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e Gesundheit als Leitidee im Schulprogramm

Prof. Dr. Marcellus Bonato und Prof. Dr. Friederike Störkel leiteten 

das Projekt am Paulinum.
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e„Gesundheitsfördernde Schule“ heißt ein 

Kooperationsprojekt zwischen dem Fachbe-
reich Pflege und dem Gymnasium Paulinum 
Münster. Im Projektsemester des Sommerse-
mesters 2002 haben Studierende der Studi-
engänge Pflegemanagement und Pflegepäd-
agogik unter der Leitung von Prof. Dr. Mar-
cellus Bonato und Prof. Dr. Friederike Störkel 
gemeinsam mit den Schülern, Lehrern und 
Eltern den „Stellenwert des Themas Gesund-
heitsförderung als Ist- und als Soll – Konzept 
für das Paulinum“ herausgearbeitet. Dabei 
geht es um sehr viel mehr als ein gesundes 
Pausenfrühstück, erklärt Störkel:

Gesundheitsförderung in der Schule - da 
fallen oft Begriffe wie gesundes Pausenfrüh-
stück, mehr körperliche Bewegung, Umgang 
mit Suchtmitteln, gutes soziales Miteinander, 
Lernen ohne Druck und Angst, Klassenräume 
zum Wohlfühlen und vieles mehr. Verknüpft 
werden mit diesen Begriffen oft Aktionen 
oder Programme, die meistens von Experten 
für Schüler, Lehrer und Eltern organisiert und 
angeboten werden. 

Gesundheitsförderung im Sinne dessen, was 

die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
seit 1977 konsequent in ihren Programmen 
vertritt und was auf vielfältige Weise in die 
Praxis Eingang gefunden hat, umfasst jedoch 
weitaus mehr: „Gesund heitsförderung zielt 
auf einen Prozess, allen Menschen ein hö-
heres Maß an Selbst  bestimmung über ihre 
Gesundheit zu ermöglichen und sie damit 
zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. 
Um ein umfassendes körperliches, seelisches 
und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist 
es notwendig, dass sowohl Einzelne als auch 
Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre 
Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und 
verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern 
bzw. sie verändern können. (…) Gesundheit 
steht für ein positives Konzept, das in glei-
cher Weise die Bedeutung sozialer und indivi-
dueller Ressourcen für die Gesundheit eben-
so betont, wie die körperlichen Fähigkeiten. 
Die Verantwortung für Gesundheitsförderung 
liegt deshalb nicht nur bei dem Gesundheits-
sektor, sondern bei allen Politikbereichen 
und zielt über die Entwicklung gesünderer 
Lebensweisen hinaus auf die Förderung von 
umfassendem Wohlbefinden.“ (WHO 1986; 
näheres unter www.who.dk).

Dies bedeutet auch, dass Gesundheit kein 
Ziel oder Endzustand ist, der beipsiels- wei-
se mit erzieherischen oder vorbeugenden 
Maßnahmen erreicht werden kann, sondern 
ein Zwischenresultat andauernder Bemühun-
gen einer Person, die dynamische Balance 
zwischen den vielfältigen Anforderungen 
aus ihrer Um- und Mitwelt und den eigenen 
Bedürfnissen, Erwartungen und Hoffnungen 
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von gesund heitsförderlichen Maßnahmen 
einbezogen. Schulen, die diese Gedanken mit 
Leben erfüllen wollen, sind zwangsläufig an 
dem Punkt, den die WHO mit dem Begriff des 
multisektoriellen Vorgehens beschreibt und 
der im Gesundheitswesen derzeit und zu-
künftig eine wichtige Rolle spielt: die Koope-
ration mit anderen (Berufs-)Gruppen.

Ein Beispiel multisektoriellen Vorgehens ist 
das Kooperationsprojekt „Gesundheitsför-
dernde Schule zwischen dem Fachbereich 
Pflege der Fachhochschule Münster und dem 
Gymnasium Paulinum Münster“. Es verfolgt 
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herzustellen (Abb. 1).

Worauf lässt sich eine Schule ein, wenn sie 
sich auf einen solchen Gesundheitsbegriff 
und auf einen so breiten Rahmen für eine 
„gesunde Schule“ bezieht? Zum einen dar-
auf, dass das Thema Gesundheit zu einer 
Leitidee in einem Schulprogramm wird (vgl.: 
www.selbststaendige-schule.nrw.de) und 
zum anderen auf einen längerfristigen Pro-
zess, durch den Schüler, Lehrer und Eltern 
befähigt werden, ihre Lebensbedingungen 
und ihre Lebensweisen gesund heitsförderlich 
zu gestalten. Statt aus schließlich Empfän-
ger präventiver Maßnahmen zu sein, wird 
ihre individuelle Handlungskompetenz, die 
eigene Gesundheit positiv zu beeinflussen, 
anerkannt und sie werden aktiv in die in-
haltliche Gestaltung und in die Umsetzung 

Abbildung 1
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Umsetzung von gesundheitsförderlichen 
Lebensbedingungen und Lebensweisen im 
Lernort Schule. Im Projektsemester des Som-
mersemesters 2002 haben Studierende im 
sechsten Semester der Studiengänge Pflege-
management und Pflegepädagogik unter der 
Leitung von Prof. Dr. Marcellus Bonato und 
mir gemeinsam mit den Schülern, Lehrern 
und Eltern den „Stellenwert des Themas 
Gesundheitsförderung als Ist- und als Soll 
– Konzept für das Paulinum“ herausgearbei-
tet. Zur Beantwortung der Fragen, wie Ge-
sundheitsförderung am Paulinum gelebt wird 
und welche Inhalte sich die verschiedenen 
Akteure für eine gesunde Schule wünschen, 
wurde eine Befragung auf der Basis der 
Delphi-Methode durchgeführt.

In einem ersten Schritt wurden der Bedarf, 
die Wünsche und die Ziele und in einem 
zweiten Schritt die Prioritäten und Zufrie-

denheiten aller Akteure im Hinblick auf das 
Thema Gesundheitsförderung am Paulinum 
ermittelt. Durch Interviews, moderierte Sit-
zungen und Fragebögen wurde in einem 
ersten Durchgang ein breites Meinungsspek-
trum aller Akteure erhoben und ausgewer-
tet. Entscheidend hierbei war, dass die von 
allen abgegebenen Antworten in gleicher 
Weise „zählten“ und in der Auswertung 
berücksichtigt wurden. Dieses gesamte 
Informationsmaterial wurde von der Projekt-
gruppe strukturiert und in einem zweiten, 
für alle Beteiligten identischen Fragebogen 
dargestellt. Schüler, Lehrer und Eltern legten 
in diesem zweiten Durchgang der Befragung 
ihre Prioritäten und Zufriedenheiten im Hin-
blick auf das Thema Gesundheitsförderung 
am Paulinum dar. Insgesamt wurden im 
ersten beziehungsweise zweiten Durchgang 
die Meinungen von 114 beziehungsweise 
330 Schülern, je 38 Lehrern und je rund 140 
Eltern erhoben und ausgewertet. An Ergeb-
nissen aus der Befragung besitzt die Schule 
einen detaillierten Überblick, welche Akteure 
welche Themen im Hinblick auf Gesundheit 
für wichtig halten und in welchem Kontext 
zukünftig Inhalte dieses Themas verwirklicht 
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dargestellt: Das Thema Ernährung kann in 
unterschiedlichen schulischen Dimensionen 
auftreten: Es kann sowohl im Unterricht 
(curriculare Dimension), bei der Gestaltung 
der schulischen Angebote wie Kiosk und 
Cafeteria (ökologische Dimension) sowie 
bei der Frage, wie die organisatorische 
Umsetzung konkret aussehen soll (Organisa-
tionsdimension), eine Rolle spielen. Diese 
Art der Auswertung und der Betrachtung 
gesundheitlicher Themen zeigt, wie viel-
schichtig sie im Lebensumfeld von Personen 
und Gruppen verankert sind und wo diese 
Verankerungen bei der Planung von zukünf-
tigen Projekten oder Aktionen in der Schule 
berücksichtigt werden müssen.

Die im zweiten Befragungsdurchgang ge-

wonnenen Antworten über Zufriedenheiten 
und Prioritäten der einzelnen gesundheitlichen 
Themen wurden unter anderem als Portfolios 
abgebildet. Diese Darstellung kann als Diskus-
sionsgrundlage für gemeinsame Entscheidun-
gen herangezogen werden: Wann können 
und sollten welche Ressourcen für welche 
Projekte eingesetzt werden? Wird einem The-
ma beispielsweise von einer einzigen Gruppe 
(Schüler) oder gar von allen Akteuren (Schüler, 
Lehrer, Eltern) eine große Wichtigkeit, aber 
eine geringe Zufriedenheit zugewiesen, so liegt 
hier für die Schule ein prioritärer Handlungs-
bedarf. Ein Beispiel zeigt Abb. 3 in Bezug auf 
das Thema Ergonomie, bei dem es etwa um 
Lösungen gegen schwere Schultaschen oder 
um körpergerechtes Mobiliar geht. Daher sind 
die erarbeiteten Portfolios in Zeiten begrenzter 
Ressourcen für die Schule ein wichtiges Instru-
ment zu einer Planung von Maßnahmen und 

Abbildung   2
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zur Abstimmung von Prioritäten unter allen 
Beteiligten.

Weitere Erkenntnisse aus dem zweiten 
Durchgang der Befragung beziehen sich 
darauf, in welchem Kontext für ein Thema 
der dringendste Handlungsbedarf besteht. 
Für die Umsetzung lassen sich hier konkrete 
Hilfen ableiten, auf welcher Ebene zuerst 
angesetzt werden soll: zum Beispiel bei der 
Verankerung eines Themas wie Bewegung 
als ersten Schritt im Unterricht oder eher zu-
erst bei der Gestaltung der Räumlichkeiten. 
Hierzu finden sich in den Ergebnissen jeweils 
klare Aussagen und Wünsche der Beteilig-
ten. Damit wird eine gute Feinplanung vor 
allem in der Reihenfolge von Maßnahmen 
ermöglicht, die sich an den Wünschen und 
Bedürfnissen der Beteiligten orientiert. 

Was bleibt für die Schule, nachdem ihr der 
„Datenwust“ gut sortiert und visualisiert 
übergeben wurde? Viel Arbeit! Eine gemein-
same Diskussion der Ergebnisse und Maß-
nahmenplanung unter allen Akteuren und 

Abbildung   3

die Chance, dass ergriffene Maßnahmen sich 
wirklich an den Wünschen und Bedürfnissen 
der Beteiligten orientieren. Das ist der Ge-
winn für die Schule und damit die Chance, 
Gesundheit wirklich als Thema langfristig in 
der Schule zu verankern, so drückte es der 
Schulleiter bei der Abschlusspräsentation 
aus. Und was bringt die Zukunft? Hoffent-
lich noch weitere gemeinsame Projekte zum 
Thema Gesund heitsförderung am Paulinum 
zwischen Schule und Fachhochschule.

  

Kontakt:
Prof. Dr. Friederike Störkel
fstoerkel@fh-muenster.de


