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mit dem Programm Klasse2000 
halten Sie einen Schatz in den 
Händen!
Als „1x1 der Gesundheitsförde
rung in Grundschulen“ bietet das 

Programm Klasse2000 alle Grund
lagen, um Mädchen und Jungen 

Schritt für Schritt auf ihren Wegen zu 
gesunden und starken Persönlichkeiten zu 

begleiten. Hierbei bildet die Auseinandersetzung mit Ernäh
rung, Bewegung, Entspannung, persönlichen und sozialen 
Kompetenzen sowie Sucht und Gewalt einen roten Faden, 
der sich durch alle Jahrgänge der Klassen 1 bis 4 zieht.

Aber soll das Programm Klasse2000 mehr sein, als eine 
einmalige Aktion, dann braucht es eine gute konzeptionelle 
und organisatorische Verankerung in der Schule. Denn auch 
hier gilt die Schulleitungsweisheit: „Alles, was nicht struk
turell abgesichert ist, hat keinen Bestand.“ 

Außerdem werden die Inhalte von Klasse2000 mehr Wirkung 
erzielen, wenn sie sich im Schulalltag wieder finden. Also: 
Nicht nur über Bewegung reden, sondern die Abläufe und 
Räume in der Schule so strukturieren, dass sie Bewegung 
ermöglichen und Kinder wie Lehrer dazu herausfordern.

Dabei ist Gesundheitsförderung längst kein zusätzlicher Ap
pendix mehr, der als Kürprogramm zur Pflicht der Lehrpläne 
eine ‚nette’ Ergänzung bildet. Im Gegenteil: Gesundheits
förderung ist inzwischen in vielen Grundschulen zum Herz
stück der ganzen Schule geworden  sie bildet den roten 
Faden eines wirkungsvollen Lernens, eines konstruktiven 
Miteinanders, eines wertschätzendes Schulklimas und einer 
lebendigen Schulkultur. 

Kurzum: Wer die Chancen der Gesundheitsförderung nut
zen möchte, der stellt sich zunächst der Herausforderung, 
den schulischen Erziehungs und Bildungsauftrag und 
dessen Umsetzung in der eigenen Schule zu reflektieren. 
Zunehmend herausfordernd ist aber auch die Frage, wie die 
eigene Schule als ein gesunder Arbeitsplatz und Lebensraum 
für Lernende und Lehrende zu gestalten ist, denn mit Hilfe 
der Gesundheitsförderung ist auch die Gesundheit der Leh
renden ein Thema.

Gesund lernen und lehren ist mehr als ‚Gesundheit’ lernen!

Wir wollen Sie dabei unterstützen, aus Ihrer Schule eine 
Gesundheitsfördernde Schule zu entwickeln, in denen Pro
gramme – wie Klasse2000 – ein verlässlicher Bestandteil des 
Schulprofils sind und in denen die schulische Entwicklungs
arbeit selbst wirkungsvoller und lebensfroher wird. Deshalb 
möchten wir Sie auch für Fragen der Schulentwicklung im 
Kontext der Gesundheitsförderung sensibilisieren, damit der 
Weg dorthin für alle Beteiligten selbst gesundheitsförder
lich wird.

Mit diesem Heft Schule2020, das wir speziell für Leitungen 
von Grundschulen gemacht haben, zeigen wir Ihnen einen 
möglichen Weg zu einer Gesundheitsfördernden Schule, 
den Sie Schritt für Schritt mit Ihrem Kollegium, mit Ihren 
Eltern, mit Ihren Schülerinnen und Schülern aber auch mit 
Ihren außerschulischen Partnern gehen können.

Als Methapher für diesen Prozess haben wir das Spiel ge
wählt. Spiele machen Spaß und fordern gleichzeitig heraus. 
Am wichtigsten ist aber: man kann sie gemeinsam spielen!

Hierbei wünschen wir Ihnen viel Freude und Erfolg.
Und bleiben Sie selbst gesund dabei!

Thomas Duprée Siegfried Seeger
Sozialpädagoge und  Freier Bildungsreferent
Geschäftsführer Klasse2000  für Gesundheitsförderung 

und Schulentwicklung

Sehr geehrte Schulleiterin,  
           sehr geehrter Schulleiter,
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Bevor es losgeht, soll mit einem ersten Einblick ein grober 
Überblick für den Durchblick sorgen. Der Spielplan hilft, die 
einzelnen Schritte innerhalb der Entwicklungsphasen zu 
orten und allgemeine ‚Regeln’ sollen verständlich machen, 
auf welcher Grundlage dieses Heft entstanden ist und wie 
es genutzt werden könnte.

Phasen & Schritte

Um den Prozess auf dem Weg zu einer Gesundheitsfördern
den Schule von Anfang an mit einer hohen Qualität sichern 
bzw. begleiten zu können, folgen wir in allen gewählten 
Schritten den Phasen des Projektmanagements bzw. der 
Schulentwicklung:

• Bestandsaufnahme: „Wo stehen wir?“

• Planung: „Wo wollen wir hin?“

• Durchführung: „Was macht wer und (bis) wann?“

•  Reflexion/Evaluation: „Was haben wir bei wem  
bewirkt?“

Diese Phasenfolge bildet den Grundrhythmus jeder Projekt 
und Schulentwicklung. Hieraus lässt sich jedoch kein Zyklus 
ableiten, denn sonst würden wir uns permanent ‚im Kreise 
drehen’.
Ausgangspunkt ist immer die eigene Standortanalyse. Nach 
der anschließenden Planung, Durchführung und Evaluation 
werden wir uns in der dann folgenden Standortanalyse 
jedoch an einem anderen Ort befinden, der durch eine (hof
fentlich) bessere Qualität gekennzeichnet ist.
Auch wenn die Phasenfolge auf den ersten Blick zyklisch 
erscheint, entsteht hieraus eine spiralförmige Entwicklung 
(sic!).

Bevor wir mit Schritten in diesen Phasen beginnen, gilt es 
wichtige Voraussetzungen zu klären:
•  1.  Initiative ergreifen: die eigene Rolle als Schulleitung 

klären
• 2. Initiative ergreifen: ein GesundheitsTeam gründen

Prozesse: Phasen und Schritte

Wo stehen wir?

Ist-Analyse II

Planung

Durchführung

Ist-Analyse I

Evaluation

(1) eigene Rolle klären

Wo wollen  
wir hin?

Was macht wer und wann?

Was haben wir  
bei wem bewirkt?

Siegfried Seeger

(2) GesundheitsTeam gründen

(4) Erfolge sichtbar machen

(3) Standort erkunden

(5) Bedarf/Bedürfnisse formulieren

(6) Prioritäten/Ziele festlegen

(7) Agenda entwickeln
kleine Schritte gehen

(8) Wirkungen reflektieren

(9) Ergebnisse dokumentieren

„Gesundheit ist ein Weg, der sich bildet, indem 
man ihn geht und gangbar macht.“

Heinrich Schipperges, Medizinhistoriker 

»
«

Varianten erproben

Einblick: Der Spielplan und seine Regeln
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Es gibt nicht die Schulen und nicht den Weg
Ausgangspunkt aller Schritte auf dem Weg zur Gesund
heitsfördernden Schule sind drei Annahmen:

•  Jede Schule hat ihre eigenen Geschichten und ihre ei
gene ‚Biografie’.

•  Jede Schule hat ihre besonderen Möglichkeiten, Poten
ziale und Ressourcen.

•  Jede Schule muss in der Auseinandersetzung mit den 
individuellen Bedingungen eigene Wege an den Naht
stellen zwischen Gesundheitsförderung und Schulent
wicklung mit den Beteiligten ‚erfinden’, entwickeln, 
planen, umsetzen und reflektieren.

Deshalb gibt es auch nicht den einen Weg zur Gesundheits
fördernden Schule!
Dieses Heft ist ein WegWeiser und möchte helfen, den 
eigenen Weg Schritt für Schritt weise zu gehen.

Viele Wege führen zur Gesundheit aber nicht alle sind 
gesund
Der Weg und die Schritte müssen zur Schulentwicklung 
und zur eigenen Schulkultur ‚passen’. Das scheint banal, 
ist jedoch nicht immer einfach und keine Einladung zur 
Beliebigkeit.

Es kommt nicht nur darauf an, die  

richtigen Schritte zu gehen, sondern  

man muss auch die Schritte  

richtig gehen.

KLARO-TIPP

Die Idee einer Gesundheitsfördernden Schule ist anspruchs
voll und die Wege vielfältig. Und dabei ist die Gefahr sehr 
groß, dass gerade die Engagiertesten auf dem Weg zur Ge
sundheitsfördernden Schule krank werden  krank, weil die 
Belastungen zu groß und die Widersprüche unüberwindbar 
erscheinen oder die Bedingungen immer wieder kleine 
Hoffnungen zunichte machen.

Deshalb kann das Ziel einer Gesundheitsfördernden Schule 
nur dann glaubwürdig erreicht werden, wenn auch die 
Wege und Schritte dorthin für möglichst viele Akteure spür
bar gesundheitsförderlich sind.

 
10 Provokationen für eine gesundheitsorientierte Schulentwicklung*
1.   Die Schule setzt mit eigenen StandARTs für alle 

Lehrenden und Lernenden Orientierungspunkte für 
eine ‚Kunst der Erziehung und Bildung’.

  
2.  Die Schule leistet mit gezielt gesetzten Schwer

punkten „Widerstand gegen die Zuvielisation“  
(R. Cohn).

3.  Die Schule macht mit einer transparenten Steue
rung Kontexte und Entscheidungen ‚verstehbar’.

  
4.  Die Schule vergrößert mit spannenden (realen) He

rausforderungen die Selbst und Mitverantwortung 
Schritt für Schritt und macht die Gestaltungsmög
lichkeiten hierdurch ‚handhabbar’.

5.  Die Schule macht mit einer Kultur der Anerken
nung und Wertschätzung besondere und langjäh
rige Leistungen sichtbar und hilft hierdurch, wir
kungsvolles Engagement als ‚sinnvoll’ zu bewerten.

6.  Die Schule lässt sich mit Hilfe außerschulischer 
Partner in ihrer Entwicklung immer wieder neu in
spirieren, unterstützen und bereichern. 

7.  Die Schule unterstützt mit eigenem Können 
andere in ihrer Entwicklung solidarisch (Mitglied
schaften in Netzwerken, SchulPaten/Partner
schaften,...)

8.  Die Schule pflegt und feiert mit Humor und Le
bensfreude wichtige Etappen und Meilensteine 
ihrer Entwicklung.

   
9.    Die Schule klärt die Nahtstellen zwischen Fachun

terricht und Gesundheitsförderung der Lehrper
son mit Hilfe des Erziehungs und Bildungsauf
trages.

10.   Die Schulleitung fordert und fördert in der Rolle 
eines ‚sozialen Architekten’ alle Mitglieder der 
Schule zugunsten der gemeinsamen Entwicklung; 
sie beginnt bei sich selbst.

* „Bei riesigen Nebenwirkungen fragen Sie den Arzt ihres Apothekers!“



Der Schlüssel zum Erfolg  
ist Partizipation!
Nur wenn es gelingt, möglichst viele Betroffene immer wie
der neu zu beteiligen, wird die Chance vergrößert, mit vielen 
Ideen und Herzen und noch mehr Händen und Füßen eine 
Gesundheitsfördernde Schule gestalten zu können. Gesund
heitsförderung zielt auf einen Prozeß, allen Menschen ein 
höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu 
ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit 
zu befähigen.“ Mit diesem programmatischen Anspruch 
der OttawaCharta zur Gesundheitsförderung (Weltge
sundheitsorganisation 1986) ist verbunden, dass bereits 
die Schritte auf dem Entwicklungsweg von mehr Mit und 
Selbstbestimmung getragen werden müssen.
Damit wird die Güte von Partizipation zu einem wichtigen 
Indikator der Qualität von Gesundheitsförderung. Partizi
pation ist eine Bedingung für mehr Gesundheit, die auch 
durch Gesundheitsförderung gelernt wird.

Aber: Partizipation bedeutet immer auch Abgabe von 
Macht! Wer als Schulleiter/in bei der Entwicklung der eige
nen Schule andere beteiligt, der gibt eigene Entscheidungs 
und Gestaltungsspielräume an andere ab – und damit auch 
ein Stück Verantwortung.
Deshalb sollte sich jede Schulleitung immer wieder im Blick 
auf die Partizipationsleiter mit folgenden Fragen ausei
nandersetzen:

•  In welchen Bereichen und Projekten erreichen wir welche 
Stufe der Beteiligung?

•  Mit welchen Schlüsselpersonen (Lehrer/innen, Schüler/in
nen, Eltern, Sekretärin, Hausmeister, außerschulische Part
ner, ...) erreichen wir bei welchen Anlässen welche Stufe?

•  Welche Formen der Beteiligung haben sich in der Vergan
genheit bewährt und welche nicht?

•  Welche Qualität der Partizipation wünsche ich mir in wel
chen Phasen und Schritten?

• Welche Chancen und Risiken verbinde ich damit?

•  Was könnte/sollte mein Beitrag zu einer anderen Qualität 
der Partizipation sein?

Dieser Blick auf die Stärken und Kompetenzen wichtiger 
Akteure, die in unterschiedlichen Phasen und Schritten der 
Schulentwicklung immer wieder neu zu beteiligen sind, ist 
das Fundament für die wichtigste Rolle: Schulleitungen sind 
die sozialen Architekten beim ‚Bau’ einer Gesundheitsför
dernden Schule.

Wer gut spielt und dialogisch 
eingebunden ist, bleibt gesund.“
                                          Eckhard Schiffer

»
«

      7: Selbstverwaltung

     6: Selbstbestimmung

    5: Mitbestimmung

   4: Mitwirkung

  3: Zuweisung

 2: Alibi-Teilnahme

1: Fremdbestimmung und Dekoration

4

Die Leiter der (Kinder-) Partizipation

1. Schritt:
Initiative ergreifen durch die Schulleitung
Wenn Schulleitungen eine Initiative auf dem Weg zu einer Gesundheitsfördernden Schule ergrei-
fen möchten, dann sollten sie zunächst ihre eigene Rolle als Schulleiter/in auf dieser ‚Baustelle’ 
reflektieren und für sich klären.  

verändert nach Richard Schröder: „Kinder reden mit“ (1995) auf der Grundlage von Hart (1992): Child´s participation: 

from tokenism to citizenship. London: UNICEF International Child Development Centre



Das Modell des Kohärenzgefühls (sense of coherence/SOC) 
gilt als Herzstück der Gesundheitsförderung.

In der Baustelle ‚Gesundheitsfördernde Schule’ sind Schul
leitungen soziale Architekten, die mit den Mitteln der 
Partizipation und einer Kultur der Anerkennung und  
Wertschätzung das Kohärenzgefühl möglichst vieler  
Beteiligter stärken helfen. 
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Damit stellt sich für Schulleitungen als soziale Architekten 
die Frage, welchen Beitrag sie leisten können, das Kohären
zgefühl von Schlüsselpersonen beim ‚Bau’ der Gesundheits
fördernden Schule pflegen und stärken zu helfen? Konkreter 
bedeutet das, Antworten zu finden auf folgende Fragen:

•  Wie kann ich unsere Schule für alle (besser) ‚verstehbar’  
machen? 
Wie mache ich Entscheidungen transparent? 
Wie mache ich die Kontexte aktueller Schritte immer 
wieder sichtbar?

•  Wie kann ich den ‚Bau’ unserer Schule für alle (besser) 
‚handhabbar’ machen? 
Wie beteiligen wir wen in welchen Schritten und an wel
chen Entscheidungen? 
Wie qualifizieren wir die Menschen, um sich wirkungs
voller beteiligen zu können?

•  Wie kann ich den Menschen das Gefühl und das Wissen 
vermitteln, dass ihr Engagement für die Schule wichtig 
und für sie selbst ‚sinnvoll’ ist? 
Welche Kultur der Anerkennung und Wertschätzung 
pflege ich?

Mit diesen drei Dimensionen des Kohärenzgefühls können 
Schulleitungen Einfluss nehmen auf die seelische Gesund
heit aller Beteiligten.

Schulleitung durch  
Sinn-Management!
Keine Sorge – hier geht es weder um falsch verstandene 
Motivationsprogramme noch um subversive Formen der 
Gehirnwäsche. Ganz im Gegenteil: Es geht um eine Stär
kung der seelischen Gesundheit!
Und das ist eine Schlüsselaufgabe für soziale Architekten...

Im Mittelpunkt der Gesundheitsförderung steht die Frage: 
„Wie wollen wir leben?“ Und mit der neuen gesundheitsför
dernden Perspektive der Salutogenese (salus = heil, ganz; 
genese = Entwicklung) stehen wir vor der Herausforderung, 
die Frage: „Wie wird ein Mensch mehr gesund und weniger 
krank?“ immer wieder neu beantworten zu müssen.
Die aktuelle Antwort lautet, dass der Gesundheits und 
Krankheitszustand eines Menschen wesentlich von seiner 
Grundhaltung gegenüber der Welt und seinem Leben 
bestimmt ist. Diese Haltung nannte der Medizinsoziologe 
Aaron Antonovsky (19231994) „Kohärenzgefühl“.

Das Kohärenzgefühl ist „eine globale Orientierung, 
die das Ausmaß ausdrückt, in dem jemand ein durch
dringendes, überdauerndes und dennoch dynamisches  
Gefühl des Vertrauens hat, daß erstens die Anforderun
gen aus der inneren oder äußeren Erfahrenswelt im Ver
lauf des Lebens strukturiert, vorhersagbar und erklärbar 
sind, und daß zweitens die Ressourcen zur Verfügung 
stehen, die nötig sind, um den Anforderungen gerecht 
zu werden. Und drittens, daß diese Anforderungen  
Herausforderungen sind, die Investitionen und Enga
gement verdienen.“

Antonovsky 1993, übersetzt durch Franke & Broda; zitiert in:  
BZgA Hrsg. (1998): Was erhält Menschen gesund? Antonovskys 

Modell der Salutogenese – Diskussionsstand und Stellenwert, Köln

Wenn ich nicht zur Lösung beitrage,  

dann werde ich selbst ein Teil  

des Problems.

KLARO-TIPP
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Zur Koordination und Steuerung der schulischen Gesund
heitsförderung im Rahmen der eigenen Schulentwicklung 
muss minimal sichergestellt sein, dass sich folgende Struk
tur etabliert:
•  Schulinterne Arbeits oder Steuergruppe als Gesundheits

Team mit Mandat
•  Schulische Koordinator/in für Gesundheitsförderung (mo

deriert/koordiniert o.g. Gruppe)

Koordinator/in für Gesund-
heitsförderung
Die schulische Koordination für Gesundheitsförderung bil
det neben der Schulleitung die Schlüsselpersonen im Kon
zept ‚Gesundheitsfördernde Schule’. In dieser Rolle wird 
einerseits das schulinterne GesundheitsTeam moderiert und 
andererseits die (kommunikative) Brücke zwischen der eige
nen Schule und außerschulischen Partnern (einschließlich 
anderer Partnerschulen) gebildet.
In sehr kleinen Schulen kann diese Rolle durch die Schullei
tung selbst übernommen werden.

1. Jedes Treffen muss vorbereitet sein.

2.  Jedes Treffen, das nicht  

vorbereitet ist, fällt aus.

3. Kein Treffen darf ausfallen.

 

KLARO-TIPP

Das Gesundheits-Team
Der Schlüssel des Erfolgs liegt in der Arbeit des Gesund
heitsTeams und die Qualität dieser Arbeit ist vor allem 
abhängig von

• der Zusammensetzung der GruppenMitglieder,

•  der Klarheit des Auftrages/Mandats der Gruppe  
sowie von

•  der selbst entwickelten Arbeitsform: Rhythmen, Regeln, 
Rituale usw.

2. Schritt:
Gründung einer Arbeitsgruppe mit Mandat
Auf der Grundlage der geklärten eigenen Haltung und Rolle als Schulleitung gegenüber der Idee 
einer Gesundheitsfördernden Schule braucht es nun weitere Personen, die als Interessenvertreter 
und ‘Anwälte’ für Gesundheitsförderung innerhalb der Schule wirken. Dabei ist zunächst an die-
jenigen Klassenleitungen zu denken, die bereits Mittel der Gesundheitsförderung nutzen, um den 
Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule zu erfüllen, z.B. mit dem Programm Klasse2000.

Siegfried Seeger
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 Minimal:
• Schulleitung (als Koordinator/in für GF?)
• 12 LehrerInnen
• 12 ElternvertreterInnen
• insgesamt minimal 35 Personen

 Hinweis: Fehlt ein Mandat, dann handelt die Gruppe im ‘Hobbybereich’ einer Schule. Spätestens bei der nächsten inhaltlichen Dis
kussion zur Umsetzung konkreter Planungsschritte (z.B. in einer Gesamtkonferenz) kann eine Inhaltsdiskussion in die Existenzfrage einer 
Gruppe und das Engagement bzw. die bisherigen (Zeit)Investitionen einzelner ad adsurdum geführt werden.

 Optimal: phasenweise zusätzlich...
•  repräsentative Vertretung der LehrerInnen, SchülerInnen 

(je Klasse 12) und Eltern 
• Beratungskräfte
• Hausmeister/Sekretärin
• Außerschulische Kooperationspartner

 Hinweis: Die Zusammensetzung der Mitglieder sollte nach Interesse, Kompetenz und Akzeptanz (Mandat) und möglichst mit Ent
lastung erfolgen. Hierbei kann eine befristete Mitgliedschaft von ca. 23 Schuljahren und je nach Thema wechselnde Mitglieder für alle 
bereichernd und entlastend wirken.

Mitglieder des GesundheitsTeams 

Auftrag/Mandat des GesundheitsTeams
 Minimal:
• Auftrag/Mandat durch Gesamtkonferenz
•  Bestandsaufnahme der bisherigen Gesundheitsförderung 

im Schulprogramm 
•  IstAnalyse der aktuellen Gesundheitsförderung im 

Schulalltag (Stärken/Schwächen, Förderndes/ 
Hemmendes)

•  Entwicklung von Vorschlägen für zukünftige  
Arbeitsperspektiven (Inhalte, Wege, Schritte)

 Optimal: zusätzlich...
• Auftrag/Mandat durch Schulkonferenz
•  Sicherung der Chance zur Partizipation von SchülerInnen, Eltern
•  Steuerung der gesamten Schulentwicklung in Richtung eines 

gesundheitsfördernden Schulprofils durch interne Koordination 
und Kooperation durch außerschulische Vernetzung

•  Initiierung und Pflege von Projektgruppen zu  
spezifischen Themen der Gesundheitsförderung

• Sicherung der Vorhaben im Schulprogramm
• Sicherung bedeutender Ergebnisse im Schulprofil

Arbeitsweise und -struktur des GesundheitsTeams
 Rhythmen:
• Regelmäßige Treffen 1x pro Monat ca. 2 Stunden (besser:1x alle 14 Tage ca. 12 Stunden mit festem Tag)
• Wechselnde Aufgaben der Leitung/Moderation, Protokollführung etc.

 Regeln: 
•  Das Ergebnisprotokoll (max. 1 Seite) hängt in der Schule öffentlich bis zum nächsten Treffen aus (z.B. Schwarzes Brett);  

alle Protokolle werden in einem Ordner dokumentiert; der Ordner ist für alle zugänglich
•  Die Arbeit in kleinen Schritten steuert einen Entwicklungsprozess, der in vier aufeinander folgenden Phasen gegliedert und  

insgesamt einen wiederkehrenden Zyklus bilden sollte:
  1. Analyse/Bestandsaufnahme
  2. Zielformulierung/Wegeplanung
  3. Durchführung bzw. Delegation
  4. Reflexion/Evaluation und Fazit 
•  Auf diesem Weg sind kleine Schritte mit Mandat in befristeten Zeiträumen erfolgreicher als große Ziele ohne Mandat in  

unbefristeten Perspektiven.
• Sichtbare Meilensteine setzen wichtige Orientierungspunkte.
•  Fortbildungen von Schlüsselpersonen im Bereich der Gesundheitsförderung (z.B. LehrerInnenGesundheit) und Schulentwicklung 

(z.B. Projektmanagement) bereichern alle.
•  Entlastungen, z.B. in Form gemeinsamer Freistunden aller Gruppenmitglieder, erleichtern die Arbeit und bilden eine wichtige Form 

der Anerkennung

 Rituale:
•  Jedes Treffen sollte das Thema ‚Gesundheit’ erlebbar machen (z.B. durch gemeinsamen kleinen Imbiss, schöner Raum,  

heitere Atmosphäre, spezielle Gäste, ...)
•  In jeder Gesamt bzw. LehrerInnenkonferenz sollte ein Kurzbericht fester Bestandteil der Haupttagesordnung sein (nicht unter 

‚Verschiedenes’!)

 Hinweis: Die Arbeit an einem gesundheitsfördernden Schulprofil kann mit Hilfe einer Metapher (z.B. Haus oder Baum) für alle 
transparent gehalten werden, in dem die bisherigen Erfolge/Ergebnisse und die kommenden Schritte z.B. als Collage/Wandbild im Flur 
dargestellt und aktuell ‚mitprotokolliert’ wird.
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Diese Analyse und Bestandsaufnahme durch das Gesund
heitsteam ermöglicht der 3. Schritt mit folgenden Fragen:

 •  Was sind unsere Stärken? 
Woran merken wir, dass wir in einer  
gesundheitsfördernden Schule sind? 
Was haben wir schon? Was können wir gut?

 •  Was sind unsere Schwächen? 
Woran merken wir, dass wir noch nicht in einer  
gesundheitsfördernden Schule sind? 
Was fehlt uns vor allem? Was misslingt uns immer  
wieder?

 •  Was sind fördernde (salutogene) Rahmenbe-
dingungen für unsere Stärken und Erfolge? 
Woran merken wir, dass wir Rückenwind haben? 
Wer oder was befördert unsere Arbeit wodurch?

 •  Was sind hemmende (belastende/’kränkende’) 
Rahmenbedingungen? 
Woran merken wir, dass wir Gegenwind haben? 
Was lässt uns immer wieder scheitern?

Die Gruppe (z.B. alle Lehrer/innen und Klassenelternräte) ist 
eingeladen in Paaren innerhalb von ca. 4560 Minuten je 
drei Aspekte bzw. Beispiele zu den vier Kategorien zu fin
den, diese auf je einem Zettel schriftlich festzuhalten und 
anschließend den Kategorien zuzuordnen; hierbei ist die 
bearbeitete Reihenfolge beliebig.

Zur besseren Orientierung werden die vier Pole mit 4 un
terschiedlichen Papierfarben bearbeitet. Jedes Paar erhält 
deshalb zur Bearbeitung je 3 Zettel pro Farbe.

Nun werden die Aspekte (durch je eine Kleingruppe) inner
halb der Kategorien geordnet und gewichtet und die jeweils 
ca. 57 Hauptaspekte zusammenfassend herausgearbeitet 
und dokumentiert.

Für die weitere Auswertung und Bewertung der eigenen 
Analyse ist es wichtig, dass eine gesundheitsorientierte 
Schulentwicklung vor allem im selbstkritischen Blick auf die 
Sonnenseite und Schattenseite der Schule begonnen und 
gestützt werden kann:

Mit der jeweiligen Zuordnung aller dokumentierten Haup
taspekte zur Sonnen bzw. Schattenseite ist die Grundlage 
für die Auswertung geschaffen. 

Unsere Sonnenseite:
Stärken                Förderndes

Unsere Schattenseite:
Schwächen            Hemmendes

Hinweis: Bei jeder umfassenden Bestandsaufnahme ist es besonders wichtig, dass möglichst 
unterschiedliche Personen(gruppen) einer Schule einbezogen werden, wie Schulleitung, 
LehrerInnen, SchülerInnen, Sekretärin, Hausmeister, Eltern und eventuell außerschulische 
Partner. Denn je vielfältiger die berücksichtigten Perspektiven und Wahrnehmungen unter
schiedlicher Menschen, desto realistischer wird das Bild der eigenen Bestandsaufnahme.
Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die eingesetzten Methoden den Teilnehmenden 
entprechen!

3. Schritt: Den eigenen Standort erkunden:  
eigene Stärken entdecken
‘Schätze finden’ und ‘Stärken stärken’ sind Erfolgsstrategien der Gesundheitsförderung! Und 
obwohl GesundheitsförderInnen vor allem Schatzfinder sind (und nicht nur Fehlerfahnder), 
handelt die Gesundheitsförderung nicht in einer unreflektierten heilen Scheinwelt des indi-
viduellen Wohlbefindens: es geht um eine kritische Analyse eigener Stärken und Schwächen 
hinsichtlich gesundheitsfördernder und –gefährdender(!) Lebensweisen und Lebensbedingungen 
an der eigenen Schule sowie um die hierbei spür- und sichtbaren förderlichen und hemmenden 
Rahmenbedingungen.
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Von Janosch haben wir gelernt,  

dass es einen wesentlichen  

Unterschied macht, Schätze 

zu finden statt sie nur zu suchen.  

Gesundheitsförderer sind Schatzfinder!

KLARO-TIPP

Varianten:
•  Die Bestandsaufnahme erfolgt zunächst nur im Hinblick 

auf die Schlüsselthemen des Klasse2000Programms: 
Ernährung, Bewegung, Entspannung, persönliche und 
soziale Kompetenzen sowie Sucht und Gewalt.

•  Die Bestandsaufnahme erfolgt über einen längeren 
Zeitraum (z.B. über ein halbes Schuljahr) und wird mit 
gezielten Interviews, Fotodokumentationen oder mit Hilfe 
kritischer Freunde ergänzt.

•  Die Bestandsaufnahme ist ein erster Auftrag an das Ge
sundheitsTeam (siehe 2. Schritt). 

•  Die Bestandsaufnahme wird an externe EvaluatorInnen 
vergeben, die z.B. zu Fragen der Schulentwicklung durch 
Gesundheitsförderung forschen. 

•  Die Bestandsaufnahme ist methodisch der erste Teil ei
ner gemeinsamen Zukunftswerkstatt (‘Gesundheitswerk
statt’), an der an einem Wochenende VertreterInnen der 
Schulleitung, der Lehrerschaft, der Schülerschaft und der 
nichtunterrichtenden MitarbeiterInnen teilnehmen.

Aktivierender Fragebogen für Lehrer/innen zur Einschätzung der Schule  
(nach einem Vorbild des IFS)

 1. Welche drei (Gesundheits)Ziele sollte unsere Schule in den nächsten zwei Jahren schwerpunktmäßig verfolgen?

 2. Was sind Glaubenssätze / ungeschriebene Gesetze unserer Schule?

 3. Wenn die Schule weniger finanzielle Mittel zur Verfügung hätte, wo sollten diese eingespart werden?

 4. Wenn die Schule mehr finanzielle Mittel hätte, wo und wofür sollten diese eingesetzt werden?

 5. Was darf man an dieser Schule nicht sagen, was ist tabu?

 6. Was symbolisiert die (Gesundheits)Situation an unserer Schule am treffendsten?

 7. Welche pädagogischen/gesundheitsförderlichen Arbeitsweisen und Strukturen an unserer Schule sind mir wesentlich?

 8. Welche davon erscheinen mir verbesserungswürdig?

 9. Was könnte mein Beitrag sein, um Veränderungen an der Schule zu ermöglichen?

10. Unter welchen Bedingungen würde ich mich (mehr) für die Entwicklung unserer Schule engagieren?

Strategien der  

Gesundheitsförderung:

• Stärken stärken

• Förderndes fördern

• Partizipation sichern

• Schwächen schwächen

• Hemmendes hemmen

•  Die Bestandsaufnahmen werden parallel in den o.g. schul
relevanten Gruppen mit unterschiedlichen Methoden und 
Medien (Metaplan, Collage, Interview, Fotodokumenta
tion, Theater/Kabarett usw.) durchgeführt und in einer 
gemeinsamen Veranstaltung (evtl. durch VertreterInnen 
der Gruppen) wechselseitig präsentiert und gemeinsam 
ausgewertet.

•  Selbstverständlich können auch Fragebögen eingesetzt 
werden: 
– mit offenen Fragen  siehe Beispiel 
– mit geschlossenen Fragen und Bewertungsskalen 

     (siehe  u.a.: www.qis.at) 
   –  mit Gesundheitsthemen  

(siehe u.a.: www.schuleundgesundheit.hessen.de) 

Für das Fazit in den nächsten Planungsschritten ist es 
bedeutsam, dass die Strategien der Gesundheitsförderung 
wirksam werden können.
Damit sind zunächst die Fragen zu beantworten, wie bis
herige Stärken gestärkt und wie fördernde Bedingungen 
weiter gefördert bzw. auf den Bereich der Gesundheit über
tragen werden können.
Selbstverständlich muss danach auch beantwortet werden, 
wie mittelfristig Schwächen geschwächt und wie Hemmen
des gehemmt werden kann.

Die Basis aller Aktivitäten bildet jedoch das Grundprinzip, 
dass vielfältige Ideen und Energien nur dann sichtbar wer
den, wenn möglichst viele Betroffene Beteiligte werden 
 und dies von Anfang an!
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Bereits nach dem 3. Schritt sollte darüber nachgedacht 
werden, welche bisherigen ‘Erfolge’ (Stärken und fördernde 
Bedingungen) für wen sichtbar gemacht werden. Denn 
‘wenn nichts erfolgreicher ist, als der Erfolg’, dann sollte der 
Sichtbarkeit von bisher Erreichtem ein hoher Stellenwert 
eingeräumt werden.
So können beispielsweise die analysierten Stärken und Pro
filmerkmale der Schule den Buchstaben des Schulnamens 
zugeordnet und für alle sichtbar werden, nach dem Motto:
“Unser (Schul-)Name ist unser (Gesundheits-) 
Programm!”

Hierbei ist vor allem die interne Öffentlichkeitsarbeit be
deutsam, weil nur hierdurch alle Betroffenen als Beteiligte 
die Chance zur Orientierung und Identifikation bekommen 
können.

Kleine Übung:
Weil es Schulen immer wieder schwer fällt, eigene Stärken 
und fördernde Bedingungen (vgl. Schritt 3) zu erkennen 
und sichtbar zu machen, soll eine kleine Übung Lehrer/innen 
hierfür sensibilisieren.

Alle TN sind aufgefordert, auf einem Blatt Papier ihren Vor
namen in Großbuchstaben in der Blattmitte von oben nach 
unten zu schreiben und dann die Frage zu beantworten:

 “Was sind meine Stärken (Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kom
petenzen, Eigenschaften,...) als Gesundheitsförderer/in in 
unserer Schule?”

Die Antworten sollen waagerecht unter Nutzung der Buch
staben des senkrechten Vornamens erfolgen. Die genutzten 
Buchstaben des Namens können für die Begriffe der eige
nen Stärken am Anfang, irgendwo in der Mitte oder am 
Ende liegen.
So werden die Stärken im eigenen Namen für mich und 
andere sichtbar und können zum Gegenstand eines wech
selseitgen Gespräches über die Gemeinsamkeiten und Un
terschiede der Selbst und Fremdwahrnehmungen genutzt 
werden.

Große Anwendung:
Aufgrund der Ergebnisse einer inhaltlichen Analyse des 3. 
Schritts können nun die (Gesundheits) Stärken der eigenen 
Schule den Buchstaben des Schulnamens zugeordnet und 
so sichtbar werden.

4. Schritt:
Erfolge sichtbar machen!
Im Mittelpunkt dieses 4. Schrittes steht die Idee, bisherige Details in Form von guten und wirkungs-
vollen Initiativen und Projekten in den Kontext der eigenen Schulentwicklung zu stellen und hier-
durch Inhalte und Zusammenhänge sowie Personen mit ihrem Engagement sichtbarer zu machen.
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Nur wer Bewährtes pflegt und Stärken 

wertschätzt, der kann ein Engagement  

für nächste Schritte der Veränderung  

erwarten!

KLARO-TIPP

Selbstverständlich können auch einige Buchstaben des 
Schulnamens noch frei bleiben, sofern keine weiteren Pro
filmerkmale diese ‘Lücke’ füllen können.

In einem derartigen Schritt, “Erfolge sichtbar zu machen”, 
kommt es häufig zu einem “Aha!” im Kollegium und in 
der Elternschaft: “Ich wusste garnicht, was wir schon alles 
haben!”
Dies liegt meistens daran, dass jeder nur eine sehr begrenzte 
Blickrichtung auf die eigene Schule hat (“Ich mit meinem 
Fach in meiner Klasse”) und selten gefordert ist, mit einer 
größeren Perspektive und einem gewissen Abstand den Blick 
auf das Ganze zu lenken (“Wir in unserer Schule”).

Varianten:
•  Neben den ‘klassischen’ Formen von Rundbriefen, Schwar

zen Brettern oder Litfaßsäulen können Metaphern eine 
Hilfe sein, das eigene Profil der Schule nach innen und 
außen transparent zu machen, z.B. durch Wandreliefs 
oder Collagen in Fluren:

 •  Haus: Wer arbeitet/gestaltet in welchen Gebäudetei
len und in welchen Räumen an welchen Themen bzw. 
Projekten?

 •  Baum: Auf welchen Ästen (Themen) arbeitet wer und 
hat bereits welche erste Früchte (Ergebnisse) hervor
gebracht?

 •  Landkarte: In welchen geografischen Gebieten und 
Klimazonen befindet sich welche Exkursion? Was 
wurde dabei schon alles entdeckt? Und wohin lohnt 
es sich vermutlich, als nächstes aufzubrechen?

•  Elternsprechtage, Tage der offenen Tür oder Schulfeste 
werden mit einem besonderen Gesundheits-Markt für 
Präsentationen und Schnupperangebote genutzt. Hierbei 
können viele Menschen aktiv werden und auf unter
schiedliche Art und Weise einen kleinen Einblick in die 
aktuellen ‘Baustellen’ der Schule nehmen.

Details und Ganzes:
Ganz egal, welche Form oder Variante gewählt wurde, um 
die Stärken und Profilmerkmale sichtbarer zu machen: 
wichtig ist, dass alle Details ihre eigentliche Bedeutung 
erst im Zusammenhang erhalten! Das bedeutet, dass jedes 
gesundheitsorientierte Vorhaben oder Projekt innerhalb 
der Schule erst im Kontext des eigenen Schulprofils seinen 
Stellenwert bzw. seinen ‚Sinn’ für die Schule und ihrer Ent
wicklung erhält.
Eine der zentralen Aufgaben für Schulleitungen und 
Koordinator(inn)en für Gesundheitsförderung ist es daher, 
diese Sichtbarkeit zwischen den praktischen Aktivitäten 
der Beteiligten mit ihren Wirkungen und Nebenwirkungen 
einerseits sowie im Kontext der konzeptionellen Ziele der 
Schule als Ganzes andererseits immer wieder neu erzeugen 
zu helfen (vgl. die ersten Schritte 1, 2 und 3).

Nach der Aufgabe des gemeinsamen Sammelns und Ge
wichtens (Schritt 3 und ‘Unser Name ist unser Profil’) folgt 
also nun ein ordnendes Systematisieren mit Blick auf das 
Schulprofil in Form eines Hauses, Baums, MindMap o.ä.
Diese Ordnung ist allerdings nichts Endgültiges und wird 
auch nicht am Schultor für die Ewigkeit in Stein gemeißelt, 
sondern ist lediglich eine aktuelle Zwischenbilanz in Form 
einer ‘Landkarte’ für gemeisame nächste Entwicklungs
schritte.

Metaphern und Bilder  
schenken den  
Gedanken Flügel
Im Gegenteil: vor allem Bilder und Metaphern sollen die 
eigene Phantasie anregen, dem eigenen Denken Flügel 
schenken und so zu gemeinsamer Kreativität anstiften. Und 
dabei sollen auch bisher als sicher geglaubte Bedeutungen, 
Standorte und Stellenwerte einzelner Details im Kontext 
des Ganzen neu durchdacht und ggf. neu bewertet oder 
aber auch das Ganze im Lichte der Details neu bestimmt 
werden.
Und dieses ‘Ringen’ um die individuelle Bedeutung und um 
die gemeinsame ‘Wahrheit’ im Dialog ist vermutlich das 
Wichtigste auf dem Weg zu und in einer Gesundheitsför
dernden Schule. Derartige Dialoge sind klimaprägend und 
ein gutes Schulklima – als kokonstruierte Wirklichkeit einer 
Schulgemeinschaft – ist ein wesentliches Merkmal einer 
Gesundheitsfördernden Schule!



12

Dabei gilt es zu unterscheiden, welcher ‘objektive’ Bedarf 
an Verbesserungen z.B. des Unfallschutzes oder an einer Un
terstützung bereits begonnener Maßnahmen besteht und 
welche ‘subjektiven’ Bedürfnisse geäußert werden, um z.B. 
das individuelle Wohlbefinden zu verbessern. Dem Bedarf 
und den Bedürfnissen ist gleichermaßen Aufmerksamkeit 
zu widmen:

Bedarf
Sofern eine Schule bereits systematisch Gesundheitsförde
rung betreibt, z.B. im Rahmen des Programms Klasse2000, 
ist es immer wieder notwendig, die einzelnen Aktivitäten 
systematisch zu reflektieren und mögliche Konsequenzen 
aus der Arbeit in den Klassen für die Gestaltung oder die 
Organsiation der Schule als Ganzes zu prüfen. Hierfür kann 
eine kleine Planungsmatrix helfen:

Eine derartige Planungsmatrix sollte die Arbeit des Ge
sundheitsTeams wie einen roten Faden begleiten, indem die 
aktuellen Probleme/Herausforderungen und ihre Ideen und 
Lösungsversuche auf Schulebene fortgeschrieben werden 
(siehe AgendaMatrix in Schritt 7).

Bedürfnisse & Befürchtungen
An einem ‘Baum der Wünsche’ (z.B. für Schüler/innen) 
oder in einer ‘Wunsch und Ideenkiste’ werden über eine 
bestimmte Zeit individuelle Wünsche und Bedürfnisse ge
sammelt, die zur Verbesserung der Gesundheit einzelner 
oder zur Gestaltung einer Gesundheitsfördernden Schule 
als notwendig erachtet werden:

•  Was brauche ich (Schüler/in), damit ich in der Klasse 
aufmerksamer lernen kann?

•  Was benötige ich (Lehrer/in) an Pausenregelungen, da
mit ich mich besser erholen kann?

•  Was wünsche ICH mir, damit ich mich an unserer Schule 
wohler fühle?

Derartige Wunschbäume oder Ideenkisten können phasen
weise oder auch dauerhaft in der Klasse bzw. der Schule ein
gerichtet werden. Allerdings muss immer sichergestellt sein, 
in welchem Rhythmus und durch wen (z.B. vom Gesund
heitsTeam) die Ideen und Wünsche ausgewertet werden.

Problem/Herausforderung Ideen/Beispiele unsere Lösungen

Wie können Kinder in der Pause 
das Frühstück genießen und trotz-
dem toben?

• Pausenzeiten trennen
• Bsp. XY-Schule

•  Kontakt mit XY-Schule  
aufnehmen

• ggf. 6 Wochen Testphase

Welche Pausenangebote können 
wir den Kindern zusätzlich bieten?

•  Saft-/Wasserbar:  
Schülerausschank

•  bewegte PausenKURZprogramme

•  Verantwortung rotiert zwischen den 
Klassen/Plan durch Klassenleitungen

• ?

Wie können Schüler/innen in den 
Pausen die Spielausleihe selber 
regeln?

•  ‘Spielekisten  
durch Unfallkassen

• ‘Spielekisten-Wächter’

• Kontakt durch Koordination GF
•  Plan erstellt Schülerrat/ 

Testphase

Wie können für Lehrer/innen die 
Pausen erholsamer werden?

• Info-Verbote für Schulleitungen
• extra-Ruheraum für Lehrer/innen
• neue Sprechzeiten-Regelungen

•  Vorschläge durch GesundheitsTeam
•  Entscheide in kommender  

Konferenz

Es fehlen verbindliche Regeln zum 
Umgang mit Suchtstoffen und 
Gewalt

• ? •  der nächste Pädagogische Tag 
findet zum Thema ‘Regeln’ statt

Die Anzahl von Rangeleien in den 
Pausen steigt stetig. Was tun?

•  Schüler-Streitschlichter  
in der 4. Klasse

•  GesundheitsTeam lädt Experten 
ein

5. Schritt:
Bedarf ermitteln und Bedürfnisse sammeln
Während vor allem die Schritte 3 und 4 die Reflexion der Vergangenheit und Gegenwart in den 
Mittelpunkt gestellt hat, geht es nun um eine Öffnung zukünftiger Perspektiven.
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Die subjektiven Bedürfnisse sind  

für die Konsequenzen genauso  

bedeutsam wie der  

objektive Bedarf.

KLARO-TIPP

Neben den Bedürfnissen und Wünschen sind auch die 
Befürchtungen wichtig, die die Menschen in Veränderungs
prozessen bewegen:

•  Was befürchte ich (Lehrer/in), was an neuen Belastun
gen auf mich zukommt?

•  Was sind meine Sorgen (Sekretärin), wenn ich an die 
nächsten Schritte denke?

•  Was wird m.E. (Hausmeister) nicht funktionieren kön
nen?

Auch für Befürchtungen, Ängste und Sorgen braucht es 
Raum und Zeit, wie für die Bedürfnisse und Wünsche. Im 
Gegenteil: viele Menschen fühlen sich erst dann richtig 
Ernst genommen und ‘aufgehoben’.

Hinweis: Befürchtungen bilden ein wichtiges Korrektiv ge
genüber überschwenglichen Wünschen. Aber zur Orientie
rung für das konkrete Handeln werden sie erst dann, wenn 
die hinter den formulierten Ängsten und Befürchtungen 
stehenden Wünsche auch als Wunsch formuliert und den 
bereits gruppierten Wünschen zugeordnet werden. Durch 
diese ‘Kopfstandmethode’ werden Befürchtungen ernst 
genommen und als neue Wünsche in die Handlungsper
spektive überführt.

Während einer Konferenz oder eines Pädagogischen Tages 
haben die TN in Dreierteams die Möglichkeit, über ihre 
Hoffnungen und Bedenken auf dem Weg zu einer Gesund
heitsfördernden Schule nachzudenken und insgesamt drei 
Wünsche und zwei Befürchtungen auf Zetteln festzuhalten 
(je Wunsch bzw. Befürchtung ein Blatt) und anschließend in 
den vorbereiteten Feldern gemeinsam zu sammeln.

Die hinter den formulierten Befürchtungen stehenden 
Wünsche werden anschließend herausgearbeitet und einer 
nach dem anderen der ‘Wunschliste’ (so weit wie möglich) 
zugeordnet.

Eine anschließende Gruppierung hilft, die Hauptrichtungen 
herauszuarbeiten (clustern) und Trends zu erkennen.

Grundlage  
für Entscheidungen
Der sichtbare Bedarf (z.B. mit Hilfe der Planungsmatrix) so
wie die formulierten Wünsche bzw. deren Trends bilden die 
Grundlage für den nächsten Schritt: Prioritäten setzen und 
Entscheidungen treffen.

Wünsche

+
+
+
+
+

Befürchtungen

-
-
-
-
-
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Nicht selten stellen sich in Vorgesprächen bei Beratungen 
heraus, dass hinter der aktuellen Anfrage nach einer Un
terstützung in Gesundheitsförderung ein konkreter Anlass 
steht, den es zu bewältigen gilt, wie z.B. ein früheres Ge
walt oder Drogenproblem, das zunächst ‘gelöst’ schien. 
Aber weil die Schule nun gemerkt hat, dass derartige An
lässe eben nicht nur durch das Einschalten der Polizei oder 
durch eine Verschärfung der Schulordnung zu ‘lösen’ sind, 
werden nun ‘tiefergehende’ Lösungen gesucht und hierfür 
um eine beratende Unterstützung gefragt.
Hierbei stellt sich also die Herausforderung, wie das ur
sprüngliche oder noch aktuelle krankheitsorientierte Pro
blem einer Schule zum Ausgangspunkt einer gesundheits
förderlichen Schulentwicklung genommen werden kann.

Als ‘Hintergrundfolie’ für einen derartigen Beratungsprozess 
kann die Verbindung der “EisbergAnalyse”  aus dem Be
reich Gesundheitsförderung und Prävention mit der sog.  
“UProzedur” aus der Schulentwicklung dienen, die für die
sen Zweck umgearbeitet worden sind:
Mit Hilfe der Eisberg-Analyse können wir den über 
der Wasseroberfläche sichtbaren (belastenden) Problemen 
Schritt für Schritt auf den ‘Grund’ gehen, in dem die je
weils tieferliegenden Schichten und die damit verbunde
nen ressourcenorientierten neuen Lösungsansätze ‘sichtbar’ 
werden.
Mit Hilfe der U-Prozedur können wir ebenfalls Problemen 
eine andere ‘Tiefe’ geben und deren Lösungshorizonte aber 
sogleich auf die Schule als System anwenden.

AusZeit
Von krankheitsorientierten Problemen zu  
gesundheitsförderlichen Lösungen?!
Spätestens jetzt, nach den ersten Analysen und kurz vor den Entscheidungen über die nächsten 
Schritte auf dem Weg zu einer Gesundheitsfördernden Schule, soll Raum für eine AusZeit gegeben 
werden. Wir wollen darüber nachdenken, aus welcher Quelle des (Un-)Behagens sich das Engagement 
für Gesundheitsförderung an unserer Schule speist und welche strategischen Konsequenzen daraus zu 
ziehen sind.

Profil

LösungGefahr:
Scheinlösungen

Problem/ 
Aufgabe

Projekte

Gefahr:
„mehr Design als Sein“

Gefahr:
„Projektitis“

Partizipation
Life skills etc.

Kontexte
Leitbild etc.

Chance:
sinnstiftende
Perspektiven

Chance:
Innovationen

unklare, widersprüchliche Ziele,
Regeln, Normen, Werte, Ethik ...

schlechte/keine

Kommunikation

Generationenkonflikte

unklare Rollen/Aufgaben

fehlende Kompetenzen

Mobbing

Gewalt

Drogen

Angst
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Nur wer weiß, wo er ‚wirklich’ ist, kann 

realistisch bestimmen, welche nächsten 

Ziele Erfolg versprechend sind.

KLARO-TIPP

Jedoch erst in der Verbindung von EisbergAnalyse und 
UProzedur wird deutlich, welche krankheits und belas
tungsorientierten Probleme über eine parallele Analyse 
ihrer Tiefenschichten welche ressourcenorientierten und 
schulischsystemischen LösungsPerspektiven ermöglichen 
können:

• ‘ Schnelle’ Lösungen, die in akuten Situationen als Kri
seninterventionen durchaus richtig und notwendig 
sind, erweisen sich selten als nachhaltig und dem ei
gentlichen Problem angemessen. Häufig stellen sie sich 
später als Scheinlösungen dar, weil durch die schein
bare Lösung lediglich die Symptome überdeckt aber 
die möglichen Ursachen der Probleme nicht bearbeitet 
sind.

•  Dagegen bieten ProjektLösungen die Chance, z.B. durch 
neue Formen der Kommunikation oder Kooperation auf 
einer grundsätzlicheren Ebene Ursachen der sichtbaren 
Probleme zu bearbeiten. So setzen beispielsweise inno
vative Programme  wie Klasse2000  auf der Ebene an, 
die allgemeinen Lebenskompetenzen (sog. ‘Lifeskills’) 
von Kindern über den Unterricht oder in Projekten zu 
stärken, statt ihnen nur Gebots oder Verbotshinweise 
auf Hochglanzflyern anzubieten. Derartige Projekte 
überzeugen deshalb, weil sie für die Beteiligten nicht 
nur Belastungen und Risiken mindern sondern vor 
allem auch die individuellen und sozialen Ressourcen 
wirkungsvoll stärken helfen.

  Problematisch wird es allerdings dann, wenn eine Schule 
glaubt, nur mit Hilfe von Projekten alles und jedes 
‘lösen’ zu können, indem sie mit einer nicht mehr en
denden ProjektFolge in eine ‘Projektitis’ verfällt. Dieser 
Schulentwicklungsvirus lässt sich erfolgreich nur dann 
abwehren, wenn das schulische Immunsystem insge
samt gestärkt wird.

•  ProfilLösungen integrieren systematisch die Ergebnisse 
innovativer Projekte in den schulischen Kontext des eige
nen Profils. Hier werden die pädagogischen Haltungen, 
Werte und Normen einer Schule sichtbar und ihr geleb
ter Schulalltag im Klassen und Schulklima spürbar.  Die 
formulierten Grundsätze und Wertvorstellungen sind im 
Leitbild und im Schulprofil abgebildet. Deutlich wird hier 
auch, auf welchen Fundamenten die eigene Schule steht 
bzw. mit dem Mittel des Schulprogramms ‘neu gedacht’ 
und in den kommenden Schuljahren praktisch ‘gebaut’ 
werden soll.

  Aber allein die Praxis im Umgang mit neuen Projekten 
und akuten neuen Problemen wird zeigen, ob diese Leit
bilder standhalten und ob das Schulprofil nicht ‘mehr 
Design als Sein’ ist.

Vor diesem Hintergrund  
stellen sich folgende Fragen:
•  Was ist für uns der eigentliche Anlass für unser Engage

ment in der Gesundheitsförderung?
•  Auf welcher Ebene des Eisbergs bzw. der UProzedur 

arbeiten wir?
• Was sind hierbei unsere (bisherigen) Lösungen?
• Wie schützen wir uns vor den (heimlichen) Gefahren?

Kranke Schule

Kultur: Misstrauen und Konkurrenz
Ohnmacht, Hilflosigkeit, Abgrenzung
Rechtfertigung und Schuldzuweisung
Vorurteilsstrukturen und Teufelskreise

Motive des Selbstschutzes/innere Kündigung

Struktur: starr oder zerfließend
Arbeiten & Kompetenzen wenig abgegrenzt
Informationsflüsse zufällig/Gerüchteküche

Entscheidungswege unsystematisch
Einzelkämpfertum

Strategie: verfremdend
Leitbilder, die Dilemmata und Zielkonflikte erzeugen

Gesunde Schule

Kultur: wechselseitiges Vertrauen
respektvoller Umgang miteinander

produktiver Umgang mit Differenzen
konsensorientierte Entscheidungen

selbstverantwortliches Handeln

Struktur: flexibel und stabil
klare Arbeits und Kompetenzverteilung

eindeutige Entscheidungswege
transparente Informationsflüsse

Teamarbeit

Strategie: identitätsstiftend
Leitbilder, die Sinn stiften (Gemeinsinn)

Siegfried Seeger, verändert nach Michael Schratz 2004
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Dabei ist der für alle erkennbare Bedarf ebenso zu berück
sichtigen wie die Trends der gesammelten Bedürfnisse und 
Wünsche.

Vor einer Entscheidung sollte ein Konsens darüber erzielt 
werden, auf welcher Grundlage entschieden werden soll. 
Sollen die nächsten Schritte dazu dienen...

... mit geringstem Aufwand eine lästige Pflicht zu erfüllen?

...  kostengünstig einen möglichst großen sichtbaren Effekt 
zu erzielen?

...  mit dem notwendigen Aufwand ein reales Problem end
lich zu lösen?

...  einer penetranten Schulleitung einen Gefallen zu tun, um 
danach wieder ‘ungestört’ unterrichten zu können?

Oder soll mit Hilfe der Gesundheitsförderung Schritt für 
Schritt der Erziehungs und Bildungsauftrag der Schule 
lebendig umgesetzt und mit den hierfür entwickelten 
Unterrichtsformen, Programmen und Projekten das eigene 
Schulprofil systematisch geschärft werden?

Wer sich für die letzte Variante entschieden hat, für den 
gilt es nun inhaltliche und strategische Vorentscheidungen 
zu treffen.

Inhaltliche  
Entscheidungshilfen:
Zunächst gilt es zu klären, welchen Stellenwert die inhaltli
chen Schwerpunkte in der eigenen Schule einnehmen sollen 
bzw. wie die auszuwählenden Ziele der Gesundheitsförde
rung mit dem Erziehungs und Bildungsauftrag der Schule 
zu verknüpfen sind.

Welche Gemeinsamkeiten und Brücken werden zwischen 
dem Bildungs und Erziehungsauftrag einerseits und den 
konzeptionellen Zielen von LebenskompetenzProgrammen 
(sog. LifeskillApproach) sichtbar?
Und was bedeutet das für die Prioritätensetzung und 
Zieldefinition der nächsten Schritte auf dem Weg zu einer 
Gesundheitsfördernden Schule?

Lebenskompetenzen (Lifeskills)

„Die persönlichen, sozialen, kognitiven und physischen Fertigkeiten, die es den Menschen ermöglichen, ihr Leben zu steuern 
und auszurichten und ihre Fähigkeit zu entwickeln, mit den Veränderungen in ihrer Umwelt zu leben und selbst Verände
rungen zu bewirken.“ (Weltgesundheitsorganisation 1994)

Aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation sollen Schulen alle pädagogischen Möglichkeiten nutzen, um Schülerinnen und 
Schüler darin zu befähigen, ihr Selbstwertgefühl zu entwickeln, ihren Lebensmut zu fördern, sie zu aktiver und kreativer 
Lebensgestaltung zu motivieren und sie konfliktfähig für die Bewältigung schwieriger Lebensphasen zu machen.
Die Stärkung der Persönlichkeit sowie der sozialen Kompetenzen sollte vor allem durch 5 Basiskompetenzen erfolgen, die 
von der WHO wie folgt definiert wurden:

• Die Fähigkeit zur Selbst und Fremdwahrnehmung und Einfühlungsvermögen
• Mit Stress und negativen Emotionen umgehen können
• Kommunikation und Kontaktfähigkeit, Selbstbehauptung und Standfestigkeit
• Kritisches und kreatives Denken
• Die Fähigkeit, Probleme auf eine konstruktive Art zu lösen

Bestandteil dieser Basiskompetenzen sind ein positives Selbstbild, zwischenmenschliche Beziehungen und Freundschaften 
aufbauen und pflegen, Widerstand gegenüber Gruppendruck und ‚Nein’sagenkönnen, Entscheidungen treffen, Beein
flussung der Werbung widerstehen usw.

6. Schritt:
Prioritäten, Ziele und Ressourcen klären  
und festlegen
Als Auswertung und Fazit des 5. Schritts werden nun Prioritäten gesetzt und gemeinsame Ziele für 
die zukünftige Entwicklungsrichtung auf dem Weg zu einer Gesundheitsfördernden Schule fest-
gelegt. Hierbei sollten Schwerpunkte sichtbar und die Vorhaben in überschaubaren Zeiträumen 
umsetzbar sein.
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Vergleichen Sie die Anforderungen, die im Bildungs 

und Erziehungsauftrag der Schule im  

Schulgesetz beschrieben sind mit  

Konzepten von Programmen der  

Gesundheitsförderung, die dem  

LebenskompetenzAnsatz folgen  

(z.B. Klasse2000).

KLARO-TIPP

Strategisch-operative  
Entscheidungshilfen:
Wer inhaltlich weiß, wohin die Reise gehen soll, muss nun 
entscheiden, wie er strategisch vorgehen möchte. Und dies 
mit dem Blick auf die zu Verfügung stehenden Ressourcen 
(Zeit, Geld, Know how, Beziehungen, ...).
Hierbei können folgende Kriterien eine Entscheidungshilfe 
sein.

Wesentlich ist, dass die Schule mit Blick auf das Gesamtziel 
“Gesundheitsfördernde Schule” die passenden nächsten 
Schwerpunkte setzt.
Und das sollten vor allem ZwischenZiele sein, die pädago
gisch, spezifisch, realistisch und überprüfbar sind und mit 
Maßnahmen erreicht werden können, die einen Erfolg in 
‘greifbarer Nähe’ in Aussicht stellen. ‘Erfolgreich’ bedeutet 
in diesem Zusammenhang, mit Hilfe der ausgewählten 
Schwerpunkte einen nachweisbaren Beitrag zu leisten, um 
den Erziehungs und Bildungsauftrag mit den Mitteln der 
Gesundheitsförderung besser erfüllen zu können.
Auf jeden Fall sollten die Prioritäten aus der ermittel
ten Sonnenseite (Stärken/Förderndes) oder Schattenseite 
(Schwächen/Hemmendes) und unter Einbeziehung der ge
äußerten Wünsche erfolgen.

“Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist dafür verantwort
lich, dass die Schule ihren Bildungs und Erziehungsauftrag 
erfüllt.” §88 Abs.1 Hessisches Schulgesetz (1.8.2005)

4-S-Faktoren-Hilfe:
(nach Hans-Günther Rolff)

• schnell
• sicher
• sichtbar
•  Stärken- oder  

Schwächenbezug

Tipps zur  
Entscheidungsfindung:•  Der Wahl bzw. Abstimmung geht eine Präsentation von Vorschlägen voraus•  Die einzelnen Konzepte werden durch Kleingruppen als Werbespots wechselseitig vorgestellt

•  Zu jedem Konzept wird eine gemeinsame ChancenRisikenAbwägung vorgenommen
•  Die Konzepte/Vorschläge hängen vor der Entscheidung 23 Wochen aus•  Mit der Entscheidung ist ein Konsens anzustreben

Smart-Kriterien:
(nach Quint-Essenz/CH)

• spezifisch
• mess-/überprüfbar
• anspruchsvoll
•  realistisch
•  terminiert

Schwerpunkte setzen heißt 
“Widerstand gegen die  
Zuvielisation.” 

Ruth Cohn

»
«
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Bei der Beantwortung dieser Frage kann eine AgendaMa
trix allen eine gute Orientierungshilfe sein: 

Mit der Festlegung der Prioritäten im 6. Schritt und der 
ausgearbeiteten Agenda im 7. Schritt wäre das Skelett des 
Beitrags des GesundheitsTeams im Schulprogramm gesi
chert, das sich je nach offiziellen Vorgaben oder schulischer 
Traditionen unterschiedlich gliedern kann.

Agenda WAS? WER?  (mit wem)? (bis) WANN? Ressourcen/
Unterstützung

1.
Priorität

Planung des kommenden 
Päd. Tages zum  
Thema ‘Regeln’

Otto
Angelika

(Ulrike + Konrad)

Planungsskizze liegt 
zur Gesamtkonferenz 

am 2. April vor

• TOP ist gesichert
• Mittel für Experten
• Erstkontakt durch SL

2.
Priorität

Ideen/Vorschläge für eine 
neue Pausenkultur für  

Lehrer/innen

Rainer
Claudia

(Uwe + Bernhard)

Zwischenstand  
Gesamtkonferenz 2.4.

AG am Päd. Tag mit
Entscheidungen

•  AG zum Thema am Päd. Tag 
ist gesichert

• ggf. GesundheitsTeam

3.
Priorität

SchülerStreitschlichter in 
der 3./4. Klasse sind  

eingeführt

Sabine 
Reinhold

(+ alle Kl.leitungen 
3+4)

System funktioniert 
bis zu den Weih

nachtsferien

• Mittel für Qualifizierung
• N.N.: TeamSupervision
• ?

4.
Priorität

Konzept der Gesundheits
förderung ist im Schulpro

gramm integriert

alle Mitglieder des  
GesundheitsTeams

Vorschlag liegt zur 
kommenden Sitzung 
der Schulkonferenz 

vor (15.10.)?

• Schulleitung
•  Vorgespräch mit Fr. Unruh 

(Eltern)

5.
Priorität neue Saft/Wasserbar für 

Schüler/innen ist eingerichtet

Frau Unruh  
(Elternbeirat)

Herr Boss (Hausmeister)
(+ 2 Schülervertreter 

Kl.4)

Erprobung bis  
Herbstferien

danach Entscheidung
wie weiter

• Förderverein
• alle Klassenelternsprecher

Themen-
speicher

•  ‘Bewegte Pause’ mit  
Spielekisten

•  ggf. neue Pausenzeiten (?)
•  Kontakte Netzwerkschulen, 

wg. Rauchverbot

GesundheitsTeam
weitere Bearbeitung

im kommenden
Schuljahr

Wenn die Gedanken groß 
sind, dann können die 
Schritte klein sein.

Hartmut von Hentig

»
«

7. Schritt:
Agenda entwickeln und  
arbeitsteilig kleine Schritte gehen
Nach den festgelegten Prioritäten des 6. Schritts greift häufig die 3-M-Strategie: “Man müßte 
mal...!” Aber mit der bewährten Kopfstandmethode werden aus den 3 Ms nun 3 Ws in der nun 
zentralen Frage: WAS macht WER (mit wem) und (bis) WANN?
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Alle sind mitverantwortlich –  

aber nicht jede/r ist für alles zuständig!

KLARO-TIPP

Engagement zwischen  
Ein-lassen und Aus-brennen
Ein hoch sensibles Thema aus Sicht der Schulleitung ist die 
Frage, wie die Vielfalt und Vielzahl von schulischen Heraus
forderungen, die ‘quer’ zum Unterricht oder zu einzelnen 
Fächern liegen, innerhalb der Schulgemeinde wirkungsvoll 
und fair bewältigt werden: ‘Wirkungsvoll’ mit Blick auf die 
einzelnen fachlichen und organisatorischen Kompetenzen, 
‘fair’ mit Blick auf die Verteilung zwischen Schonung und 
Hyperaktivität der schulbezogenen Erlebens und Verhal
tensmuster einzelner Lehrer/innen1.

Folgende Navigationshilfen können eine erste 
Orientierung bieten:

•  Der anerkannte Gesundheitstyp ist darin zu bestärken, 
das er sein Engagement punktgenau dort einbringt, wo 
er sich am wirkungsvollsten entfalten kann. Er weiß 
um sein Können und seine Erfolge, kennt aber auch 
seine Grenzen und findet Mut zu einem überzeugenden 
“Nein”.

•  Der tolerierte Schonungstyp ist darin zu fordern, sein 
außerschulisches Engagement und Können auch sicht
barer für die Schule nutzbar zu machen. Ein deutlicher 
Hinweis kann helfen, dass er bisher noch nirgendwo 
mitarbeitet und dass das Kollegium nicht mehr länger 
bereit ist, diese ‘Abstinenz’ mitzutragen.

•  Der hyperaktive Selbstüberforderungstyp ist darin 
zu bremsen, in allen Arbeitsgruppen mitarbeiten zu 
müssen. Sein schulisches Engagement ist sichtbar wert
zuschätzen und so gut es geht auch zu unterstützen. 
Er darf aber auch lernen, dass Schule nicht das ganze 
Leben ist und dass die Fähigkeit zur Distanz eine wich
tige Kraftquelle sein kann, sich wieder voll und ganz 
einlassen zu können.

•  Der überforderte Burn-Out-Typ ist darin zu begleiten, 
sich in kleinen Schritten an der Schulentwicklung durch 
Mitarbeit in bestehenden Gruppen zu beteiligen. Soziale 
Unterstützung soll erfahrbar werden und eine Anerken
nung und Wertschätzung auch kleiner Erfolge kann die 
(versteckte) Kraftlosigkeit ermutigend aufweichen. In 
Phasen fortgeschrittener Resignation ist eine Vermitt
lung an eine externe Beratung unerlässlich.

1 siehe die AVEMTypen nach Schaarschmidt (Hrsg.) (2004): Halbtagsjob
ber? Psychische Gesundheit im Lehrerberuf – Analyse eines veränderungs
würdigen Zustandes. Weinheim und Basel, Beltz

Hilfreiche Konsens-Regeln:
•  Jede/r arbeitet – unter Berücksichtigung per

sönlicher Belastungssituationen – in mindestens 
einer Arbeits/Projektgruppe mit; die Freiheit 
besteht in der Wahlmöglichkeit.

•  Jede Arbeits/Projektgruppe arbeitet mit einem 
inhaltlich und zeitlich befristeten Mandat.

•  Zur Erfüllung eines Auftrages sind benötigte 
Ressourcen oder Unterstützungsleistungen zu 
sichern.

•  Jede Arbeits/Projektgruppe löst sich mit dem Ab
schluss des Auftrages auf; damit entstehen wieder 
neue freie Ressourcen.

•  Alle ‘Baustellen’ sind im Schulprogramm abzubil
den und ihr Beitrag zur Verbesserung der Schul
qualität bzw. Schärfung des Schulprofils ist (immer 
wieder) sichtbar zu machen.
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Spätestens mit der Umsetzung der eigenen Agenda im 
Schritt 7 stellt sich nun im 8. Schritt die Frage, woran wir 
erkennen, ...
...  ob wir die richtigen Prioritäten mit Blick auf das Ziel und 

unsere Ressourcen gesetzt haben?
...  ob wir (noch) auf dem richtigen Weg zur Gesundheitsför

dernden Schule sind?
... ob wir die richtigen Schritte auch ‚richtig’ gehen?
... ob die richtigen Menschen das Richtige tun?
...  wie weit wir bereits auf unserem Weg vorangekommen 

sind und welche Zwischenziele (= Meilensteine) wir be
reits erreicht haben?

...  welche Wirkungen und Nebenwirkungen unser Tun (und 
Lassen) auslösen?

...  mit welcher ‚Trefferquote’ wir unser (Zwischen)Ziel er
reicht haben?

Merke: Evaluation setzt die richtigen Vor-Entschei-
dungen voraus!

Wer erst am Ende evaluiert, 
evaluiert zu spät.

Schulentwicklungsweisheit

»
« Evaluation als Navigations-

system
Denn: wer nicht evaluiert, ist blind, weil er nicht feststellen 
kann, wo er sich befindet und wer nicht weiß, wo er ist, der 
kann auch nicht reflektiert begründen, wo er hin möchte 
oder beurteilen, ob er die richtigen Schritte auf dem richti
gen Weg mit den richtigen Menschen wirkungsvoll geht.

Merke: Evaluation ist ein Mittel, um Entscheidungen 
zu treffen!

Evaluation ist ein Mittel, um Qualität sichtbar zu machen, 
weiter zu entwickeln und zu sichern. Und Entscheidungen 
sollen hierfür die wichtigen Weichen richtig stellen, was 
– zugegeben – nicht immer einfach ist.
Damit dies überhaupt gelingen kann, müssen VorEntschei
dungen festlegen, zu welchem Zweck evaluiert werden soll,   
um auf dieser Grundlage die richtige Wahl der Instrumente 
und Verfahren treffen zu können.
Eine erste Orientierungshilfe bietet die sog. „Evaluations
landkarte“. Hiermit können wir leichter erkennen, welche 
Ziele und welche Erkenntnisinteressen verfolgt werden kön
nen (Verantwortung, Beteiligung, Optimierung, ...) und wel
che Perspektive (intern oder extern) mit welchem Blick auf 
die Prozesse oder Produkte folgerichtig einzunehmen ist.

Auf dieser Grundlage helfen die Schritte und Leitfragen, den 
roten Faden im Evaluationsprozess nicht aus den Augen zu 
verlieren.

8. Schritt:
Wirkungen reflektieren
Evaluation ist kein Selbstzweck und hoffentlich auch kein Schreckgespenst! Evaluation ist ein 
Mittel, um Antworten auf Fragen zu finden, die uns helfen, unseren Standort zu beschreiben.

Was ist Evaluation?
„Evaluation wird verstanden als Prozess des systema
tischen Sammelns und Analysierens von Daten bzw. 
Informationen, um Bewertungsurteile zu ermöglichen, 
die auf begründeten Erkenntnissen beruhen.“

Hans-Günther Rolff
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KLARO-TIPP

1.  Eine interne Evaluation geht vor einer externen 

Evaluation.

2.  Eine Evaluation der Prozesse (formativ)  

geht vor einer Evaluation der  

Produkte (summativ).

3.   Das Entscheidende passiert vor  

und nach der Evaluation.

1. Erkenntnisinteresse klären
 • Was wollen/müssen wir wann wissen?
 •  Wer braucht wann und wofür welche Entscheidungs

grundlagen?

2. Leitfragen formulieren
 •  Welches Ziel verfolgen wir mit der geplanten  

Evaluation?
 •  Welche Kriterien und Indikatoren brauchen wir?

3. Prioritäten setzen
 •  Welche Schlüsselstellen/phasen müssen wir unter die 

Lupe nehmen?
 •  Welche Schlüsselpersonen können hierüber Auskunft 

geben?

4. Evaluationsdesign entwickeln
 • Wann soll was durch wen erhoben werden?
 • Wann sind (un)günstige Zeitpunkte?

5. Evaluationsmethoden festlegen
 •  Welche Verfahren versprechen die beste Aufwand

NutzenRelation?
 •  Welche Instrumente können wir übernehmen bzw. 

müssen wir anpassen?
 • Tipp:  www.schuleundgesundheit.hessen.de 

www.quintessenz.ch 
www.qis.at

Schritte und Fragen im Evaluationsprozess:
6. ‚Daten’ erheben, auswerten, präsentieren
 • Wer erhebt die ‚Daten’ und wertet sie aus?
 •  Wer präsentiert in welcher Form wann und für wen 

die Ergebnisse?

7. ‚Daten’ interpretieren und bewerten
 • Was ‚sagen’ uns die Daten?
 •  Welche Schlüsse können/sollen daraus gezogen  

werden?

8. Entscheidungen treffen
 •  Was müssen wir übernehmen, bewahren, sichern,...?
 •  Was müssen wir ergänzen, anpassen,  

verändern,...?

Evaluationslandkarte

Qualität ist, was aus eigenem Antrieb überprüft und in 
die Erhaltung oder Entwicklung einbezogen ist

Interne Evaluation
(Professionalität)

Externe Evaluation
(Rechenschaft)

Prozesse Produkte

Qualität ist, was durch Außenstehende im Hinblick auf 
Aufträge oder Erwartungen/Standards für gut befunden ist

Qualität ist, wenn die  
Ergebnisse „stimmen“,  
indem sie Ansprüchen  

genügen bzw.  
Standards erfüllen

Qualität ist, wenn  
die Wege/Schritte  
mit Blick auf das  
Ziel gut geplant,  

transparent gesteuert 
und Schritt für  

Schritt gegangen  
werden

bessere Beteiligung 
durch Vertrauen 

und Selbstreflexion

mehr Mitverant 
wortung durch  
Selbstkontrolle

mehr Verantwor
tung durch  

Erfolgskontrolle

optimierte  
Steuerung  

durch Dialog

Siegfried Seeger, verändert nach John Nisbet 1990; EDKSchweiz 2003



22

Zunächst ist eine gute Dokumentation wichtig als Orien
tierungshilfe für alle Akteure innerhalb der Schule: Welche 
Antworten auf welche Fragen bzw. welche Lösungen für 
welche Probleme wann gefunden wurden und was hier 
von wem alles erprobt und geleistet wurde, verdient immer 
wieder Anerkennung und Wertschätzung. Und jede neue 
Standortbestimmung kann erst dann ein schlüssiges Bild er
zeugen, wenn der Blick in den Spiegel der Gegenwart auch 
mit einem Rückblick in die Vergangenheit verbunden ist.
Eine möglichst lückenlose Dokumentation relevanter 
Schritte der Schulentwicklung ist aber auch als Rechen
schaft nach außen bedeutsam: Welche Schritte unter wel
chen Bedingungen mit welchen Erfolgen und Misserfolgen 
systematisch gegangen wurden, wo die Schule herkommt 
und wo sie jetzt steht, sind Fragen, die außerschulische 
Partner genauso interessieren wie externe Evaluator(inn)en, 
die im Rahmen eines „SchulTÜVs“ sich nicht nur für den 
real sichtbaren Schulalltag sondern auch für die dokumen
tierte bisherige Schulentwicklung interessieren.

Phasen und Formen der  
Dokumentation
Selbstverständlich besteht die Gefahr, dass sich der prinzi
piell nach oben offene Aufwand für Dokumentationen nur 
schwer handhaben lässt. Umso wichtiger ist es, sich auch 
hier zunächst eine Übersicht zu verschaffen, in welchen 
Phasen und mit welchen Formen Dokumentationen mög
lich sind. Weil aber nicht alles Mögliche auch sinnvoll und 
leistbar ist, muss jede Schule ihre eigene Begrenzung auf ein 
‚gesundes’ Maß finden.
Die Kunst der Dokumentation besteht darin, eine immer 
wieder neu zu tarierende Balance zu finden zwischen den 
Polen „Was nicht dokumentiert ist, hat nicht stattgefun
den“ und „Wer erst am Ende dokumentiert, dokumentiert 
zu spät“.

Siegfried Seeger

Spielformen der Dokumentation
SchulProfil

Verbesserung

Planung

Durchführung

Ist-Analyse I

Evaluation

neue Standortbestimmungen II
Stärken/Schwächen

 Standortbestimmungen  
Stärken/Schwächen

Herausforderungen

Ideen/Szenarien

Dokumentation
Zukunftswerkstatt

Planungsprotokolle
mit Entscheidungen

Konzept/-Präsentation

Ablaufpläne

Agenda-Matrix

Protokolle
SchulProgramm

Interviews

Fragebögen

Projektskizzen

Beobachtungen

Fotoprotokolle

Projektberichte

Evaluationsergebnisse

Ergebnis-Präsentation

Presseberichte

Siegfried Seeger

Wer diese Regel ernst nimmt, der ist gut beraten, seine Arbeit systematisch nach innen und nach 
außen zu dokumentieren. Im 9. Schritt auf dem Weg zu einer Gesundheitsfördernden Schule geht es 
aber auch um die Kunst, in jedem Schritt der Schulentwicklung ‚Gesundsein’ spürbar zu machen

9. Schritt:
Ergebnisse dokumentieren und Erfolge feiern

Was nicht dokumentiert ist, hat nicht stattgefunden!       PR-Regel» «
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Eine systematische Dokumentation 

und eine lebendige Kultur der Aner

kennung und Wertschätzung bilden 

zwei Seiten derselben Medaille.

KLARO-TIPP

Schulprogramm: 
(Gliederung je Baustelle)

1.  BausteinThema: Gesundheitsförderung in der 
Schule

2. Bestandsaufnahme (IST), (siehe Schritt 3)

3.  Leitgedanken und Zielperspektive (SOLL): Die Ge
sundheitsfördernde Schule, (siehe Schritt 6)

4. Rahmenbedingungen, (siehe Schritte 6 + 7)

5. Steuerung durch GesundheitsTeam, (siehe Schritt 2)

6. Planung (Agenda), (siehe Schritt 7)

7.  Reflexion/Evaluation (Verfahren und Instrumente),  
(siehe Schritt 8)

8.  Ergebnissicherung, Berichterstattung und Doku
mentation, (siehe Schritt 9)

Schul-Programm als roter  
Faden
Der rote Faden zur Dokumentation der eigenen Arbeit ist 
und bleibt das Schulprogramm. Im Schulprogramm, das 
richtigerweise ein Schulentwicklungsprogramm ist, wird die 
gemeinsame zukünftige Entwicklungsarbeit für die kom
menden ca. drei Schuljahre abgebildet. Das Schulprogramm 
bildet damit ein selbst geschriebenes Regiebuch, in dem alle 
aktuellen ‚Baustellen’ der Schule dokumentiert sind.

Hierbei kann sich innerhalb eines bestehenden Schulprofils 
die Gesundheitsförderung im Schulprogramm entweder als 
ein Profilelement (= eigene ‚Baustelle’) etablieren oder das 
gesamte Schuprofil in Form einer Gesundheitsfördernden 
Schule prägen. In diesem Fall würden dann mehrere Ele
mente der Gesundheitsförderung (= mehrere ‚Baustellen’) 
helfen, das Profil mit Hilfe der Gesundheitsförderung zu 
entwickeln bzw. zu pflegen.

Durch diese Systematik der SchulprogrammGliederung 
entsteht eine innere Struktur, die sich in besonderer Weise 
eignet, mit anderen Formen und Mitteln weitere Schlüs
selstellen zu dokumentieren, wie z.B. die Ergebnisse der 
IstAnalyse (Schritt 3), die AgendaPlanung (Schritt 7), 
Elemente der Durchführung sowie die Ergebnisse der Refle
xion/Evaluation (Schritt 8). Aber auch die Ergebnisse einer 
FazitKonferenz gilt es gut zu dokumentieren, weil diese 
wiederum die Grundlage für nächste Planungen bilden.
Mit dieser Aufzählung sind dann auch die Standards skiz
ziert, die eine gute Dokumentation mit den Mitteln des 
Schulprogramms minimal zu erfüllen hat.

Erfolge feiern!
Alle wesentlichen Schritte und Meilensteine auf dem Weg 
zu einer gesundheitsfördernden Schule sind jedoch ‚unge
sund’, wenn sie nicht selbst auch einen persönlichen oder 
sozialen ‚Gewinn’ erzeugen.
„Schule macht dann krank, wenn wir immer nur üben, es 
aber nie zur Aufführung kommt“, so ein Zwischenfazit einer 
schulischen Koordinatorin für Gesundheitsförderung.

Deshalb gilt: Nur wenn in jedem Schritt der Schulentwick
lung auch eine wertschätzende Kommunikation geübt, 
kluge Rhythmen zwischen Belastung und Entlastung gefun
den, sinnvolle Regeln die Zusammenarbeit erleichtern oder 
verlässliche ‚Rituale des Wohlbefindens’ gepflegt werden, 
nur dann kann ein gesundheitsförderlicher Weg ein Spiegel 
des Zieles sein.
Erfolge sollten deshalb besonders sichtbar gemacht und 
auch gebührend gefeiert werden.

„Wer nicht genießt, wird ungenießbar!“ 
Konstantin Wecker

Und nur in einer lebendigen Kultur der Anerkennung und 
Wertschätzung kann die zusätzliche Arbeit der Lehrenden, 
das persönliche Engagement der Schüler/innen oder die 
ehrenamtliche Mitarbeit der Eltern oder weiterer Partner 
immer wieder Dank und Bestätigung erfahren.
Deshalb wirkt neben der formalen Dokumentation erst eine 
lebendige Schulkultur glaubwürdig und überzeugend, weil 
hierdurch die Beteiligten spüren, dass es sich lohnt, sich für 
die eigene Schule zu engagieren.
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•  Schule ist der zentrale Arbeitsplatz und ein wesentlicher 
Lern und Lebensraum für SchülerInnen, LehrerInnen 
und für nichtunterrichtende Mitarbeiterinnen.

•  Mit Hilfe der Gesundheitsförderung kann die Gesund-
heitsqualität nachweislich verbessert werden. Die zu
nehmenden Gesundheitsprobleme im Kindesalter (z.B. 
Übergewicht) beeinträchtigen eine weitere gesunde 
Entwicklung. Und die daraus folgenden (chronischen) 
Erkrankungen (z.B. Diabetes) legen die Vermutung nahe, 
dass sich in absehbarer Zeit die stetige Zunahme an 
Lebensqualität und Lebenserwartung über die Generati
onen umkehren könnte.

•  Gesundheitsförderung in der Schule kann diskriminie
rungsfrei die Chancen für eine gesündere Entwicklung 
für alle Kinder vergrößern. Das gilt vor allem für die in
dividuelle Verbesserung der Lebenskompetenzen. Hier
bei gilt für spezifische Programme (wie z.B. Klasse2000) 
die Faustregel: je früher eingesetzt, je kontinuierlicher 
durchgeführt, je verlässlicher abgesichert, desto wir
kungsvoller sind sie.

•  Mit Hilfe der Gesundheitsförderung kann die Qualität 
des Arbeitsplatzes und Lebensraumes Schule nach
weislich verbessert werden. Das gilt für Schüler/innen 
und Lehrer/innen aber auch für nichtunterrichtende 
Mitarbeiter/innen. Sichere, ergonomische und schad
stofffreie Arbeitsplätze aber auch leistungsfördernde, 
freundliche, ermutigende und faire Arbeits und Lern
bedingungen können wesentlich zur Leistungsfähigkeit 
und zum Wohlbefinden beitragen: Gesündere sind leis
tungsfähiger und Leistungsfähigere sind gesünder.

•  Mit Hilfe der Gesundheitsförderung kann die Erzie-
hungs- und Bildungsqualität von Schule nachweis
lich verbessert werden. 

  Gesundheitsförderung setzt an Ressourcen und Stär
ken an und hilft diese zu entdecken, zu entwickeln, zu 
nutzen und zu stärken. Gesundheitsförderung kann 
die individuellen Lebenskompetenzen stärken und den 
Einzelnen helfen, die eigene Entwicklung besser zu ver

•  Wer mehr Leistung will, der  

muss das Lernen fördern.

•  Wer das Lernen fördern möchte,  

der muss das Schulklima verbessern.

•  Wer das Schulklima verbessern möchte, der braucht 

Gesundheitsförderung als Reflexionshilfe und Gestal

tungskraft.

KLARO-TIPP

stehen, wirkungsvoller zu handhaben und als sinnvoller 
zu bewerten (KohärenzGefühl). Gesundheitsförderung 
kann die individuelle Leistungsbereitschaft und Leis
tungsfähigkeit steigern und die optimale Erfüllung von 
Rollen und Aufgaben unterstützen.

  Gesundheitsförderung bildet eine entscheidende Grund
lage für die Entwicklung einer starken Persönlichkeit, für 
den individuellen Lernerfolg und für das persönliche 
und soziale Wohlbefinden.

•  Mit Hilfe der Gesundheitsförderung kann die eigene 
Schulentwicklung insgesamt als sinnstiftend erlebt wer
den, weil bisher vereinzelte Initiativen bzw. Projekte 
der Prävention/Gesundheitsförderung und der Schul-
entwicklung im Konzept der Gesundheitsfördernden 
Schule eine neue Bedeutung erhalten und ihr jeweiliger 
Beitrag für die Entwicklung des eigenen Schulklimas, 
Leitbildes und Schulprofils sichtbar(er) wird. Auf diesem 
Weg sichert Gesundheitsförderung die Beteiligung Be-
troffener und engagiert sich für Chancengleichheit.

•  Die Gesundheitsfördernde Schule erzeugt Ergebnisse, 
die mit Kopf und Herz und mit Hand und Fuß entstan
den sind und die sich spüren, schmecken, riechen, hören, 
sehen und messen lassen können.

•  Die Gesundheitsfördernde Schule ist ein Garant für 
eine gute Gesundheits-, Erziehungs- und Bildungs-
qualität und für partizipative und sinnstiftende Wege 
dorthin!

Schiffer, Eckhard und Heidrun (2004): LernGesundheit.  
Lebensfreude und Lernfreude in der Schule und anderswo.  
Beltz Verlag, Weinheim und Basel

Elschenbroich, Donate (2002): Weltwissen der Siebenjährigen. 
Wie Kinder die Welt entdecken können. GoldmannVerlag, München

Schopp, Johannes (2005): Eltern stärken. Dialogische Elternsemi
nare. Ein Leitfaden für die Praxis. Verlag Barbara Buderich, Opladen

Schratz, Michael/Steiner-Löffler, Ulrike (1998):  
Die Lernende Schule. Arbeitsbuch pädagogische Schulentwicklung. 
Beltz Verlag, Weinheim und Basel

Geißler, Karlheinz A. (1995): Lernprozesse steuern.  
Übergänge: Zwischen Willkommen und Abschied.  
Beltz Weiterbildung, Weinheim und Basel

Buchen, Herbert/Hans-Günter Rolff (Hrsg.) (2006):  
Professionswissen Schulleitung. Beltz Handbuch, Weinheim und Basel

Qualität in Schulen: www.qis.at

Qualitätsentwicklung in Prävention und Gesundheits- 
förderung: www.quintessenz.ch

Schule und Gesundheit Hessen:  
www.schuleundgesundheit.hessen.de

Netzwerk Bildung und Gesundheit Nordrhein-Westfalen:  
www.opusnrw.de

Schweizer Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen:  
www.gesundeschulen.ch 

Allianz für nachhaltige Schulgesundheit und Bildung in 
Deutschland: www.anschub.de  

Kleine Auswahl von Lese/Links-Tipps:

Argumentarium      Gesundheit wird von Menschen in ihrer  
alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt,  
   dort wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben.

                                                                      Weltgesundheitsorganisation / WHO

»
«
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     Gesundheit wird von Menschen in ihrer  
alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt,  
   dort wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben.

                                                                      Weltgesundheitsorganisation / WHO
«

… ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsför
derung, Gewalt und Suchtvorbeugung in der Grundschule. 
Seit 1991 haben schon mehrere 100.000 Kinder mitge
macht. Basierend auf dem Ansatz der Lebenskompetenz
förderung (WHO 1994) fördert es Gesundheitsbewusstsein 
sowie persönliche, emotionale und soziale Kompetenzen. 
Das Programm ist klar strukturiert, detailliert ausgearbeitet 
und begeleitet die Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse. Den 
Lehrern und Gesundheitsförderern – welche die Klassen 
bis zu 3mal im Jahr besuchen – werden Stundenkonzepte, 
Schülerhefte und besondere Materialien (z.B. Atemtrainer, 
Stethoskope, CDs, usw.) zur Verfügung gestellt. Für die El
tern gibt es einen Elternabend, Informationsbriefe und eine 
jährlich erscheinende Zeitung. Finanziert wird Klasse2000 
über Spenden, meist in Form von Patenschaften für ein
zelne Klassen. Der Patenschaftsbetrag liegt zur Zeit bei 200 
Euro pro Klasse und Schuljahr. Pate kann jeder werden: 
Eltern, Firmen, Service Clubs (z.B. Lions).Weitere Informati
onen: www.klasse2000.de

Das Klasse2000-Zertifikat
… dient der Qualitätssicherung des Programms und der 
Profilierung der Schule. Voraussetzungen:

•  Mindestens 75 % aller Klassen der Schule nehmen im 
laufenden Schuljahr am Programm Klasse2000 teil.

• Klasse2000 ist im Schulprogramm/profil verankert.

•  An der Schule gibt es eine Steuergruppe zum Thema 
Gesundheit und /oder Klasse2000, die das Programm 
koordiniert. 

•  Die Schule führt eine interne Evaluation zum Programm 
durch und verfasst darüber einen Bericht (Fragebögen 
und Leitfaden von Klasse2000).

•  Die Schule beschreibt mindestens eine strukturelle 
Maßnahme, entweder aus den Bereichen Gesunde Er
nährung, Bewegung, Entspannung, Gewaltvorbeugung 
oder Suchtvorbeugung.

Die Schule erhält
•  ein Zertifikat in Form einer Urkunde als  

Klasse2000Schule.

•  das Siegel als GrafikDatei zur Verwendung auf Briefen 
und Veröffentlichungen der Schule.

• eine Nennung im Internet unter www.klasse2000.de

Lions Clubs
… sind der bundesweit wichtigste Partner von Klasse2000. 
Lions sind die weltweit größte ServiceOrganisation. Die 
Mitglieder setzen sich ehrenamtlich für karitative und 
soziale Projekte ein – lokal wie international. Sie fördern 
Humanität, Kultur und Bildung. Klasse2000 ist das Präven
tionsprogramm der deutschen Lions für die Grundschule.

Weitere Informationen: www.lions.de 

Stark fürs Leben
… ist das gemeinsame Motto der Programme Kindergarten 
plus, Klasse2000 und LionsQuest „Erwachsen werden“. Alle 
drei Programme werden von den Lions Clubs in Deutschland 
gefördert. Sie basieren alle auf dem Ansatz der Lebenskom
petenzförderung. Durch die Zusammenarbeit ist es möglich, 
ein durchgängiges Präventionskonzept vom Kindergarten 
bis zur Sekundarstufe 1 anzubieten.

Weitere Informationen:  
www.kindergartenplus.de, www.klasse2000.de,  
www.lionsquest.de  

Empfehlungen
In vielen Bundesländern wird Klasse2000 von den zustän
digen Ministerien und Fachorganisationen empfohlen, z.B. 
in  RheinlandPfalz, Hessen, Niedersachsen und dem Saar
land. In den 20 Jahren seines Bestehens hat das Programm 
zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. 2012 zählte 
es zu den „Ausgewählten Orten“ im Wettbewerb „Deutsch
land Land der Ideen“

Ausblick    

Weitere Informationen:  
www.klasse2000.de  –  
DownloadbereichK
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wenn  Neugierige in einer Schule immer wieder ‚Schätze’ finden, in denen Schüler/innen und  

Lehrer/innen ‚gesund’ lernen und arbeiten können,

wenn  alle Betroffenen die Möglichkeit haben, sich in einer arbeitsteiligen Planung, Umsetzung und 

Reflexion zu beteiligen (Partizipation) und diesen Prozess der systematischen Schulentwick-

lung gemeinsam gestalten,

wenn  die Schritte auf diesem Weg mit Kopf und Herz und mit Hand und Fuß gegangen werden 

(Ganzheitlichkeit) und hierbei die Vielfalt des individuellen Wahrnehmens und Denkens ein

bezogen ist (Generationen, Kulturen, Gender),

wenn   diese Arbeit in GesundheitsTeams koordiniert wird (Kooperation) und sich die Schule von  

außerschulischen Partnern unterstützen lässt und ihre eigenen Erfahrungen und Erfolge ande

ren mitteilt (Vernetzung),

wenn   durch Unterricht und Projekte gesundheitsbezogene Kompetenzen entwickelt werden und  

damit das ‚Gefühl für den eigenen Lebenszusammenhang’ gestärkt wird (Empowerment),

wenn   hierdurch für viele ein wertschätzendes und ermutigendes Schulklima spürbar wird und ein 

attraktiver Arbeitsplatz und Lebensraum entsteht,

wenn   dabei nicht nur Risiken und Belastungen gemindert sondern vor allem auch Ressourcen und 

Potenziale für Entwicklungen vergrößert werden (Salutogenese),

wenn   gesundheitsbezogene Unterrichtsprogramme und Projekte Teil des Leitbilds der Schule sind, 

wenn    aktuelle Vorhaben einer gesundheitsorientierten Schulentwicklung im Schulprogramm ver

ankert sind und wichtige Elemente das eigene Schulprofil prägen und

wenn    sich die Ergebnisse einer guten Gesundheits, Erziehungs und Bildungsqualität spüren,  

schmecken, riechen, hören, sehen und messen lassen können und alle Mitglieder der Schul

gemeinde einen eigenen Gewinn haben (Chancengerechtigkeit), 

dann dann sind wir in einer Gesundheitsfördernden Schule! 

Siegfried Seeger

Was ist eine Gesundheitsfördernde Schule?


