
 
 

 
 

 

Pilotprojekt „Organspende als Thema im Schulunterricht“ 

Informationen zur zweiten Modellphase  

im Schuljahr 2016/2017 

 

Ausgangslage: 

Kaum ein Jugendlicher weiß, dass man sich bereits mit 14 Jahren verbindlich gegen und mit 

16 Jahren für eine Organ- und Gewebespende aussprechen kann. Umso wichtiger ist es, sich 

schon in jungen Jahren mit dem Thema zu beschäftigen und sich eine eigene Meinung zu 

bilden.  

Daraus lässt sich ein Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Schule ableiten. Das Setting 

Schule ist besonders geeignet, um die Jugendlichen auf die Auseinandersetzung mit diesem 

wichtigen Thema vorzubereiten. 

Vor diesem Hintergrund initiieren das Gesundheitsministerium NRW (MGEPA), das 

Schulministerium NRW (MSW) und die Ärztekammern Westfalen-Lippe (ÄKWL) und 

Rheinland (ÄKNO) ein Pilotprojekt, durch das das Thema „Organspende“ zukünftig verstärkt 

im Schulunterricht behandelt werden soll. 

Das Landesprogramm Bildung und Gesundheit (BuG) arbeitet bei dem Pilotprojekt aktiv mit. 

Die BuG-Schulen sind aufgrund ihrer grundsätzlich positiven Einstellung zur Prävention und 

Gesundheitsförderung besonders offen, sich dem Thema „Organspende“ zu nähern und 

mitzuwirken. 

 

Ziele: 

Ziel des Projekts ist es, die Schülerinnen und Schüler durch umfassende Informationen auf die 

Auseinandersetzung mit dem Thema „Organspende“ vorzubereiten und ihnen Hilfen bei der 

Entscheidung zu geben, sich für oder gegen eine Organspende auszusprechen oder sich auch 

nicht zu entscheiden.  

Zudem sollen die Gelingensbedingungen und die Stolpersteine bei der praktischen Umsetzung 

des Themas ermittelt werden, um flächendeckend Schulen dabei zu unterstützen, das Thema 

„Organspende“ im regulären Unterricht auf der Grundlage der bestehenden Lehrpläne zu 

integrieren. 

 

  



 
 

 
 

 

Ablauf: 

Aus jedem Regierungsbezirk können ca. fünf (weitere) Schulen an der zweiten Modellphase 

des Pilotprojekts teilnehmen. Die BuG-Ansprechpartner/innen und eine weitere Lehrkraft aus 

den relevanten Schulfächern (z.B. Biologie, Religion, Ethik, Philosophie) werden am 

14.12.2016 (ca. 13 -16 Uhr) zu einer zentralen Informations- und Beratungsveranstaltung in 

das Gesundheitsministerium NRW eingeladen. Auf dieser Veranstaltung gibt es grundlegende 

Informationen zu dem Thema „Organspende“ und zum Pilotprojekt. Zudem werden die schon 

ausgearbeiteten Unterrichtsmaterialien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(BZgA) vorgestellt und die Erfahrungen der 1. Modellphase präsentiert. Die Schulen erhalten 

auch die Möglichkeit, über die Ärztekammern Kontakte zu interessierten Ärzten/Ärztinnen 

aus ihrer Region herzustellen. 

Im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2016/17 führen die Schulen dann ein 

Unterrichtsvorhaben von mindestens drei Doppelstunden unter Leitung der beteiligten 

Lehrkräfte durch. Die Ärzte/Ärztinnen können den Lehrkräften bei Bedarf z. B. bei der 

Beantwortung von medizinischen Fragen beratend zur Seite stehen. Die zuständigen BuG-

Koordinatoren/Koordinatorinnen unterstützen die Schulen bei organisatorischen Fragen. 

Eine Evaluation in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf beendet die zweite 

Modellphase des Pilotprojekts. 

 

Anforderungen an die Schulen: 

Die Schulen sollten mit zwei Lehrkräften an der zentralen Informations- und 

Beratungsveranstaltung am 14.12.2016 teilnehmen, ein Unterrichtsvorhaben (ab Klasse 9) 

durchführen und bei der Evaluation des Projekts mitwirken (Regierungsbezirke Köln und 

Düsseldorf). Der Unterrichtsumfang sollte drei Doppelstunden nicht unterschreiten. 

Ansonsten ist es den Schulen freigestellt, ob sie das Unterrichtsvorhaben im Klassenverband, 

in einer gesamten Jahrgangsstufe oder in einem Schulprojekt organisieren.  

 

Anmeldeschluss: 

Der Termin wird vom zuständigen Koordinator mitgeteilt. 

 

Auskunft erteilt: 

Regierungsbezirk Arnsberg: Ralf Krieger (ralf.krieger@bug-nrw.de) 

Regierungsbezirk Detmold: Maren Meyer zu Hoberge (maren.dannappel@bug-nrw.de) 

Regierungsbezirk Düsseldorf: Monika Macheit (monika.macheit@bug-nrw.de) 

Regierungsbezirk Köln: Sabine Rörig (sabine.roerig@bug-nrw.de) 

Regierungsbezirk Münster: Andrea Meurer (andrea.meurer@bug-nrw.de)  
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