
Carpe diem
Positiver Umgang mit meiner Zeit 



Wusstest du schon, dass...

 Gesundheit nicht nur „nicht krank sein“ bedeutet? 

Wie wichtig Ernährung und Bewegung für die Erhaltung der Gesundheit sind? 



Was macht mich zu mir?
Bestimmt hast du dir schon Gedanken 
gemacht, wie deine Zukunft aussehen soll. 
Entweder strebst du nach deinem Abschluss 
eine Berufsausbildung in deinen Wunschberuf 
an oder es geht für dich an eine 
weiterführende Schule. Je nachdem, welches 
Hobby man betreibt, möchte man dies sicher 
beibehalten. Vielleicht stellst du auch fest, dass 
sich die eigenen Interessen verändert haben. 
Im Laufe der Zeit wird man selbstständiger 
und verbringt weniger Zeit mit der Familie, 
dafür mehr mit den Freunden.



Bedürfnisse

 Immer wichtiger wird es, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen, 
damit man seinen Weg selbst bestimmen kann. Dabei kommt es aber auch 

auf die eigenen Bedürfnisse an. Um sich Wünsche erfüllen zu können, reicht 
nicht nur der gute Job und das entsprechende Einkommen aus. Beachtet 

werden muss auch die Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und Familienleben. 
Info-Link Bedürfnisse und Bedürfnispyramide

https://youtu.be/ZddFy_SQLSY
https://youtu.be/0QQOzUmrbLA
https://youtu.be/ZddFy_SQLSY
https://youtu.be/0QQOzUmrbLA


 Ich fühle mich fit!

 Es gibt verschiedene Einflussmöglichkeiten auf deine Gesundheit. Hast du 
schon mal überlegt, wann du dich richtig gesund und fit fühlst? Hast du eine 

Erkältung, fühlst du dich krank, die Nase läuft oder der Hals schmerzt und du 
hustest vielleicht auch noch. Aber wohl fühlst du dich bestimmt nicht. Und wie 

ist es bei Liebeskummer? Da fühlt es sich doch so an, als „bräche dir das Herz“. 
Aber bist du krank?



Was ist Gesundheit?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Gesundheit 
folgendermaßen: „Gesundheit ist ein Zustand vollständigen 

körperlichen, seelischen oder sozialen Wohlbefindens und nicht nur das 
Freisein von Krankheit oder Gebrechen“. Demnach wäre Gesundheit 
mehr als nur das Fehlen von Krankheit, sondern ein Wohlfühlen auch 

auf der sozialen, geistigen und seelischen Ebene.



Risikofaktorenmodelle

 Um den Gesundheitsbegriff näher zu bestimmen, gibt es zum einen 
Risikofaktorenmodelle, die sich mit der Frage beschäftigen: „Was macht 

krank?“. Zum anderen stellt Aaron Antonovsky in der Salutogesese 
(salut(lat.): Gesundheit, Genesis(griech.) Entstehungsgeschichte)  die Frage: 
„was hält gesund?“. Beides kann man zum Beispiel mit dem Erhalten und 
Stärken von Ressourcen, die man selbst mitbringt und dem Vermeiden von 

Risikofaktoren, wie z. B. Rauchen, Alkohol trinken, Bewegungsmangel oder 
genetischen Veranlagungen, beantworten.



Der Kreislauf der Gesundheit 

Gesundheitsmodell nach A. Antonovsky



 Wichtig ist, bei diesem Gesundheitsmodell zu verstehen, dass 
Gesundheit ein Prozess und kein Zustand ist. Es wechselt sich immer 
Phasen der Gesundheit und Krankheit ab, d.h. kranke Menschen sind 
immer auch mehr oder weniger gesund. Gesundheit wird im 
Wesentlichen unterstützt von den Faktoren gute Bildung, viele 
Freunde und hoher Lebensstandard. Entscheidend ist nach 
Antonovsky die Lebensgeschichte eines Menschen.



 Was schadet unserer Gesundheit?

 Es ist so wichtig, wie wir mit den belastenden und gesundheitsfördernden 
Faktoren des Lebens umgehen. In der Salutogenese unterscheidet man biologische 
(z. B. Viren und Bakterien), chemische (Giftstoffe) und psycho- soziale Einflüsse (z. 
B. Verlust geliebter Menschen, Leistungsdruck), auch als „Stressoren“ bezeichnet.



Aufgaben 
Niveau G

Lies bitte alle Folien genau durch 

Finde heraus, welche Risikofaktoren es außer den im Text(Folie 7) 
genannten noch gibt Info-Link 

Was sind Bedürfnis- siehe Info-Link auf Folie 4 

Erstelle eine mind Map mit deinen Bedürfnissen 

Erkläre den Begriff Gesundheit!

https://www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/risikofaktoren-und-risikofaktorenmodell/
https://www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/risikofaktoren-und-risikofaktorenmodell/


Aufgaben 
Niveau M/E

Lies bitte alle Folien genau durch 

Was heißt „Carpe diem“? 

Erkläre Folie 8, was sagt sie aus? 

Was bedeutet Salotugenese? Info-Link 

Was schadet unserer Gesundheit nach der Salutogenese? 

Schreibe die Stressoren von Antonovsky auf!  

Was ist eine Bedürfnispyramide und was sagt sie aus? Hilfe auf Folie 4 Link 

Erstelle eine mind Map mit deinen Bedürfnissen 

https://youtu.be/w5PoOlbqfpA
https://youtu.be/w5PoOlbqfpA

