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Wie stellt sich der Zusammenhang 
zwischen Schulqualität und Gesund-
heitsförderung dar? Diese Frage stand 
im Zentrum der diesjährigen Tagung des 
Kantonalen Netzwerks Gesundheitsför-
dernder Schulen. | Emilie Achermann, Regula Nussbaumer

Im Kanton Zürich sind rund 110 Schulen Mitglied im Netzwerk 

Gesundheitsfördernder Schulen. Mit ihrer Mitgliedschaft ver-

pflichten sie sich, Themen der Gesundheitsförderung nach-

haltig und systematisch in die Schule einfliessen zu lassen, 

sei es im Unterricht, mit klassenübergreifenden Projekten, 

durch die Schaffung von gesundheitsfördernden Strukturen 

und die Zusammenarbeit mit ausserschulischen Partnern. 

Hinter diesem Engagement steht die Überzeugung, dass sich 

Gesundheitsförderung lohnt: Erfolgreiches Lernen und Arbei-

ten fallen leichter, wenn Lehrende und Lernende gesund sind 

und sich wohl fühlen. Diesen Zusammenhang auf dem Hin-

tergrund der aktuellen Schulreformen im Kanton etwas diffe-

renzierter zu betrachten, war Ziel der Netzwerktagung. Wo 

setzt die schulische Qualitätsentwicklung an, und was kann 

die Gesundheitsförderung dazu beitragen? Welche Rolle über-

nehmen die Kontaktlehrpersonen, und wie arbeiten sie? Wel-

che Erfahrungen der letzten Jahre können sie nutzen, und 

von welchen Visionen lassen sie sich inspirieren?

Unterstützt durch Fachleute aus Prävention und Gesund-

heitsförderung, aus Schulentwicklung, Elternbildung und 

Schulevaluation diskutierten die anwesenden Kontaktlehr-

personen an der Tagung vom 20. März den Zusammenhang 

von Gesundheitsförderung und Prävention mit verschiedenen 

Qualitätsbereichen der Schule. Konkret ging es um den Auf-

bau von Gesundheitskompetenzen im Unterricht, die Ent-

wicklung der Schulgemeinschaft und die schulinterne Zusam-

menarbeit, die Zusammenarbeit mit den Eltern, die Gesund-

heit der Lehrpersonen und die nachhaltige Qualitätssicherung 

und –entwicklung. Dabei zeigte sich: Grundthemen der Ge-

sundheitsförderung wie beispielsweise das Üben von Lebens-

kompetenzen, gesunde Ernährung oder Bewegung können zu 

einer lebendigen und wertschätzenden Schulgemeinschaft 

beitragen, sind ein ideales Lernfeld für Partizipation und un-

terstützen die Entwicklung von fachlichen und überfachli-

chen Kompetenzen. Durch die Ausrichtung an einem Quali-

tätssystem, das regelmässige Standortbestimmungen, über-

prüfbare Zielformulierungen, daran ausgerichtete Massnah-

menplanung und Evaluation beinhaltet, leisten Gesundheits-

förderung und Prävention zudem einen exemplarischen Bei-

trag zu einer nachhaltigen Qualitätsentwicklung. Sie sind 

damit wesentliche Ressource für eine Schulqualität, die sich 

in Leistungsfähigkeit und im Schulerfolg, aber auch im Wohl-

befinden der Schüler/innen und Lehrer/innen zeigt. 

Weitere Informationen
www.gesunde-schulen-zuerich.ch>Tagung
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Tagung zum Thema Qualitätsgewinn durch Gesundheitsförderung

Gesunde Schule – Wege 
zur erfolgreichen Praxis 
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