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Bis vor nicht allzu langer Zeit wurde die
Schule im Dienste einer präventionsori-
entierten Medizin mit Fragen der Ge-
sundheitserziehung betraut. Dabei ging
es vor allem um das richtige Verhalten im
Sinne gesundheitlicher Vorsorge und um
Verständnisfragen bezüglich gesundheit-

licher Regelungen. Gesundheitserzie-
hung ist also im Wesentlichen Prävention
und Risikoprophylaxe.
In dem Masse allerdings, in dem einzel-
ne in den Stand versetzt werden sollen,
Einfluss auf die eigenen, individuellen
Bedingungen ihres Lebens zu nehmen,
müssen zudem psychologische und so-
ziale Aspekte im Sinne eines Befähi-
gungsansatzes (Empowerment) stärker
berücksichtigt werden. Dabei geht es um
die Vermittlung von Kompetenzen zur
individuellen Lebensbewältigung unter
dem Aspekt Gesundheit.1 Das bedeutet,

dass das vergleichsweise enge Verständ-
nis von Gesundheitserziehung einer eher
sozialen Betrachtungsweise weicht, be-
ziehungsweise durch eine solche ergänzt
wird.

Der breit gefasste Gesundheitsbegriff
setzt im Alltag der Individuen an: «Ge-
sundheit wird von Menschen in ihrer all-
täglichen Umwelt geschaffen und gelebt,
dort wo sie spielen, lernen, arbeiten und
lieben.» (WHO 1986). Die Schule bietet
sich als Lebenswelt für Gesundheitsför-
derung in optimaler Weise an. Die ver-

Drei gesundheitsfördernde Projekte in Stadt und Kanton Zürich

Gesundheitsfördernde
Schulen im Kanton
Zürich

Wer sich in das Thema «gesundheitsfördernde Schulen»
einarbeiten will, steht bald einer Auswahl von Projek-
ten und Abkürzungen gegenüber. Wo soll man einsteigen;
wen soll man kontaktieren? Die folgenden Beiträge stel-
len drei Projekte und ihre unterschiedlichen Schwer-
punkte vor.
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schiedenen Beteiligten wie Schülerin-
nen und Schüler, Lehrerinnen und Leh-
rer, Eltern, Schulbehörden und das Per-
sonal der Hauswartung usw. gestalten
zusammen den Schulalltag, prägen das
Schulklima, setzen Regeln fest für den
Umgang miteinander usw. Die lokalen
Rahmenbedingungen – ausgehandelt
durch die an der Schule Beteiligten – be-
stimmen damit über Leistungsmöglich-
keiten und Wohlbefinden im Schulall-
tag.
Die Verankerung von Gesundheitsförde-
rung und Suchtprävention in der Schule
ist das Ziel des Rahmenprogramms
«Schulen und Gesundheit», das die
Schweizerische Konferenz der kantona-
len Erziehungsdirektoren EDK und das
Bundesamt für Gesundheit (BAG) 1996
lancierten. Der Kanton und die Stadt

Zürich sind mit drei Projekten beteiligt:
• Gesunde Schule – ein Gesundheitsför-

derungsprojekt für Gemeinden des
Kantons Zürich (ohne Stadt Zürich)

• «Gsundi Schuel» – ein Projekt der
Stadt Zürich

• SPITS – Suchtpräventions- und Inter-
ventionsteam im Schulbereich

Allen drei Projekten gemeinsam ist die
Ausbildung von Kontaktlehrpersonen,
welche in ihrem Schulhaus mit allen an
der Schule Beteiligten auf eine gesund-
heitsfördernde Schule hin arbeiten. Die
Kontaktlehrerinnen und -lehrer sind An-
sprechpersonen für Gesundheitsförde-
rung und Suchtprävention. Sie informie-
ren, dokumentieren und motivieren ihre
Schule für gesundheitsfördernde Aktio-
nen. Die Ausbildung der Kontaktlehr-

kräfte findet am Pestalozzianum statt, sie
beginnt im März 1999; ein detailliertes
Curriculum wird in der Dezember-Num-
mer des Schulblattes des Kantons Zürich
publiziert.
Die drei verschiedenen Projekte unter-
scheiden sich im Wesentlichen durch
verschiedene Strukturen in der Gemein-
de (Gesundheitsteam oder SPITS-
Team) und teilsweise durch ihre thema-
tischen Schwerpunkte, wie Sucht-
prävention oder Gesundheitsförderung.
Im Folgenden sind die Projekte einzeln
kurz vorgestellt.

1 Der Begriff «Gesundheit» wird von der Weltgesund-
heitsorganisation WHO 1986 in der sogenannten Ot-
tawa Charta sehr weit gefasst. Gesundheit wird im
Sinne körperlicher und geistig-seelischer Unver-
sehrtheit definiert. Es geht dabei auch um Wohlbe-
finden, verstanden als Ausdruck einer guten Le-
bensqualität (vgl. Kästchen S. 9).
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Gesunde Schule – ein Gesundheitsförderungs-
projekt für Gemeinden

Das Projekt Gesunde Schule zielt auf ei-
nen Prozess im Schulhaus, bei dem ge-
sund lernen und arbeiten – und nicht Ge-
sundheit lehren – im Zentrum steht. In
Zusammenarbeit mit den Kontaktlehr-
personen werden Anliegen wie Schul-
hauskultur, Mitsprache der Beteiligten,
Entwicklung persönlicher Kompeten-
zen, Umgang mit Konflikten, Bewegung
und Entspannung, Ernährung, Gestal-
tung von Schulräumen usw. umgesetzt. 
Das Projekt Gesunde Schule bringt durch
die Ausbildung von Kontaktlehrperso-
nen gesundheitsförderliche Ansätze in
die Schule. Die erwünschte Teamarbeit
im Kollegium wird durch Beratung un-
terstützt. In einem zweiten Schritt soll
durch die Bildung eines Gesundheits-
teams  die Gemeinde stärker mit der In-
stitution Schule vernetzt werden. Insbe-
sondere der ausserschulische Jugendbe-
reich ist dabei anzusprechen, aber auch

Eltern, verschiedene Behörden wie auch
Fachleute.
Die Beteiligung am Projekt Gesunde Schu-
le bedeutet, sich auf einen Prozess, auf
eine Entwicklung einzulassen, bei der
das Thema Gesundheit im weitesten
Sinne im Mittelpunkt steht. Dabei gibt
es viele Möglichkeiten thematisch ins
Projekt einzusteigen, wie zum Beispiel
mit einer «Bewegungswoche», einem
klassenübergreifenden Projekt zum Um-
gang miteinander, einem Elternzyklus
zur Sexualpädagogik oder mit einer Leh-
rerintervision, mit einem wöchentlichen
Pausenbuffet, usw. Die Ideen der Lehre-
rinnen und Lehrer sowie der Schülerin-
nen und Schüler sollen entscheidend
sein. Die an der Schule Beteiligten ge-
stalten diesen Einstieg nach ihren Vor-
stellungen. Die aufgegriffenen Themen
sollen Spass und Freude machen, so dass
Motivation und Wille vorhanden sind,

um am Thema zu bleiben. 
Es gibt viele Wege, welche im Hinblick
auf eine gesundheitsfördernde Schule
beschritten werden können. Der Prozess
verläuft in jeder Schule etwas anders,
sind es doch immer wieder andere Lehr-
personen, welche mitdenken und -be-
stimmen. Vielleicht soll zuerst einmal
das Einstiegsthema vertieft oder zusam-
men mit den Eltern betrachtet werden. 
Manche Lehrerin oder mancher Schul-
pfleger wird sich Gedanken darüber ma-
chen, wie und wann denn all diese Arbeit
geleistet werden könne. Es braucht eine
realistische Planung der Ressourcen. Die
Erfahrung zeigt, dass der Faktor «Zeit»
die entscheidende Grösse ist. Zeit
braucht es für die gemeinsame Diskussi-
on und Planung, Zeit braucht es für die
Zusammenarbeit zwischen den verschie-
denen an der Schule Beteiligten: Genau
dieser Teil des Prozesses ist oft am wert-
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vollsten für die Entwicklung der Schule. 
Die Unterstützung durch die Schulpfle-
ge ist als eine wesentliche Voraussetzung
zu nennen, das Kollegium soll inhaltlich
und über Ressourcen Unterstützung er-
fahren können. Die mit durch den Pro-
zess der Gesundheitsförderung ausgelö-
ste Entwicklung, die verstärkte Zusam-
menarbeit und die neue Schulhauskultur

möchte kaum jemand missen, der an den
bisherigen Projekten ausserhalb des
Kantons Zürich beteiligt ist. 
Wer sich für das Projekt Gesunde Schule
interessiert, meldet sich bitte bei: 
Ruth Genner, Pestalozzianum Zürich,
Gesundheitsförderung, Beckenhofstr. 31,
8035 Zürich
Tel. 01/368 45 24;  Fax 01/368 45 96.

1 Dabei werden neben Lehrpersonen Eltern, Behör-
demitglieder, Vereinsleute und Fachleute wie Psy-
cholog/innen,  Schulärzt/innen oder Leute der regio-
nalen Suchtpräventionsstelle dem Gesundheitsteam
angehören.

Ruth Genner ist wissenschaftliche Mitar-
beiterin am Pestalozzianum und Leiterin
des Projektes Gesunde Schulen. 
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