
 

 

Was passiert eigentlich im „Gesundheitsforum“? 

Bereits im Jahr 2015 wurde das Hansa-Berufskolleg Münster für die aktive Teilnahme am 

Landesprogramm „Bildung und Gesundheit“ ausgezeichnet. Wir wollen im Schulalltag durch 

gesundheitsförderliche Informationsveranstaltungen und Workshops unterstützen. Alle, die sich 

angesprochen fühlen, sind eingeladen teilzunehmen.   

Hier ein Eindruck von den verschiedenen Veranstaltungen, die bis zum Ausbruch der Pandemie 

Anfang 2020 stattfanden: 

 

Stimmschule         1 

Die „Stimmschule“ wurde für interessierte Kolleg*innen von Walter Dickerhoff, Logopäde des 

Sprachtherapeutischen Instituts Covelli & Dickerhoff in Duisburg sehr praxisbezogen angeboten. 

Jeder Lehrer*in ist im beruflichen Alltag darauf angewiesen „gut bei Stimme“ zu sein. Dabei soll 

das „Werkzeug Stimme“ ein belastbares und ausdrucksstarkes Instrument im Unterricht sein.  

Mit vielen praktischen Übungen zur Selbstwahrnehmung und Gestaltung der individuellen Rede, 

nahmen ca. 15 Kolleg*innen begeistert an diesem kurzweiligen Workshop teil.  

Prüfungsangst            2 

 

Prüfungsangst kann jede*n unserer Schüler*innen betreffen, unabhängig vom Bildungsgang, 

Geschlecht und Alter. Menschen, die unter Prüfungsangst leiden, erleben eine starke 

Einschränkung ihrer Leistungsfähigkeit. 

Lioba Pulinski, Psychologin der Schulpsychologischen Beratungsstelle Münster ging im Rahmen 

eines von fünf Klassen besuchten Vortrags zunächst auf Ursachen und Symptome ein, bevor 

verschiedenen Techniken vorgestellt wurden, um die Prüfungsangst zu bewältigen.  

Darüber hinaus nutzen betroffene Schüler*innen die Möglichkeit in Einzelgesprächen mit Frau 

Pulinski ihre eigene Situation zu vertiefen und sich über weitere Hilfsangebote z.B. seitens der 

Schulpsychologischen Beratungsstelle Münster zu informieren.  

                                                
1 http://stimmschule.blogspot.com/, 06/2018 

2 https://www.allmystery.de/blogs/negra/BzfCDvmUswtJ_xd ,06/2018 

http://stimmschule.blogspot.com/
https://www.allmystery.de/blogs/negra/BzfCDvmUswtJ_xd


 

Doch auch während des Lockdowns in den letzten zwei Jahren fand das Gesundheitsforum statt – 

wenn auch digital:  

Gesund durch den Lockdown      3 

 
In dieser Online-Veranstaltung ging es um eine gesunde Lebensweise (Achtsamkeit) und ein 
sinnvolles Zeitmanagement während des Lockdowns. Andreas Hoffmann, vom Institut IQES 
(Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Selbstevaluation an Schulen) hatte viele praktische 
Tipps für die Schüler*innen, den Alltag zu strukturieren (auch wenn man den ganzen Tag zu 
Hause ist).  
 

Die Planungen für die nächsten Gesundheitsforen laufen und wir hoffen auf interessante 

Präsenzveranstaltungen in 2022:  

Gesundheitsforum 

für unsere Kolleg*innen für unsere Schüler*innen 

Sensibilisierung für Grenzüberschreitungen 
und sexuelle Übergriffe (ISA) 

Ernährungsberatung 

Coaching für Berufseinsteiger*innen Gesundheit und Selbstmanagement 
Selbstmanagement - Umgang mit Stress -  

uvm. uvm. 

 

Herzlichen Dank an alle Kolleg*innen sowie Schüler*innen für die rege Teilnahme! Wir freuen uns 

auf weitere interessante Veranstaltungen im Rahmen des Gesundheitsforums und sind für  

Anregungen und Themenwünsche offen!  

Susanne Winkelhaus 

AG Gesunde Schule 

                                                
3 https://cdn.mdr.de/nachrichten/mitmachen/mdrfragt/mdrfragt-lockdown-102_v-variantBig16x9_wm-true_zc-ecbbafc6.jpg?version=816, 03/2021 
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