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Thema Weiterbildungo

Schulische Gesundheitsförderung
und Prävention
Weiterbi ldung. Die Pädagogische
Hochschule Zürich (PHZ) bietet eine
Weiterbi ldung zur «Kontaktlehrperson
Gesundheits förderung und Präven-
tion». Christ ian Wit tensöldner hat sie
absolvier t und entlastet und unter-
stützt mit seinem Know-how die Schul-
leitung und das Kollegium.

Suchtprävention, Gewaltprävention, Be-

wegungsförderung und gesunde Ernäh-

rung: Gesundheitsbehörden, Fachstellen

und Eltern erwarten von der Schule einen

Beitrag zur Bewältigung gesundheitlicher

Probleme. Gesundheit ist auch ein An-

liegen der Schule selbst, denn sie ist Vor-

aussetzung für Leistungsfähigkeit und

Wohlbefinden von Lehrpersonen und

Schülerinnen und Schüler und damit ein

zentraler Aspekt der Schulqualität. Viele

Schulen engagieren sich darum schon

seit Jahren für Gesundheitsförderung und

Prävention. Sie fördern die Gesundheits-

kompetenz der Schülerinnen und Schüler

im unterricht, kümmern sich um gesund-

heitsfördernde Lern- und Arbeitsbedin-

gungen für Schülerschaft und Lehrper-

sonen und berücksichtigen das thema in

der Schulentwicklung.

trotzdem wird die thematik oft als Mehr-

aufwand mit unklarem Erfolg erlebt.

Punktuelle Aktionen und Projekte ver-

schlingen viel Energie und sind oft wenig

nachhaltig. unklare Zuständigkeiten und

fehlende Kooperation beeinträchtigen

die Wirksamkeit der Massnahmen. Die

Erfahrungen zeigen: Gute Qualität in der

Gesundheitsförderung und Prävention

bedingt Fachwissen, klare Zuständigkei-

ten und Vernetzung. Die Einsetzung und

Qualifikation einer Koordinationsperson

(«Kontaktlehrperson für Gesundheitsför-

derung und Prävention», KLP) ist ein

Schritt auf dem Weg zu einer wirksamen

umsetzung dieser themen im Schulall-

tag. Als engagierte Fachpersonen bringen

Kontaktlehrpersonen ihr Know-how ins

team und garantieren eine wirksame und

koordinierte Bearbeitung der relevanten

themen und gesetzten Ziele. Damit un-

terstützen und entlasten sie Schulleitung

und Kollegium.

Ein Beispiel aus der Praxis
An der Kreisschule Mittleres Wynental

hat christian Wittensöldner diese Auf-

gabe übernommen. Er ist Bewegungswis-

senschaftler und arbeitet als Sport- und

Informatiklehrer seit sieben Jahren an der

Schule. Diese ist Mitglied im Netzwerk

Gesundheitsfördernder Schulen Aargau

und setzt sich mit themen der Gesund-

heitsförderung auf allen Ebenen des

Schulgeschehens auseinander. Auf der

Grundlage eines mit Kollegium und

Schulleitung gemeinsam erarbeiteten

Konzepts werden Massnahmen geplant

und umgesetzt. Zurzeit steht die Bewe-

gungsförderung im Vordergrund. Sie wird

mit Bewegungsmaterialien wie Footbags,

Springseilen, Wippen, Jonglierbälle und

anderen in jedem Schulzimmer unter-

stützt. In regelmässigen Abständen wer-

den die Schülerinnen und Schüler zu ih-

rer Gesundheit befragt. Daraus können

sich neue Schwerpunktthemen ergeben.

In seiner Funktion als KLP leitet chris-

tian Wittensöldner die Arbeitsgruppe Ge-

sundheit und ist verantwortlich für die

Gute Qualität in der schulischen Gesundheitsförderung bedingt Fachwissen. Foto: Fotolia.
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Konzept- und Planungsarbeit. Er leitet

die Arbeitsgruppensitzungen, organisiert

Inputevents und hat auch Einsitz in der

QuES-Gruppe der Schule (QuES Aargau –

Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-

rung an der Aargauer Volksschule). Er

ist Ansprechperson für Gesundheitsfra-

gen und besucht regelmässig tagungen.

Die Weiterbildung an der PH Zürich
Die Weiterbildung zur KLP an der PhZ

qualifiziert Lehrpersonen für die Über-

nahme dieser anspruchsvollen Aufgabe.

In drei Modulen vermittelt sie die Grund-

lagen der Gesundheitsförderung und Prä-

vention, unterstützt die KLP bei der Klä-

rung ihrer Rolle, Aufgaben und Funktion

im Schulhaus, thematisiert Fragen der

Zusammenarbeit im team und vermittelt

wichtige tools des Projekt- und Prozess-

managements. christian Wittensöldner

kann die Weiterbildung weiterempfehlen:

«Ich habe sehr viel profitiert, vor allem

im Bereich der teamführung und dem

hintergrundwissen über die Gesundheit

in der Schule. Der Austausch unter den

Kursteilnehmenden hat auch dazu beige-

tragen, dass ich mit einem gut gefüllten

Rucksack die Aufgaben an unserer Schule

wahrnehmen kann.»

Voraussetzung für eine gute umsetzung

der KLP-Funktion ist nebst der Weiterbil-

dung die Bereitschaft der Schule, Gesund-

heitsförderung und Prävention als Schul-

entwicklungsthemen zu bearbeiten, etwa

durch eine Mitgliedschaft im Netzwerk

Gesundheitsfördernder Schulen, ein Man-

dat für die KLP und die nötigen Ressour-

cen. Die unterstützung vor Ort ist ein

wichtiger Erfolgsfaktor. An der Kreis-

schule Mittleres Wynetal klappt dies, wie

christian Wittensöldner bestätigt: «Ich

arbeite mit einer motivierten und kompe-

tenten Arbeitsgruppe zusammen, die sich

mit mir für eine gesündere Schule enga-

giert. Die Schulleitung unterstützt unsere

Arbeit und trägt zum Gelingen bei. Zu-

dem ist die ständige Bereitschaft, sich

weiterzuentwickeln und als Schule noch

gesünder zu werden, im Lehrerteam gross.

Auch die Mitarbeit der Abwarte, die uns

mit Rat und tat zur Seite stehen, trägt

zum Gelingen bei. und nicht zu verges-

sen sind die tollen Schülerinnen und

Schüler unserer Schule.»

Die fachliche Begleitung durch die regio-

nalen Fachstellen, die Einbindung in

kantonale Programme und der Austausch

an tagungen sind weitere Faktoren für

eine erfolgreiche und wirksame schuli-

sche Gesundheitsförderung und Präven-

tion.

Emilie Achermann, lic. phil., Leitung Fachbereich
Gesundheitsförderung und Prävention/Haus-
wirtschaft, Pädagogische Hochschule Zürich

Weitere Informationen
Die nächste Weiterbildung zur «Kontak tlehr-
person für Gesundheitsförderung und Präven-
tion» an der Ph Zürich f indet ab September
2014 stat t. Zielgruppe: lehrpersonen aller
Schulstufen mit mindestens zwei Jahren berufs-
praxis und einem unterrichtspensum von min-
destens 50 Prozent. Voraussetzung ist die bereit-
schaf t der Schule, Gesundheitsförderung als
Schulentwicklungsthema zu bearbeiten. Weitere
Informationen: w w w.phzh.ch/de/ Weiterbildung.

Weiterführende Links
. beratungsstelle Gesundheitsbildung

und Prävention der Pädagogischen
hochschule:

unterstützung von Schulen und lehr-
personen in der schulischen Gesundheits-
förderung: w w w.f hnw.ch/ph/iwb/
beratung/gesundheit
. gsund und zwäg i de Schuel:
Aargauer Schwerpunk tprogramm zur För-
derung der Gesundheit von Schülerinnen
und Schüler, lehrpersonen und Schul-
leitungen: w w w.gesundeschule-ag.ch
. Kantonales Netzwerk Gesundheits-

fördernder Schulen Aargau:
Vernetzung von Schulen mit dem Ziel, den
Austausch zu Gesundheitsförderung und
Schulentwicklung zwischen den Schulen
zu fördern. Das Netzwerk bietet den Schu-
len datengestützte beratung an und unter-
stützt die KlP-Weiterbildung f inanziell.
w w w.gesundeschule-ag.ch/kngs_aargau.
c fm?id=12
. Angebote zur schulischen Gesund-

heitsförderung im Kanton Solothurn:
w w w.praevention.so.ch

Jetzt anmelden!

041 249 44 88

www.aeb.ch

Schulleitungsausbildung –
Das Original!
Führen – eine Schule leiten

Beginn Frühling 12. April 2014 in Luzern
Beginn Sommer 14. Juli 2014 während der

swch-Sommerkurse in Luzern
in der unterrichtsfreien Zeit!

Beginn Herbst 30. August 2014 in Luzern


