

 

Du bist, was du isst... ?!   
Herr Rainer Brummelte, Ernährungswissenschaftler 
Worauf basiert eine 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 gesunde Ernährung gibt es in diesem Workshop Gelegenheit, zusammen mit einem 
Ernährungswissenschafter das eigene Ernährungsverhalten zu reflektieren und Fragen „rund um die Ernährung“ zu stellen. 
Auf den Geschmack gekommen? - Dann sei herzlich willkommen! 

 



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). Ob bei Referaten, in Präsentationen, im Unterricht oder bei Prüfungen, dein 
Selbstwertgefühl steht im Rampenlicht. Innerlich geht es um die Frage: „Bin ich ok? Finden mich die anderen ok?“. Nur 
wer 100% zu sich selbst steht, kann 100% Leistung bringen. Im Workshop wird dies weiter ausgeführt und eine 
Schnellintervention gegen Lampenfieber und Blackout demonstriert und erprobt. Anschließend könnt ihr zu individuellen 
Anliegen gecoacht werden. Die Themen müssen dabei nicht detailliert beschrieben werden, sodass eure Privatsphäre 
geschützt bleibt. Sprecht euch frei! 

 

Entspannen lernen 
 Frau Veronica King, Übungsleiterin 

Relax – In der Ruhe liegt die Kraft! 
Zwei Klausuren, ein Referat und eine Hausarbeit? Oder sogar das Abitur? Die meisten Schülerinnen und Schüler leiden 
zeitweise unter extremer Anspannung. Hier gibt es Abhilfe: Es gibt viele Entspannungslehren und noch mehr Methoden 
bzw. Techniken zur Entspannung. In diesem Workshop hast du die Möglichkeit, einzelne davon auszuprobieren. Außerdem 
wird eine Methode vermittelt, die dir dabei helfen soll, die für dich passende Technik zu finden. 

 

Essbare Stadt– ist das alles, was auf den Tisch kommt? 
Maximilian Mechsner, Essbare Stadt; Kathrin Donskoi, Ingo Brauer, JGS 
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 uns die Natur zu bieten hat, sondern das, was die Mehrheit der Konsumentinnen 
und Konsumenten bevorzugt. Oder hast du schon einmal eine lila Möhre oder eine schwarze Tomate gesehen? Wir treffen 
uns auf einem kleinen Selbstversorgerhof in Kassel und sprechen übers Selber-Gärtnern in der Stadt. Wer Lust hat, mehr 
über unsere Lebensmittel und die Vorteile des regionalen und lokalen Obst- und Gemüseanbaus zu erfahren, der sei herzlich 
willkommen.  

 

Faszination virtuelle Welten - zwischen "Computersucht" und Generationenkonflikt 
Herr Christian Tuhacek, Diakonisches Werk Kassel, Zentrum für Sucht- und Sozialtherapie, Projekt Real Life 
Ab wann wird die eigene Mediennutzung problematisch? Was passiert auf der neurobiologischen Ebene im Gehirn? Was 
kann man tun, wenn der Umgang mit dem Bildschirm Probleme bereitet? 
In den letzten Jahren werden die Auswirkungen einer exzessiven Computer(spiel)-Nutzung verstärkt Gegenstand 
zahlreicher Diskussionen. Schnell fällt der Begriff der Computer- oder Internetsucht. Doch was ist das genau? Die Gründe 
für ein exzessives bis "suchtartiges" Computernutzungsverhalten sind vielschichtig und oft für Außenstehende nur schwer 
nachvollziehbar. 
Wir gehen einigen Ursachen auf den Grund und reflektieren kritisch, ob der Begriff „Sucht“ angebracht ist.  

 

Geschlechtliche Identitäten und sexuelle Orientierung 
SCHLAU Kassel, Bildungs- und Antidiskriminierungsprojekt  
"Das ist ja voll schwul!" Ein Satz, den bestimmt viele schon einmal verwendet haben. Aber was heißt es überhaupt, 
schwul zu sein?  Homosexuell, heterosexuell, Frau und Mann sind geläufige Begriffe. Aber gibt es da noch mehr? 
In unserem Workshop bieten wir die Möglichkeit, mit schwulen, lesbischen, bi, trans* und queeren Menschen ins Gespräch 
zu kommen. Dabei sprechen wir in einer zwanglosen Atmosphäre über Lebenswirklichkeiten, unser persönliches Coming-
Out, Diskriminierung sowie Vorurteile und Rollenbilder. Abschließend stehen wir euch für weitere Fragen zur 
Verfügung. Wichtig ist für uns: "Redet mit uns, nicht über uns!" 

 

Jedes Wort wirkt! 
Frau Korinna Hornschu, Erfolg durch Worte, Dozentin und Coach für bewusste Sprache  
Wisst Ihr wie Ihr sprecht? Ihr tauscht den ganzen Tag Informationen aus. Ihr schreibt WhatsApps und schickt Sprach-
nachrichten. Ihr sprecht mit Freunden, mit Lehrer und  Eltern. Wisst Ihr wie Ihr sprecht? Ja, klar den Inhalt kennt Ihr. Und 
welche Worte benutzt Ihr? Welchen Satzbau und welche  Satzmelodie habt Ihr? Das alles macht Ihr unbewusst.  All das 
wirkt. Es schwingt immer mit.  Menschen, die sich dieser Kraft bewusst sind, können lernen, sie auch bewusst und erfolg-
reich einzusetzen. Das LINGVA ETERNA®Sprach- und Kommunikationstraining hilft Euch dabei.  

 

Qigong  
Frau Barbara Evers, Qigong-Kursleiterin der Deutschen Qigong Gesellschaft (DQGG) 

 Qigong - eine der fünf Säulen der traditionellen chinesischen Medizin - ist ein altchinesisches Übungssystem, bei dem wir 
unseren Körper und Geist trainieren und dadurch das Qi, die Lebensenergie, stärken und vermehren. Bewegung, Atem und 
Vorstellungskraft werden bei den Übungen miteinander verbunden. Anspannung und Entspannung wechseln sich so ab, 
dass  mehr Kraft, Ausdauer und Ruhe entstehen. Im Workshop werden Übungen angeboten, die leicht zu lernen sind und 
auch im Schulalltag ihren Platz finden können. !Bitte bequeme Kleidung anziehen! 
 



Rückenschule im Alltag 
Frau Veronica King, Trainerin für Rückenschule 
Vielleicht denkst du bei Rückenschule an ältere, langsam grau werdende Leute oder langweilige Übungen... Denkbar, aber 
nicht bei uns! Der schwerbelastete Rücken von Schülerinnen und Schülern kann sich mit Schmerzen gerne einmal rächen – 
aber: Hier kann Abhilfe geschaffen werden! Selbst Sportmuffel können in diesem Workshop spaßige und förderliche 
Methoden und Übungen erlernen, um den eigenen Rücken langfristig zu entlasten. 
!Bitte bequeme Kleidung anziehen! 

 

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! 

 

Tatort Fitness-Studio: Wann wird aus Sport Mord? 
Herr Gerhard Büssemaker, Physiotherapeut und Osteopath  
Der Termin im Fitness-Studio ist für viele Jugendliche und junge Erwachsene inzwischen unverzichtbarer Teil ihrer 
Freizeitbeschäftigung geworden. Doch welche Auswirkungen hat es, wenn nur bestimmte – optisch erwünschte – 
Muskelgruppen trainiert werden? In diesem Workshop wird erläutert, wie man muskulären Dysbalancen vorbeugt und auf 
die Symmetrie des Körpers achtet. Außerdem wird erklärt, was es mit den Faszien auf sich hat und wie man Faszienrollen 
und –bälle nutzt.     

 

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 wird demonstriert, 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, egal ob von den Medien oder der Gesellschaft, vor Augen geführt. Wir sind umgeben von 
50 kg „schweren“ Topmodels und sich teilweise widersprechenden Diättipps. Was ist da noch ein gesundes und normales 
Essverhalten? Und wo bleibt da noch Raum für Individualität? Das extrem schlanke Schönheitsideal bleibt nicht ohne 
Folgen: Fast die Hälfte der normalgewichtigen 11- bis 17-jährigen Mädchen nehmen sich als zu dick wahr und ungefähr 
jede dritte Schülerin im Alter von 12 bis 20 Jahren leidet an einer Frühform einer Essstörung. Neben Informationen über die 
Krankheitsbilder der Magersucht, der Bulimie und der Binge-Eating Störung  und der Frage nach den Ursachen und 
Risikofaktoren für deren Entstehung sollen auch Möglichkeiten der Prävention und Behandlung Platz in diesem Workshop 
finden. 

 

Yoga – in der Ruhe liegt die Kraft! 
 Frau Simone Schwarz, zertifizierte Hatha-Yogalehrerin, Barfußtempel Kassel 

Den ganzen Tag auf unbequemen Stühlen in der Schule sitzen? Dann noch weiter nach Hause hetzen, um am Schreibtisch 
zu landen? Dynamisches Yoga bietet eine gute Möglichkeit, einen körperlichen Ausgleich zur täglichen Denkarbeit zu 
schaffen! In diesem Workshop lernt ihr Yoga-Asanas und Bewegungsabläufe, die körperlich herausfordernd und 
inspirierend zugleich sind. Es sind keine Yoga-Kenntnisse erforderlich,  ihr könnt einfach loslassen, entspannen und neue 
Energie schöpfen. Ein Einblick in Meditation und Yogaphilosophie runden das Programm ab. 
!Bitte bequeme Kleidung anziehen! 
  

 „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 Borderline zu erleben, zu 
begreifen und zu begleiten stellt eine große emotionale Herausforderung für das gesamte Umfeld dar: Denn die Gefühlswelt 
der von Borderline betroffenen Menschen ist niemals wirklich einschätzbar. 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, 
erlernst, deren Verhaltensweisen zu begreifen und wie eine Borderlinestörung überhaupt entstehen kann.  



Zeitplan des Gesundheitstages der Jahrgangsstufe Q2 
 

 

 

  7.45 –   9.00 Uhr      Begrüßung und gemeinsamer Auftakt in der Turnhalle: 

 

 Ein“stimmung“ mit Florian Brauer 

 

 anschließend wahlweise Fitnessaktion oder Yoga 
 
 

  9.00 –  9.30 Uhr       Pause mit verschiedenen (Mitmach-)Angeboten 

 (Eingangshalle, 1. Lichthof, Schulhof…)  
 
 

  9.30 – 11.00 Uhr     Workshop-Block I 
 

 

11.00 – 11.30 Uhr     Pause mit verschiedenen (Mitmach-)Angeboten 

 (Eingangshalle, 1. Lichthof, Schulhof…)  
 

 

11.30 – 13.00 Uhr     Workshop-Block II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Die Einwahlen zum Gesundheitstag finden am 02.06. in der Tutorenstunde statt. 
Jede(r) kann für jeden Block zwei Wünsche angeben; es wird versucht, möglichst 
jeweils einen davon zu erfüllen. Wir müssen hoffentlich nur in Ausnahmefällen 
losen!   
 
Ansprechpartnerin: Frau Brinkmann 

 

 

  Block I  ( 9.30 – 11 Uhr )                                    Block II  ( 11.30 – 13.00 Uhr ) 
 

1. Ausgeschlafen ins Abi? 1. Ayurveda-Medizin 

2. „Besoffen, verstrahlt, bekifft, verpeilt...?“ 2. Draußen Kochen im Feuerwok 

3. Depression im Jugendalter 3. Entspannungstechniken 

4. Du bist, was Du isst…?! 4.   Essbare Stadt 

5. Endlich frei sprechen 5. Jedes Wort wirkt! 

6. Faszination virtuelle Welten 6. Qigong 

7. Geschlechtliche Identitäten 7. Tatort Fitness-Studio 

8. Rückenschule im Alltag 8. Techniken gegen Prüfungsangst 

9. Shiatsu – einfach Mensch sein! 9. „Zieht Euch warm an!“  -  Stolle 

10. Traumkörper – Körpertraum(a) 10. Zwischen extremen Gefühlen - Borderline 

11.         Yoga – In der Ruhe liegt die Kraft!   

 

 


