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Ziele von feel-ok: 

die Gesundheits- und Lebenskompetenz 

Jugendlicher zu fördern 

dadurch ihr Gesundheitsverhalten und 

Wohlbefinden positiv zu beeinflussen sowie 

risikoreichem Verhalten und Suchtmittelkonsum 

vorzubeugen 
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Definition 
Gesundheitskompetenz:  

„Menschen verfügen über das Wissen, die Motivation und 

die Fähigkeiten, Informationen in Bezug auf 

Krankenbehandlung, Krankheitsprävention und 

Gesundheitsförderung aufzufinden, zu verstehen, zu 

bewerten und anzuwenden, um im Lebensverlauf 

Entscheidungen und Handlungen zur Verbesserung bzw. 

zum Erhalt der eigenen Gesundheit treffen bzw. setzen zu 

können“ (Sørensen et al. 2012). 
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Gesundheitskompetenz…  

… ist die grundsätzliche Befähigung zum 
gesundheitsförderlichen Handeln.   

Gesundheitskompetenz ermöglicht uns, mit der 
eigenen Gesundheit verantwortungsvoll umzugehen, 
also: gesunde Entscheidungen zu treffen und sich 
gesund zu verhalten.  

GK ermöglicht es uns z.B., Beipackzettel von 
Medikamenten zu lesen und zu verstehen, verbale 
und schriftliche Äußerungen von ÄrztInnen zu 
verstehen etc.  
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Warum Gesundheitskompetenz 
im Jugendalter vermitteln?  
 

Weil es für das gesunde Aufwachsen von Jugendlichen wichtig 
ist, dass sie Gesundheitsinformationen und Wissen über 
Gesundheit und Krankheit haben, dieses verstehen und 
anwenden können!  

Weil es einen belegten Zusammenhang zwischen GK und 
Gesundheit gibt: Gesundheitskompetentere Menschen treffen 
gesundheitsförderlichere Alltagsentscheidungen, z.B. bewegen 
sich mehr, nehmen mehr präventive Leistungen in Anspruch, 
benötigen weniger Akutbehandlungen. Sie können ihre Situation 
besser kommunizieren und medizinische, therapeutische und 
pflegerische Empfehlungen besser verstehen und haben bessere 
klinische Ergebnisse.  
(vgl. Berkman et al. 2011, Brach et al. 2011, Pelikan/Ganahl 2017)  
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Gesundheitskompetenz 

 zum Forschungsstand… 
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HLS Survey  
Auftraggeber: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC); 8 europäische 

Vertragspartner: Bulgarien (BG), Deutschland (DE), Griechenland (GR), Irland (IE), 

Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Spanien (ES); zusätzlich 15 

kooperierende Institutionen weltweit (Australien, Belgien, Canada, China, 

Deutschland, Italien, Irland, Israel, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, 

Slowenien);  

Laufzeit: Jänner 2009 - Februar 2012; Sample: mindestens 1000 Personen pro 

TN-Land; Alter: ab 15 Jahre; Fragen nicht unbedingt für Jugendliche geeignet;  

Erstmals Erhebung der Gesundheitskompetenz der österreichischen Bevölkerung, 

Ergebnisse waren im Ländervergleich unterdurchschnittlich und wiesen starken 

Nachholbedarf bei Gesundheitskompetenz auf. Konsequenz: Formulierung des 

Gesundheitsziels 3 (Die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung stärken) und 

Einrichtung der Österreichischen Plattform Gesundheitskompetenz (ÖPGK). 

GÖG: 2016 Entwicklung eines wissenschaftlich und international abgestimmtes 

Erhebungsdesigns für nächsten Health Literacy Survey; Durchführung Start Herbst 

2019, Bericht 2021 verfügbar;   
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Ergebnisse HLS 
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54,3% der Deutschen und 51,6% der ÖsterreicherInnen verfügen über eine 

eingeschränkte Gesundheitskompetenz. 

47,6% internationaler Durchschnitt bei limitierter GK  

Bei genereller GK liegt die Schweiz knapp unter dem europäischen Mittel, nur jede 

zehnte Person hat ausgezeichnete Gesundheitskompetenz. Ca. 50% der in der 

Schweiz befragten Personen berichten, dass es ihnen schwerfällt, mit 

Gesundheitsinformationen umzugehen und sie im Alltag zu nutzen.  

Für alle gilt: in bestimmten Bevölkerungsgruppen ist der Anteil der Personen mit 

geringer Gesundheitskompetenz besonders hoch (z. B. bei älteren Menschen, 

Personen mit niedrigem Bildungsniveau, chronisch kranken Menschen, Teilen der 

Migrationsbevölkerung). 

Die Niederlande mit weniger als 29% den geringsten Anteil von Personen mit 

limitierter Gesundheitskompetenz auf.  

Hohe Bundesländer-Variation in Österreich: 33,6% in Vorarlberg haben limitierte GK, 

63,1% in der Steiermark!  
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Ergebnisse Studie GK bei Jugendlichen:  
 Jeder/m fünften 15-jährigen österreichischen SchülerIn fehlt 

grundlegende Lesekompetenz! (OECD, 2012).  

Im Bereich Krankenbehandlung empfanden es 68% der 

Jugendlichen als schwierig, Informationen über 

Krankheitssymptome, die sie betreffen, zu finden (28% bei 

Erwachsenen). 

Im Bereich Prävention haben Jugendliche häufiger (46%) 

Schwierigkeiten zu beurteilen, welche 

Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden sollten (bei 

Erwachsenen 24%).  

Gleich schlecht wie Erwachsene, wenn es darum geht, 

relevante Informationen im Bereich Gesundheitsförderung zu 

finden.  
Vgl. Röthlin, F., Pelikan J.M., Ganahl, K. (2013): Die Gesundheitskompetenz der 15-jährigen Jugendlichen in Österreich. 

Abschlussbericht der österreichischen Gesundheitskompetenz Jugendstudie im Auftrag des Hauptverbands der 

österreichischen Sozialversicherungsträger (HVSV).  
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GK von Kindern und Jugendlichen:  

Review-Studie zu Gesundheitskompetenz: Maier, G., 

Felder-Puig, R. (2017): Gesundheitskompetenz von 

Kindern und Jugendlichen. Herausforderungen und 

Überblick zum aktuellen Stand der Forschung. Wien: 

Institut für Gesundheitsförderung und Prävention.  

Entwicklung eines Tools zur Messung der GK bei 

Grundschulkindern im Rahmen des Projekts GET (2019), 

IfGP Wien.    
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Besonderheiten Jugendalter… 
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Gesundheit oft mit körperlicher Fitness und (emotionalem) 

Wohlbefinden verknüpft; beeinflusst durch soziale Beziehungen und 

materielle Rahmenbedingungen (vgl. Hinz et al., Otten et al., Randell et 

al., 2016); Krankheiten weniger thematisiert;   

Allergien, Unfallverletzungen sind häufigste Erkrankungen; 

psychische Probleme spielen eine Rolle;  

Problematische bis krankhafte Dimension von Fitness- und 

Gesundheitstrends, gestörtes Selbst- und Körperbild    

Digitale Generation: Beschaffung von Informationen kein Problem, 

aber Auswahl und Bewertung!  
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Kognitive Entwicklungsphasen nach Piaget und 
Bedeutung für den medizinischen Kontext (ab 12 Jahren)  
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- Vorstellungen über Gesundheit und 

Krankheit ähneln denen 

Erwachsener  

- Jugendliche entwickeln zusätzliche 

Denkstrategien z.B. abstraktes, 

hypothetisches, unkonventionelles 

Denken, Zukunftsdenken und 

können ihr eigenes Denken 

analysieren.  

- Planungsfähigkeiten sind allerdings 

zeitweilig schwächer. 

 

 

- Jugendliche im Gespräch ernst 

nehmen; Vermeidung von zu 

kindlicher Sprache, von zu kindlichem 

Setting.  

- Jugendliches Denkvermögen im 

Gespräch nicht unterschätzen; 

Unterschiedliche medizinische 

Behandlungszugänge können 

hypothetisch besprochen werden. 
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Aus: Maier, G., Felder-Puig, R. (2017): Gesundheitskompetenz von Kindern und Jugendlichen. Herausforderungen und Überblick zum 
aktuellen Stand der Forschung. Wien: Institut für Gesundheitsförderung und Prävention, S. 17.  



www.feel-ok.ch, www.feel-ok.at, www.feelok.de 

 

- Das Denken ist nicht mehr von 

konkreten Erfahrungen abhängig.  

- Krankheitsursachen können als 

Interaktion mehrerer Faktoren 

wahrgenommen werden. 

- Kosten-Nutzen-Analysen sind 

möglich. 

 

 

- Jugendliche in Entscheidungen 

einbeziehen, allerdings nicht 

überfordern; wenn möglich, 

selbständige Entscheidungen und 

Autonomie fördern. 

- Bei mangelnder Kooperation keinen 

Druck ausüben, da dies den 

Autonomiekonflikt noch verstärkt: 

gemeinsam mit Jugendlichen 

Hindernisse in der 

Therapiedurchführung definieren und 

gemeinsam nach Lösungen suchen. 
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- Typischerweise entwickelt sich ein 

„Egozentrismus“ (=überstarker 

jugendlicher Selbstbezug), eigene 

Möglichkeiten werden überschätzt;  

Jugendliche halten sich für 

unverletzlich (daher auch erhöhtes 

Risikoverhalten)  

- Äußeres Erscheinungsbild wird 

wichtiger. 

 

 

- Etwaiges Risikoverhalten und 

Überschätzen der eigenen 

Fähigkeiten in Diskussion und 

Entscheidungen miteinbeziehen; 

Angebot niederschwelliger, „diskreter“ 

Unterstützungsmöglichkeiten, die 

jugendliches Selbstbild nicht 

automatisch in Frage stellen. 

- Sensibler Umgang mit Fragen rund 

um das körperliche Erscheinungsbild, 

besonders, wenn dieses bedroht ist. 
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Aus: Maier, G., Felder-Puig, R. (2017): Gesundheitskompetenz von Kindern und Jugendlichen. Herausforderungen und 
Überblick zum aktuellen Stand der Forschung. Wien: Institut für Gesundheitsförderung und Prävention, S. 17.  
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Kinder im Alter zwischen 9 und 10 Jahren absorbieren 

Gesundheitsinformationen nicht nur passiv, sondern versuchen 

diese aufgrund ihrer kritischen Gesundheitskompetenz in ihr 

Weltbild einzuordnen und zu verstehen.  

Jugendliche können eine Vielzahl von Möglichkeiten abwägen, 

wenn sie mit Problem konfrontiert werden und auch rationale 

Entscheidung treffen. Entscheidungen hängen jedoch maßgeblich 

von der Meinung anderer (Peer-Group) ab; die Folgen von  

Risikoverhalten wie mangelnde Verhütung, Alkoholkonsum, 

Rauchen werden aufgrund sozialen Drucks ausgeblendet;  

(Berk 2011)  

GK Jugendlicher hängt stark vom Gesundheitskompetenzniveau der 

Eltern ab;  

(Paschal et al., 2016.)  
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Wie kann Gesundheitskompetenz 
bei Jugendlichen gefördert 
werden?  
 

 

 

Sprach- und Lesekompetenz in Bezug auf 
Gesundheitsinformationen erhöhen  

Gesundheitsrelevantes Verhalten fördern  

Kritisches Denken und Hinterfragen in Bezug auf 
Gesundheitsinformationen fördern  

Wissen über das Gesundheitssystem und relevante 
Anlaufstellen vermitteln  
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Vier Dimensionen von GK 

www.feel-ok.ch, www.feel-ok.at, www.feelok.de 

Finden 

Verstehen  

Beurteilen  

Anwenden  
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GK vermitteln  
 

JugendarbeiterInnen/ PädagogInnen  

z.B. durch konkrete Vermittlung:  

- Arztgespräche üben, Rollenspiele durchführen  

- Beipackzettel lesen und gemeinsam interpretieren 

- gesundes Essverhalten durch gemeinsame Rituale in der Schule/ in 
der Offenen Jugendarbeit vermitteln 

- Bewegungseinheiten durchführen und deren Bedeutung erklären 

- Erste Hilfe Übungen durchführen 

- den Umgang mit Social Media und kritisches Hinterfragen üben  …  
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Bsp. Finnland:  
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Festschreibung entscheidender Voraussetzungen 

für Gesundheitskompetenz im Schul-Curriculum für 

Basic Education (13 – 16 Jahre):  

- Lese-, Schreib-, Rechen-, und verbale Fähigkeiten  

- Theoretisches und praktisches Wissen zu GK  

- Kritisches Denken und Fähigkeit zur Selbstreflexion 

- Fähigkeit, sozial und ethisch verantwortungsvoll zu 

handeln   
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Aus dem Curriculum:  
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„Health-related habits discussed in teaching and learning include the 

daily rhythm, sleep, nutrition and exercise. Pupils are familiarised with 

sexuality, different aspects of sexual health …  

Health resources discussed in teaching and learning include mental 

health, environments and communities that support well-being, 

meaningful leisure acitivities… 

Safety skills and abilities, first aid skills, self-care and seeking support 

are discussed.  

The reliability of information related to health is evaluated…“   

Österreich: überfachliche Kompetenzen, Erlass zu Gesundheitserziehung 

und – bildung  
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Gesundheitskompetenz 
und feel-ok 
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Wie erkenne ich verlässliche Gesundheitsinformationen? 
 
Das, was wir zu Gesundheit und Krankheit lesen, beeinflusst unsere 

Entscheidungen. Deshalb ist es wichtig, dass wir verlässliche 

Gesundheitsinformationen von solchen unterscheiden können, die 

eigentlich versteckte Werbung sind.  

Verlässliche Informationen sind: 

durch wissenschaftliche Forschungsergebnisse belegt 

unabhängig, also frei von Werbung 

von Fachleuten erstellt und werden regelmäßig aktualisiert 

ausgewogen, beschreiben also mehrere (Behandlungs-) Möglichkeiten und 

ihre Vor- und Nachteile 

einfach geschrieben, damit sie leicht verständlich sind 

Siehe auch: Gesundheitsinformationen 

 
www.feel-ok.ch, www.feel-ok.at, www.feelok.de 25 

https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/gesundheit_und_krankheit/themen/fragen_und_antworten/deine_fragen_zum_thema_gesundheit_und_krankheit.cfm#collapse041C4A47
https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/gesundheit_und_krankheit/themen/fragen_und_antworten/deine_fragen_zum_thema_gesundheit_und_krankheit.cfm#collapse041C4A47
https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/gesundheit_und_krankheit/themen/gesundheitsinformationen/gesundheitsinformationen/gesund_entscheiden.cfm


Wer bezahlt unser Gesundheitssystem?  

In Österreich sind fast alle Menschen krankenversichert. 

Die Sozialversicherung übernimmt für alle Menschen – egal 

ob sie viel oder wenig Geld haben – laut Gesetz die gleiche 

medizinische Versorgung mit allen Untersuchungen und 

Behandlungen. Wenn eine Person nun krank ist und bei der 

Ärztin oder im Krankenhaus Hilfe braucht, deckt die 

Sozialversicherung die Kosten ab. Damit dies möglich ist, 

zahlen alle Menschen, die in Österreich arbeiten, 

Sozialversicherungsbeiträge ein. Wie hoch der Beitrag ist, 

hängt vom Einkommen ab. Wer mehr verdient, zahlt mehr. 

Siehe auch: Gesundheitssystem 
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https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/gesundheit_und_krankheit/themen/gesundheitssystem/gesundheitssystem/sozialversicherung.cfm


Drei Fragen für meine Gesundheit:  

Damit du ein gutes Gespräch mit deiner Ärztin/deinem Arzt führen 

kannst und am Ende weißt, was du tun kannst, damit es dir gut 

bzw. wieder besser geht, kannst du diese Drei Fragen für deine 

Gesundheit stellen/ vorbereiten: 

Was habe ich? 

Was soll ich tun? 

Warum soll ich das tun? 

Nach einem gelungenen Arztgespräch kennst du die Antworten 

auf diese Fragen. 

Siehe auch: Arztgespräch  
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https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/gesundheit_und_krankheit/themen/arztgespraech/arztgespraech/mit_arzt_und_aerztin_sprechen.cfm
https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/gesundheit_und_krankheit/themen/arztgespraech/arztgespraech/mit_arzt_und_aerztin_sprechen.cfm


Meist ist die Zeit fürs Arztgespräch beschränkt. Damit der Austausch gut 

gelingt, ist es wichtig, dass du dich aufs Arztgespräch vorbereitest. 

So kannst du dich vorbereiten 

Schreib alle Medikamente auf, die du derzeit einnimmst. Berücksichtige 

auch rezeptfreie Medikamente oder die Antibabypille. Dein Arzt braucht 

dieses Wissen, um dich gut behandeln zu können. Er wird dich danach 

fragen. 

Schreib deine Beschwerden auf, wegen denen du die Ärztin aufsuchst: 

Seit wann, wie oft, wie stark und wie zeigen sie sich? Was hast du 

bereits probiert, um die Beschwerden zu lindern? 

Notier dir all deine Fragen. Häufig geschieht es, dass wir beim Arzt 

etwas aufgeregt sind und uns unsere Fragen erst wieder einfallen, wenn 

das Gespräch vorbei ist. 

Falls du Allergien oder Unverträglichkeiten hast, ist das ebenfalls wichtig, 

der Ärztin mitzuteilen.  
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Körpereigenes Rauschsystem  
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Hast du gewusst, dass Drogen auf unsere Befindlichkeit nur 

wirken, wenn sie sich ähnlich verhalten wie Stoffe, die unser 

Körper selbst erzeugen kann? Das nennt man das Schlüssel-

Schloss-Prinzip. Und hast du gewusst, dass dein Körper 

Stoffe herstellen kann, die ähnlich wie ein Rausch wirken? 

Diese Stoffe nennt man körpereigene Drogen. Sie üben eine 

bestimmte Wirkung auf die Psyche (die seelische 

Befindlichkeit) aus. Darum nennt man sie auch psychoaktive 

Substanzen. Sie können beruhigend, angstlösend, betäubend, 

schmerzstillend, aktivierend, euphorisierend, gefühlssteigernd, 

konzentrationssteigernd oder auch wahrnehmungsverändernd 

wirken. 
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Aktivierung des inneren Rauschsystems:  
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- Ausdauersport, Teamsport oder Risikosportarten 

- Körperwahrnehmung 

- Naturerfahrung 

- Tanzen 

- Sexualität 

- Spielen (Offline und Online) 

- Atem- und Entspannungsübungen, Fantasiereisen 

- Kreatives Handeln (Musik, Malen ...) 

- Meditationen 

- Geselliges Beisammensein 

- Party machen / mit anderen feiern 

Diese Möglichkeiten helfen dir, das Rauschsystem in deinem 

Körper zu beeinflussen. So kannst du dir eigene 

Glücksmomente schaffen, da du mit diesen Tätigkeiten 

„Glückshormone“ wie etwa Dopamin, Oxytocin und Endorphine 

freisetzt. 
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Du hast sicher schon gehört, dass manche Menschen Drogen 

missbrauchen, indem sie sie regelmäßig nehmen oder immer höher 

dosieren. Wir können aber auch mit den körpereigenen Drogen 

übertreiben: wenn wir sie zu sehr aktivieren, kommen wir aus der 

Balance.  

Siehe z.B. Essprobleme, Glücksspielsucht, Computerspielsucht, 

Sexsucht, Kaufsucht etc.  

Übrigens: Hast du gewusst, dass die Dosis von Drogen wie THC, 

Kokain, Alkohol, Nikotin usw. um ein Vielfaches höher ist als die der 

Stoffe, die unser Körper selbst herstellt? Wenn jemand über längere 

Zeit Drogen nimmt, gewöhnt sich der Körper daran. Der- oder 

Diejenige muss zu einer immer höheren Dosis greifen, um dieselbe 

Wirkung zu erleben. So kann die Person in eine Suchterkrankung 

gleiten. 
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https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/ich_und_mein_gewicht/ich_und_mein_gewicht.cfm
https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/gluecksspiel/ressourcen/gluecksspiel/find-s_raus/portraits.cfm
https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/onlinesucht/wissenswertes/onlinesucht/info/alltagliche_geschichten.cfm
https://www.feel-ok.at/de_AT/jugendliche/themen/cannabis/cannabis.cfm


Sechs Strategien, um mit Risiko 
umzugehen:  
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Risikohaltung 1: Risikovermeidung  

Risikohaltung 2: Risikominimierung  

Risikohaltung 3: Risikoverdrängung  

Risikohaltung 4: Risikogenuss/ Flow 

Risikohaltung 5: Risikokick / Sensation Seekers 

Risikohaltung 6: Risikomissbrauch 
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Gar nicht Auto zu fahren: Risikovermeidung 

Sehr vorsichtig Auto fahren, an alle Verkehrsregeln halten und sich des 

Risikos bewusst zu sein: Risikominimierung 

Das Risiko nicht beachten und so zu tun, als ob es keine 

Gefahrenmomente gäbe: Risikoverdrängung 

Gut Auto zu fahren, konzentriert und flüssig, das Fahren genießen: 

Risikogenuss 

Riskant Auto fahren, zu schnell, extreme Gefühlszustände suchen: 

Risikokick 

Das Autofahren als Ersatz missbrauchen, weil man sich seelisch 

unausgeglichen fühlt und dadurch sich selbst und andere in Gefahr 

bringen: Risikomissbrauch 
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Risikokompetenz:  
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„Du hast wohl festgestellt, dass du je nach Situation und Thema 

eine unterschiedliche Haltung sinnvoll findest und unterschiedlich 

mit der Situation umgehen würdest. Das ist auch gut so. Manche 

Aktivitäten sind riskanter als andere. Das belegen Statistiken. Es 

braucht aber immer deine eigene Einschätzung in der jeweiligen 

Situation und mit dem jeweiligen Thema, ob du das Risiko eingehst 

oder nicht. Es ist also nicht nur das Suchtmittel selbst, von dem 

das Risiko ausgeht, sondern die innere Haltung, die seelische 

Verfassung, das soziale Umfeld, und die prinzipielle 

Herangehensweise an Risiko.“ 
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Tool zur Messung GK bei 
Kindern (IfGP 2019)  
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Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit! 


