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LOGO FÖRDERT GESUNDE ENTSCHEIDUNGEN 

Mit dem Projekt „XUND und DU“ trägt LOGO in den kommenden 4 Jahren dazu bei, die 

Gesundheitskompetenz von jungen Menschen in der Steiermark zu steigern. 

Das LOGO jugendmanagement legt ab sofort wieder einen Schwerpunkt auf das Thema 

„Gesundheitskompetenz“. Im Auftrag des Gesundheitsfonds Steiermark setzt die steirische Fachstelle 

für Jugendinformation und -kommunikation in den kommenden vier Jahren das Projekt „XUND und DU“ 

um.  

Zu den zentralen Projektbausteinen der Neuauflage zählen Mikroförderungen für 400 

gesundheitsfördernde Initiativen in steirischen Jugendeinrichtungen und die Veranstaltung von 20 

regionalen Jugendgesundheitskonferenzen. „Wir möchten alle Jugendeinrichtungen dazu einladen, sich 

gemeinsam mit jungen Menschen vor Ort mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen“, so LOGO-

Geschäftsführerin Ursula Theißl. Jugendliche sollen so gesundheitsfördernde Maßnahmen und 

Aktivitäten identifizieren. „Im Zentrum der Projekte stehen die Jugendlichen und die Frage, was ihnen 

guttut – was ihre persönliche Gesundheit fördert“, so Projektleiter Johannes Heher. In den Einrichtungen 

sollen so partizipativ unterschiedliche gesundheitsfördernde Projekte entstehen. Die Umsetzung dieser 

regionalen Initiativen wird mit Mikroförderungen unterstützt. Gesundheitslandesrat Drexler hierzu: „Mit 

XUND und DU wird ein optimales und spannendes Projekt für Jugendliche initiiert. Ich möchte alle jungen 

Menschen einladen: Beteiligt euch an den Angeboten von XUND und DU!“ 

In jeder Region der Steiermark findet bis 2021 eine Jugendgesundheitskonferenz statt. Im Zentrum 

dieser insgesamt 20 Veranstaltungen, bei denen über 10.000 junge Besucherinnen und Besucher 

erwartet werden, stehen die zuvor umgesetzten Aktivitäten der unterschiedlichen Jugendeinrichtungen. 

Alle regionalen Schulen werden dazu eingeladen, die Events zu besuchen. „Bei den 

Jugendgesundheitskonferenzen erleben Jugendliche, wie vielfältig die persönliche Gesundheit gefördert 

werden kann. Gesundheitsförderung wird hier mit Aktivität, Spaß und Freude verknüpft und somit bei den 

jungen Menschen emotional positiv besetzt“, so Heher. Die Konferenzen fungieren als Informationsraum 

für die steirischen Jugendlichen und bieten ihnen wertvolle Informationen. Das habe für die Stärkung der 

Gesundheitskompetenz eine große Bedeutung, meint LOGO-Geschäftsführerin Theißl. Das Ziel, die 

Gesundheitskompetenz von jungen Menschen zu fördern sei nur dann erreichbar, wenn „Jugendliche über 

eine ausreichende Informationskompetenz verfügen. Gute Informationen machen gesunde 

Entscheidungen möglich.“ 

Eine weitere Maßnahme von XUND und DU ist die Installierung regionaler Netzwerke zum Thema 

„Förderung von Gesundheitskompetenz in Jugendeinrichtungen“. Zusätzlich werden 80 Workshops zum 

Thema „Gesundheitskompetenz“ allen Schulen in der Steiermark kostenlos angeboten. Jugendzentren & 

Co werden auf ihrem Entwicklungsprozess zu „gesundheitskompetenten Jugendeinrichtungen“ 

professionell begleitet. Ein Jugendredaktionsteam wird das Projekt kontinuierlich begleiten und diverse 

Gesundheitsthemen zielgruppengerecht bearbeiten. Bei Interesse an einer Mitarbeit im 

Jugendredaktionsteam können sich alle Jugendlichen ab sofort über die Website xund.logo.at bei LOGO 

melden.   



 

„XUND und DU wirkt!“ – Die Hintergründe des Projekts 

Bereits in den Jahren 2015/16 wurde mit „XUND und DU“ die Gesundheitskompetenz von über 12.000 

steirischen Jugendlichen gesteigert. Dafür verantwortlich waren unter anderem über 200 

gesundheitsfördernde Projekte in Jugendzentren, Vereinen & Co und 7 Jugendgesundheitskonferenzen. 

„Die Ergebnisse der Evaluierung der Pilotphase von XUND und DU haben gezeigt, dass mit diesem Projekt 

die Gesundheitskompetenz von jungen Menschen optimal gefördert werden kann“, blickt LOGO-

Geschäftsführerin Ursula Theißl zurück. Mit der Neuauflage wurde das Projekt nun ausgebaut und bei 

einem großen Kick-Off-Event in neuem Gewand präsentiert. 

In den Österreichischen Rahmen-Gesundheitszielen wird durch das Ziel drei „Gesundheitskompetenz der 

Bevölkerung stärken“ ein wichtiger Eckpunkt zur Förderung der Gesundheit und der gesundheitlichen 

Chancengerechtigkeit der Bevölkerung dargestellt. XUND und DU setzt hier bereits in jungen Jahren an, 

worauf auch Gesundheitslandesrat Christopher Drexler Bezug nimmt: „Je früher junge Menschen 

erkennen und lernen, dass richtige Ernährung, Bewegung und geistige Betätigung das 

Gesundheitsbewusstsein erhöhen und sich nachhaltig bis ins Erwachsenenalter auswirken, desto 

einfacher können damit langfristig betrachtet sogenannte Wohlstandserkrankungen vermindert werden.“ 

Bereits in jungen Jahren kann unzureichendes Gesundheitsbewusstsein schwerwiegende Folgen haben, 

führt Jugendlandesrätin Ursula Lackner aus: „Studien zeigen, dass fast jedes dritte Kind in Österreich 

übergewichtig ist – eine Folge von zu wenig Bewegung und zu viel Zucker- und Fettkonsum. Das kann 

schon im Jugendalter zu Folgeerkrankungen wie Diabetes, Adipositas sowie Herzkreislauferkrankungen 

führen und damit zu dauerhaften dramatischen Einschränkungen der Lebensqualität.“ Dazu komme, so 

Lackner weiter, „dass auch das ohnehin schwer finanzierbare Gesundheitssystem massiv belastet wird.“ 

Insgesamt wird das Projekt „XUND und DU – Steirische Jugendgesundheitskonferenzen“ von 2018 – 

2021 über 20.000 Jugendliche in der Steiermark erreichen. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die 

gesundheitliche Chancengerechtigkeit gelegt, betont Landesrat Drexler: „Das erfolgreiche Projekt XUND 

und DU wurde nochmals ins Leben gerufen, um jungen Menschen das Gesundheitsbewusstsein spielerisch 

näherzubringen. Als Gesundheitslandesrat lege ich besonderen Wert darauf, dass alle jungen Menschen in 

der Steiermark die gleichen Chancen erhalten, sich an diesem Projekt zu beteiligen“. Landesrätin Lackner 

spricht abschließend nochmals den Wert dieses Projekts von LOGO jugendmanagement an: „Als 

Jugendlandesrätin ist es mir besonders wichtig, jungen Menschen Möglichkeiten aufzuzeigen, um sie 

dabei zu unterstützen, selbst Entscheidungen treffen zu können, die sich für ihre Zukunft positiv auswirken. 

Es geht darum, Kompetenz zu stärken, um die Mündigkeit junger Menschen zu fördern.“ 

 

ECKDATEN DES PROJEKTS 

KONZEPTION & UMSETZUNG: LOGO jugendmanagement gmbh – 

Fachstelle für Jugendinformation und -kommunikation  

AUFTRAGGEBER:  Gesundheitsfonds Steiermark 

FINANZIERUNG:  Vorsorgemittel der Bundesgesundheitsagentur 

PROJEKTLAUFZEIT: 10/2017 – 12/2021 

WEBSITE:  xund.logo.at 
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PROJEKTBAUSTEINE VON XUND UND DU 

PROJEKTUNTERSTÜTZUNGEN 
Steirische Einrichtungen aus der schulischen und außerschulischen Jugendarbeit (Jugendzentren, 

Vereine, Betreuungsorganisationen geflüchteter Jugendlicher, Einrichtungen der Jugendhilfe, 

Schulsozialarbeit, Lehrlingsunterbringungen, u.v.m.) werden dazu animiert, sich gemeinsam mit den 

Jugendlichen mit dem Thema „Gesundheit“ auseinanderzusetzen und erhalten für die Umsetzung von 

Projekten zur Steigerung der Gesundheitskompetenz eine Mikroförderung von maximal 300 Euro. 

Unterstützt werden sowohl punktuelle, kurzfristige Aktionen, als auch mittelfristige Initiativen oder 

langfristige Maßnahmen.  

Insgesamt werden im Rahmen von XUND und DU in den kommenden Jahren mindestens 400 Projekte 

zu den Projektsäulen „Bewegung – Ernährung – psychische Gesundheit“ in den steirischen 

Jugendeinrichtungen umgesetzt werden. Insgesamt stehen für regionale Initiativen 120.000 Euro zur 

Verfügung. 

Zusätzlich werden außerschulische Jugendeinrichtungen eingeladen, sich um langfristige 

Projektpartnerschaften zu bewerben. Voraussetzung hierfür ist ein besonders niederschwelliger Zugang 

und die Erreichung sozial benachteiligter Jugendlicher. Im Zuge der Projektpartnerschaft legen die 

Einrichtungen ihren Arbeitsschwerpunkt auf die Förderung der Gesundheitskompetenz und setzen 

kontinuierlich gesundheitsfördernde Aktivitäten um. Das Team der Jugendeinrichtungen nimmt 

regelmäßig an themenspezifischen Fort- und Weiterbildungen teil. 

JUGENDGESUNDHEITSKONFERENZEN 
Die Jugendgesundheitskonferenzen bilden in jeder Region den Abschluss von „XUND und DU“. Im 

Zentrum dieser „Jugendgesundheitsmessen“ stehen alle Projekte, die im Rahmen von „XUND und DU“ in 

der Region umgesetzt wurden. Regionale Organisationen (z.B. Sportvereine, etc.) runden das Angebot 

am „Marktplatz für gesundheitsfördernde Ideen“ ab. Junge Menschen können sich hier über 

unterschiedliche Möglichkeiten informieren, diese ausprobieren, und erfahren so am eigenen Körper, wie 

vielfältig die persönliche Gesundheit gefördert werden kann. Die Jugendgesundheitskonferenzen 

fungieren als Informations- und Erfahrungsraum für Jugendliche.  

Steiermarkweit werden bis 2021 zwanzig Jugendgesundheitskonferenzen stattfinden. Ziel ist es, mit den 

Veranstaltungen über 10.000 Jugendliche über die Möglichkeiten der Gesundheitsförderung zu 

informieren und ihre Gesundheitskompetenz somit zu steigern. 

VERNETZUNG 
In der ganzen Steiermark werden Netzwerke aus Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der schulischen 

und außerschulischen Jugendarbeit und aus regionalen Expertinnen und Experten des Gesundheits- und 

Gesundheitsförderungsbereichs installiert. In regelmäßigen Abständen widmen sich die Mitglieder 

intensiv dem Thema „Förderung der Gesundheitskompetenz in der Jugendarbeit“. 

JUGENDREDAKTIONSTEAM 
Im Rahmen von XUND und DU werden Jugendliche das Projekt als Jungreporterinnen und -reporter 

begleiten. Das Jugendredaktionsteam setzt sich mit dem Thema Gesundheit im Allgemeinen und 

Gesundheitskompetenz im Speziellen auseinander.  Mittels altersadäquaten und zielgruppengerechten 

Methoden werden gesundheitsfördernde Themen mit professioneller Unterstützung medial aufbereitet 



 

und in eine jugendliche, niederschwellige Sprache übersetzt. Neben regelmäßigen kostenlosen Medien-

Workshops erhalten die Mitglieder des Jugendredaktionsteams die Möglichkeit, in die Arbeit als 

Journalistin bzw. Journalist zu schnuppern und können den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen 

werfen. 

Jugendliche gesucht! Bei Interesse können sich Jugendliche ab sofort bei LOGO melden. Gestartet wird 

dann im Frühling mit einem gemeinsamen Kick-Off-Tag in Graz, zu dem alle interessierten Jugendlichen 

eingeladen werden. 

WEITERE MAßNAHMEN 

• LOGO bietet allen steirischen Schulen der Sekundarstufe kostenlose Workshops zum Thema 

„Gesundheitskompetenz“ an. In diesem 90-minütigen Setting werden die Fähigkeiten, 

gesundheitsrelevante Informationen zu finden, diese zu verstehen, zu beurteilen und in weiterer 

Folge anzuwenden, gestärkt und somit die Gesundheitskompetenz von Schülerinnen und 

Schülern gesteigert. 

• Außerschulische Jugendeinrichtungen erhalten die Möglichkeit, auf ihrem Weg zur 

„gesundheitskompetenten Jugendeinrichtung“ professionell begleitet zu werden. Somit wird im 

Sinne von Health-in-all-policies die Gesundheitskompetenz von außerschulischen 

Jugendeinrichtungen auf organisationaler Ebene gefördert. 

• Eine didaktisch begleitete Methodensammlung wird für Schulen entwickelt, um 

Gesundheitskompetenz auch im schulischen Kontext verstärkt zum Thema zu machen. Die 

Materialien werden allen steirischen Schulen der Sekundarstufe kostenlos zur Verfügung 

gestellt. 

• Im Rahmen von XUND DU werden allen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren unterschiedliche 

Fort- und Weiterbildungsangebote zum Themenkomplex der Gesundheitskompetenz 

angeboten. 

• Wissenschaftlich begleitet und evaluiert wird das Projekt in den kommenden Jahren von der FH 

Joanneum – University of Applied Sciences. Fokussiert wird hierbei vor allem die Nachhaltigkeit 

von XUND und DU. 
 

GESUNDHEITSKOMPETENZ (NACH KRISTINE SØRENSEN U.A. 2012) 

Gesundheitskompetenz umfasst das Wissen, die Motivation und die Kompetenzen von Menschen,  

relevante Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und anzuwenden  

um im Alltag Entscheidungen treffen zu können, die ihre Lebensqualität erhalten oder verbessern. 
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STATEMENTS 

MAG. CHRISTOPHER DREXLER (LANDESRAT FÜR KULTUR, GESUNDHEIT, PFLEGE UND PERSONAL) 
„Kenntnisse über die eigene Gesundheit und der Umgang mit dem eigenen Körper sollen auch schon jungen 

Menschen bewusstgemacht werden, daher wurde das erfolgreiche Projekt „XUND und DU“ nochmals ins Leben 

gerufen, um jungen Menschen spielerisch das Gesundheitsbewusstsein näher zu bringen.“ 

„Je früher junge Menschen erkennen und lernen, dass richtige Ernährung, Bewegung und geistige Betätigung das 

Gesundheitsbewusstsein erhöhen und sich nachhaltig bis ins Erwachsenenalter auswirken, desto einfacher können 

damit langfristig betrachtet sogenannte Wohlstandskrankheiten vermindert werden.“ 

„Als Gesundheitslandesrat lege ich besonderen Wert darauf, dass alle jungen Menschen in der Steiermark die gleichen 

Chancen erhalten, sich bei diesem Projekt zu beteiligen.“ 

„Mit XUND und DU wird ein optimales und spannendes Projekt für Jugendliche initiiert. Ich möchte a lle jungen 

Menschen einladen: Beteiligt euch an den Angeboten von XUND und DU!“ 

MAG.A URSULA LACKNER (LANDESRÄTIN FÜR BILDUNG UND GESELLSCHAFT) 
„Studien zeigen: Fast jedes dritte Kind in Österreich ist übergewichtig – eine Folge von zu wenig Bewegung und zu 

viel Zucker- und Fettkonsum. Das kann schon im Jugendalter zu Folgeerkrankungen wie Diabetes, Adipositas sowie 

Herzkreislauferkrankungen führen und damit zu dauerhaften dramatische Einschränkungen der Lebensqualität. Dazu 

kommt, dass auch das ohnehin schwer finanzierbare Gesundheitssystem massiv belastet wird. 

Wir müssen daher auf allen Ebenen – sozusagen als Querschnittmaterie durch alle Ressorts der Regierung – daran 

arbeiten, den Jugendlichen klar zu machen, wie wichtig es ist, gesund zu bleiben. Und wie man die Basis für ein 

Älterwerden in Gesundheit legen kann. Als Jugendlandesrätin ist es mir besonders wichtig, jungen Menschen 

Möglichkeiten aufzuzeigen und sie dabei zu unterstützen, selbst Entscheidungen treffen zu können, die sich für ihre 

Zukunft positiv auswirken. Es geht darum, Kompetenz zu schaffen beziehungsweise zu stärken, um die Mündigkeit 

der jungen Menschen zu fördern. 

Jugendzentren, Vereine & Co sind nicht zuletzt aufgrund des niederschwelligen Zugangs und des vorherrschenden 

Prinzips der Freiwilligkeit optimale Orte, an denen jungen Menschen gesundheitsfördernde Möglichkeiten aufgezeigt 

und somit ihre Gesundheitskompetenz gefördert werden kann. Die Jugendgesundheitskonferenzen bilden eine 

Grundlage dafür. Mit ihnen gelingt es, aus theoretischen Diskussionen praktische Anwendungen und Projekte zu 

machen, die Jugendlichen das Wissen geben, was sie selbst dazu beitragen können, sich gesund zu erhalten.“ 

MAG.A URSULA THEIßL (GESCHÄFTSFÜHRERIN LOGO JUGENDMANAGEMENT GMBH) 
„Wir möchten alle Jugendeinrichtungen dazu einladen, sich gemeinsam mit jungen Menschen vor Ort mit dem Thema 

Gesundheit zu beschäftigen und individuelle gesundheitsfördernde Aktivitäten zu identifizieren.  

„Die Ergebnisse der Evaluierung der Pilotphase von XUND und DU haben gezeigt, dass mit diesem Projekt die 

Gesundheitskompetenz von jungen Menschen optimal gefördert werden kann“  

„Gesundheitskompetenz und Informationskompetenz sind sehr stark miteinander verknüpft: Gute Informationen 

machen gesunde Entscheidungen möglich.“ 

JOHANNES HEHER, BED (PROJEKTLEITER XUND UND DU) 
„Im Zentrum der Projekte stehen die Jugendlichen und die Frage, was ihnen guttut, was ihre persönliche Gesundheit 

fördert.“ 

„Bei den Jugendgesundheitskonferenzen erleben Jugendliche, wie vielfältig die persönliche Gesundheit gefördert 

werden kann. Gesundheitsförderung wird hier mit Aktivität, Spaß und Freude verknüpft und somit bei den jungen 

Menschen emotional positiv besetzt“ 



 

BETEILIGTE ORGANISATIONEN 

 

LOGO JUGENDMANAGEMENT GMBH 
LOGO jugendmanagement ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und 

Jugendkommunikation. Wir bieten jungen Menschen evidenzbasierte und altersadäquate Informationen 

und Services und unterstützen sie dabei gute Entscheidungen zu treffen, die sich positiv auf ihren 

weiteren Lebensweg auswirken. Wir tragen dazu bei, dass Jugendliche ein selbstbestimmtes und 

selbstverantwortliches Leben führen können und sich zu mündigen und aktiven Bürgern und Bürgerinnen 

entwickeln. 

Weitere Informationen: www.logo.at 

 

GESUNDHEITSFONDS STEIERMARK 
Der Gesundheitsfonds Steiermark ist für die Planung, Steuerung und Finanzierung 

(Fondskrankenanstalten und ausgewählte Bereiche) im steirischen Gesundheitswesen zuständig. Hinzu 

kommen die durch die Vereinbarung gem. Art 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit vorgesehenen 

Aufgaben im Bereich der partnerschaftlichen Zielsteuerung-Gesundheit. 

Die Tätigkeit des Gesundheitsfonds ist an den Prinzipien, Zielen und Handlungsfeldern der Vereinbarung 

gem. Art 15 a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit und den Prinzipien des Gender Mainstreamings orientiert 

und hat Anwendungen und Umsetzung der Gender- und Diversitätskriterien zu berücksichtigen. Weiteres 

orientiert sich der Gesundheitsfonds bei seiner Tätigkeit an den „Gesundheitszielen Steiermark", der vom 

Land Steiermark beschlossenen Charta des Zusammenlebens sowie den Grundsätzen von Public Health. 

Weitere Informationen: www.gesundheitsfonds-steiermark.at 
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