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geSunDheitSförDerung 
lohnt Sich
zürcher preis für gesundheitsförderung in 
der Schule

Das kantonale netzwerk gesundheitsför-
dernder Schulen (volksschule) hat zum ers-
ten mal den zürcher preis für gesundheits-
förderung in der Schule verliehen. regie-
rungsrätin regine aeppli und Walter bircher, 
rektor der ph zürich haben am 7. märz 2009 

im rahmen der netzwerktagung zum thema «Schulen be-
gegnen gewalt» den gewinnerschulen den preis überge-
ben. | Regula Nussbaumer und Emilie Achermann

8000, 5000 und 3000 Franken überreichten Regierungsrätin Re-

gine Aeppli und Walter Bircher, Rektor der Pädagogischen Hoch-

schule Zürich, den drei Gewinnerschulen des ersten Zürcher Prei-

ses für Gesundheitsförderung in der Schule. Der Preis ist ein Zei-

chen der Wertschätzung für das Engagement der Schulen, Ge-

sundheitsförderung als expliziten und nachhaltigen Baustein 

ihrer Schulentwicklung und Qualitätssicherung zu verankern und 

umzusetzen und so zu einer Schule beizutragen, die soziale, psy-

chische und körperliche Gesundheit als Basis für Wohlbefinden 

und Leistungsfähigkeit versteht, ermöglicht und lebt. «Wichtig ist 

die nachhaltige Wirkung, Gesundheitsförderung muss deshalb 

über mehrere Jahre Bestand haben und weiterentwickelt werden 

– dies wollen wir mit dem Preis auszeichnen, hervorheben und 

fördern», sagt denn auch der Rektor der Pädagogischen Hoch-

schule Zürich. Die PH Zürich hat zusammen mit den Stellen für 

Suchtprävention im Kanton Zürich seit 2006 die Trägerschaft des 

«Kantonalen Netzwerks Gesundheitsfördernder Schulen Zürich 

(Volksschule)» inne.

Schulen leisten neben dem «Normalbetrieb» Grosses 
Das Siegerprojekt der Schule Grünau, Stadt Zürich, ist Teil eines 

Gesamtkonzeptes, das in diesem Schulhaus im Laufe der letzten 

Jahre um die drei Standbeine «Gesunde Ernährung, Wohlbefin-

den und Bewegung» mit viel Engagement aufgebaut worden ist. 

Im Bereich Ernährung wurde ein seit Jahren bestehender Pausen-

kiosk gesundheitsfördernder gestaltet und die Elternmitarbeit bei 

der Betreibung des Kiosks neu organisiert. Zum Thema «Wohlbe-

finden» wurden neue Streitschlichter ausgebildet und die Schul-

hausregeln überarbeitet. Im Unterricht wurden Bewegungspau-

sen eingeführt. Die einzelnen Massnahmen mögen unspektaku-

lär tönen. Durch die Beteiligung der ganzen Schule, das koordi-

nierte konzeptuelle Zusammenfügen der Module und Einbinden 

der Inhalte in den Schulalltag entstanden so aber die Vorausset-

zungen, die im Wesen die «gute gesunde Schule» ausmachen. Die 

sorgfältig erfassten Rückmeldungen der Kinder, des Teams und 

der Eltern brachten fast durchwegs eine hohe Zufriedenheit mit 

dem Projekt zum Ausdruck. 

Was sagen Schülerinnen und Schüler der Grünau zur Gesunden 

Schule?

In einer Gesunden Schule: müssen wir gut zuhören; hat man 

viel Spass, wenn man zusammen ein Lied singt; ist man fair 

zueinander; sind wir gesund; essen wir viele Früchte in der Pau-

se; isst man gesund; haben wir viel Bewegung; ist man nett 

zueinander; muss man aufpassen, dass man nicht krank wird.

Der zweite Preis ging an ein Schulhaus, das zu den Netzwerk-

Pionieren gehört: Vor ein paar Monaten konnte das Oberstufen-

schulhaus Petermoos in Buchs die 10-jährige Mitgliedschaft im 

Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen feiern. Im Laufe dieser 

Jahre sind viele eindrückliche Projekte entstanden, Strukturen 

entwickelt und Gesundheitsförderungskompetenzen im Schul-

haus aufgebaut worden. Das prämierte Projekt «Schülerinnen 

und Schüler gestalten ihre Schulanlage» ist das jüngste Beispiel. 

Unter echter Mitsprache der Schülerinnen und Schüler wurde der 

Pausenplatz neu gestaltet. was zu einem spürbaren Rückgang 

von Vandalismus und Gewalt geführt hat. 

«Mit dem Gewinn der Preisausschreibung bekamen wir wie-

der einen Schub, um mit unserem Schüler/innenparlament das 

Thema ‹Schulanlage gestalten› weiter zu aktivieren. Mit dem Geld 

unterstützen wir Schüler/innen, Gruppen und Klassen, welche 

im Schulhaus und auf dem Areal gestalterische und nützliche 

Projekte umsetzen möchten.» (Annemarie Kriz, Kontaktlehrper-

son Petermoos, Buchs)

Den dritten Preis hat die Primarschule Zentrum in Egg gewon-

nen. Unter dem Titel «Mediation» lernten die Schüler/innen  Ins-

trumente zur Konfliktbewältigung kennen. Aber nicht nur die 

Schüler/innen waren Zielgruppe des Projekts, auch die Lehrperso-

nen setzten sich in Weiterbildungen mit dem Thema auseinan-

der, und die Eltern wurden einbezogen. Diese breite Abstützung 

leistete einen Beitrag zu einer unterstützenden und wertschät-

zenden Schulgemeinschaft und damit zu Gewaltprävention.

«Das Label der gesundheitsfördernden Schule und natürlich 

die Prämierung unseres Projektes bildeten die Krönung für unse-

ren Arbeitseinsatz und fürs Dranbleiben.» (Christa Köppel, Kon-

taktlehrperson Schule Zentrum, Egg)

Schliesslich wurde der Schule Bachtobel in ZH ein Förderpreis 

verliehen, und zwar für ein Projekt, das die Ressourcen der Kin-

der für die Aufgabenhilfe nutzt: «Assistant Teachers – Schülerin-

nen und Schüler helfen bei den Hausaufgaben im Hort». Ansätze 

der Peer Education leisten einen besonderen Beitrag zur Stärkung 

der Selbstwirksamkeit und der Kommunikationskompetenz, sie 

fördern das Klassen- bzw Schulhausklima und unterstützen da-

mit zentrale Aspekte der Gesundheitsförderung und Prävention. 

Das Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen: Ein Projekt 
der WHO
«Über das Netzwerk ist es einer Schule möglich, am Puls der Zeit 

zu sein. Das heisst: aktuelle und brennende Präventionsthemen 

werden wirklich angegangen. Als Netzwerkschule haben wir die 

Chance, bewährte und gut durchdachte Ressourcen für verschie-

dene Präventions-Themen kennenzulernen. Es findet ein Geben 

und Nehmen statt!» (Christa Köppel, Kontaktlehrperson Zentrum, 

Egg)

Derzeit sind dem Kantonalen Netzwerk Gesundheitsfördern-

der Schulen Zürich rund 100 Kindergärten, Primar-, Sekundar- 
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und Berufswahlschulen angeschlossen, 20 davon haben am Pro-

jektwettbewerb teilgenommen. Das Netzwerk ist Teil des Euro-

pean Network for Health Promoting Schools, einem Projekt der 

WHO (World Health Organization), der EU und des Europarates. 

Die Schweiz ist mit dem «Schweizerischen Netzwerk Gesundheits-

fördernder Schulen» (SNGS) neben 42 anderen Ländern seit 1993 

beteiligt. Dem Schweizerischen Netzwerk gehören gegenwärtig 

zehn regionale Netzwerke an. Das «Kantonale Netzwerk Gesund-

heitsfördernder Schulen Zürich» besteht seit 2006. Es leistet ei-

nen Beitrag zu Nachhaltigkeit, Verbindlichkeit und Qualitätssi-

cherung in der schulischen Gesundheitsförderung, ermöglicht 

den Austausch von Erfahrungen, Projekten und Informationen 

zwischen den Netzwerkschulen und unterstützt diese im Bereich 

der Gesundheitsförderung und der damit verbundenen Schulent-

wicklung und Qualitätssicherung. Frau Regierungsrätin Aeppli 

würdigte in ihrer Rede zur Eröffnung der Netzwerktagung zum 

Thema «Schulen begegnen Gewalt» die vom Netzwerk angestreb-

te, umfassende Strategie für die Umsetzung von Gesundheitsför-

derung und Prävention. «Gewaltprävention erscheint unter die-

ser Perspektive nicht als Sonderthema, sondern als Teil einer 

umfassenden, die physische, mentale und soziale Gesundheit 

von Kindern und Jugendlichen in ihrer Ganzheit wahrnehmen-

den Gesundheitsförderung.» 

Diese ganzheitliche Sichtweise hat ihre Anfänge in den 1980er 

Jahren. Die Palette der Themen der Gesundheitsförderung erfuhr 

eine zunehmende Erweiterung und umfasst heute Themen wie 

Stress, Gewaltprävention, Ernährung, Bewegung, Suchtpräventi-

on, Frühintervention und HIV/AIDS. Frau Aeppli betonte: «Schü-

lerinnen und Schüler wie auch Lehrpersonen sollen befähigt 

werden, die Schule zu einem ‹gesunden Ort› zu machen – einem 

Ort also, an dem Kompetenzen und Potenziale eines gesundheits-

bewussten Handelns gefördert werden; einem Ort, an dem ge-

meinschaftliche Problemlösekapazitäten entwickelt und an dem 

Gesundheitsrisiken thematisiert und abgebaut werden.»

Weiterbildung zur Kontaktlehrperson
Im Kanton Zürich werden seit 10 Jahren Lehrpersonen zu Kon-

taktlehrpersonen für Gesundheitsförderung und Prävention wei-

tergebildet. Diese Lehrpersonen übernehmen in ihrem Schul-

haus eine Koordinationsfunktion für Gesundheitsförderung und 

Prävention. Die Weiterbildung bietet nebst einer Einführung in 

diese Themen auch Instrumente zur Umsetzung im Schulhaus, 

zu Schulentwicklung und Projektarbeit und vermittelt damit 

Wissen, das zur Entlastung von Schulleitung und Kollegium ge-

nutzt werden kann. Nicht zuletzt fördert die Weiterbildung den 

Austausch zwischen den Schulen und unterstützt damit das Ler-

nen voneinander und die Motivation.

«Gesundheitsfördernde Schule ist an unserer Schule inzwi-

schen zu einem wichtigen und präsenten Thema geworden. Der 

Same, der vor gut drei Jahren mit der Ausbildung zur Kontakt-

lehrperson ausgesät wurde, hat sich zu einer gut verwurzelten 

Pflanze entwickelt. Dies war möglich, weil unser Schulleiter der 

Gesundheitsfördernden Schule einen hohen Stellenwert beimisst 

und auch Ressourcen zur Verfügung stellt.» (Jolanda Ghilardi, 

Kontaktlehrperson Bachtobel, Zürich)

Kantonales Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen –  

Volksschulen

www.gesunde-schulen-zuerich.ch 

koordinatorin: regula nussbaumer

Weiterbildung zur kontaktlehrperson für gesundheitsförderung 

und prävention

www.phzh.ch/wahlmodule

leitung: emilie achermann

Kantonales Netzwerk Gesundheitsfördernder Mittel- und 

Berufsschulen Zürich

www.fs-suchtpraevention.zh.ch

koordinator: vigeli venzin

Regula Nussbaumer und Emilie Achermann sind Dozentinnen im fachbe-

reich gesundheitsförderung und prävention an der ph zürich. 

regula.nussbaumer@phzh.ch 

emilie.achermann@phzh.ch

Walter Bircher, Rektor PH Zürich, 
und Regine Aeppli, Bildungsdirek-
torin des Kantons Zürich, bei der  
Übergabe des ersten Preisesfo
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