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Landes koordinator 
Bildung und Gesundheit

Der Großteil der heutigen Kinder und Jugendlichen ist ins -
gesamt gesund, fühlt sich gesund und hat eine hohe Lebens -
zufriedenheit. Aufgrund der allgemein verbesserten Lebens -
bedin gungen sowie dem Ausbau medizinischer Vorsorge und
Ver sorgung wurden vor allem Infektionskrankheiten stark ein-
gedämmt und deutlich bessere Behandlungsmöglichkeiten
geschaffen. 

Allerdings hat sich im Kontext veränderter zivilisatorischer,
ökologischer und sozialer Lebensbedingungen eine Verän  de -
rung des Krankheitsspektrums vollzogen. Es gibt heute neuar-
tige Störungen des Gleichgewichts von Körper, Psyche, sozialer
und physischer Umwelt. Die Folgen sind vor allem Defizite in
der individuellen Entwicklung, in der Emotionalität und im
Sozialverhalten. Zudem ist bei Kindern und Jugend li chen eine
Verschiebung von akuten zu chronischen Erkran kun gen und
von somatischen zu psychischen Störungen zu beobachten.
Darüber hinaus sind etliche Familien überfordert, wenn es um
eine gesunde Entwicklung ihrer Kinder geht. Somit werden
Gesundheitsförderung und gesundheitliche Prävention zu
einer dringenden und wichtigen Aufgabe auch von Schulen
und Kindertageseinrichtungen (Kitas). 

Schulen und Kitas als Lern-, Lebens- und Arbeitswelten haben
einen wesentlichen Einfluss auf das Gesundheitsbewusstsein:
Bildung öffnet den Zugang zu gesundheitsrelevantem Wissen
und erhöht somit die Chancen für gesundheitsförderliches
Verhalten. Die Qualität der Bildungseinrichtung wirkt sich direkt
auf den Gesundheitsstatus der Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen aus. Umgekehrt hat auch die Gesund heits qua li tät
Einfluss auf die Bildungsqualität einer Schule oder einer Kita.

Vor diesem Hintergrund haben hat das Ministerium für Schule
und Weiterbildung, die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen, der
BKK-Landesverband NORDWEST sowie die AOK Rhein land/ -
Ham burg, die AOK Westfalen-Lippe und die BARMER/GEK
gemeinsam das Landesprogramm „Bildung und Gesundheit“
(BuG) initiiert. Ziel des Landesprogramms ist die Unterstützung
von Schulen und Kindertageseinrichtungen bei ihrem Vor haben,
sich zu guten gesunden Bildungseinrichtungen zu entwickeln.

Unter guten gesunden Bildungseinrichtungen versteht  das
Landesprogramm Schulen und Kindertageseinrichtungen, in
denen die Entwicklung und Gestaltung der Einrichtung we -
sentlich durch Aspekte der Gesundheit, Gesundheitsförderung
und gesundheitlichen Prävention bestimmt werden und die ein
hohes Gesundheitsniveau aufweisen. Gute gesunde Bil dungs -
einrichtungen sind somit Einrichtungen, deren Kultur, Klima,
Führung, Strukturen und Prozesse Bedingungen schaffen, die
die Gesundheit und Sicherheit der Akteure ebenso fördern wie
die Effizienz dieser Einrichtungen.

Gesundheit als Voraussetzung und
Ergebnis eines gelingenden Bildungs-
prozesses
Das Landesprogramm beruht auf der Grundannahme, dass zwi-
schen Gesundheitsförderung, gesundheitlicher Prävention und
Qualitätsentwicklung Interdependenzen bestehen. Es berücksich-
tigt sowohl die bisherigen Erfahrungen als auch die neuen Er -
kenntnisse auf den Gebieten der Gesund heits för de rung, der
gesundheitlichen Prävention, der Bildungs wissen schaf ten und
der Schul- und Kindergartenforschung. Ver schie dene Studien zei-
gen, dass im Verlauf der Schullaufbahn das Gesund heits be wusst -
sein wesentlich und richtungweisend beeinflusst werden kann
und sich dadurch die Gesundheitschancen verbessern lassen.

Bei der Umsetzung des Landesprogramms kommen die Prin -
zipien der „Guten gesunden Schule“ zum Tragen. Zentrales
Anliegen der „Guten gesunden Schule“ ist es, mit Gesundheit
eine gute Schule zu gestalten. Um Schulentwicklungsprozesse
nachhaltiger und effektiver voranzutreiben, reicht es nicht aus,
Gesundheit nur kurzzeitig zu einem Thema in der Schule zu
machen: Eine „gesunde“ Schule ist gut und eine „gute“ Schule
ist gesund.  Alle am Schulleben Beteiligten  sollen sich wohlfüh-
len. Dies ist Grundrecht und Entwicklungsziel zugleich. 

Im Zusammenhang mit der Gesundheitsentwicklung und dem
Gesundheitsstatus von Kindern und Jugendlichen stehen zu -
nächst fünf neuralgische Punkte im Fokus:
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Fehlsteuerung des Immunsystems
Störung der Nahrungsaufnahme und des Er näh rungsv er -
haltens
Fehlsteuerung der Sinnes- und Bewegungskoordination
Beeinträchtigung der psychischen und sozialen Gesund -
heit
Unfälle und unfallbedingte Verletzungen.

Bei Lehrkräften sowie bei Erzieherinnen und Erziehern treten
im Vergleich zu anderen Berufen vor allem überdurchschnitt-
lich hohe psychische Belastungen auf, die sich häufig negativ
auf die Gesundheit auswirken. Die Folgen sind vor allem psychi-
sche und psychosomatische Erkrankungen. Psychisches und
auch physisches Befinden bei Lehrkräften beeinflusst die
Qualität des Unterrichts ebenso wie die Leistungsfähigkeit der
Schülerinnen und Schüler. 

Gesundheitsförderung als wichtige
Aufgabe der Schulleitung
Langfristig erfolgreiche Gesundheitsförderung wird dann mög-
lich sein, wenn Schülerinnen und Schüler wie Lehrkräfte ihre
Ressourcen und Kompetenzen optimal nutzen können. Die
Schaffung und der Erhalt  gesundheitsfördernder Rahmen be -
din gungen sind nur durch konsequentes Gesundheits ma na -
gement der Schulleitung möglich. Empirische Untersuchungen
aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement belegen
deutlich, dass systematisches Qualitätsmanagement unter
permanenter Berücksichtigung aktueller bildungs- und ge -
sundheitswissenschaftlicher Prinzipien auf der Grundlage der
Salutogenese mittel- bis langfristig zu einem nachhaltigen
gesundheitsfördernden System führen.

Schulen, die Schulentwicklung auch gesundheitsförderlich
betreiben, verfügen über ausgeprägte Stärken in den drei
qualitativen Grunddimensionen Ergebnisqualität, Prozess -
qualität und Gesundheitsqualität. Solche Schulen verständi-
gen sich über ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag, setzen
ihn erfolgreich um und leisten als „Gute gesunde Schulen“
einen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Diese
Schulen wissen, dass professionelles Handeln bei der Schul -
entwicklungsplanung und deren Überprüfung mit Gesund -
heit besser gelingt.

Sollen die auf die gesunde Schule bezogenen Schul ent wick -
lungsprozesse erfolgreich verlaufen, ist es wichtig, sich auf eine
systematisch geplante und schrittweise Entwicklung einzulas-
sen. Derart geplante Maßnahmen richten sich nach einem ide-
altypischen Ablauf eines gesundheitsbezogenen Inno va tions -
prozesses („Schulentwicklungsschleife“). 

Teilnahme und Unterstützung
Alle Schulen und Kitas des Landes können sich für die Teilnahme
am Landesprogramm BuG bewerben. BuG-Schulen werden
durch strukturelle, finanzielle und personelle Ressourcen des Lan -
des programms vor Ort unterstützt und begleitet, um die indivi-
duellen Maßnahmen auf dem Weg zur guten und gesunden
Schu le besser umsetzen zu können. Aktuell nehmen zurzeit fast
200 Schulen aus sieben Schulformen am Landesprogramm teil.

Modell der „Schulentwicklungsschleife“

Schulform
BuG-Schulen

absolut relativ

Gesamtschulen 20 9,01 %

Berufskollegs 21 5,82 %

Förderschulen 29 3,99 %

Hauptschulen 23 3,43 %

Realschulen 15 2,68 %

Grundschulen 72 2,23 %

Gymnasien 11 1,75 %

Gesamt 191 2,94 %

Tabelle 1: Zahl der BuG-Schulen (Stand: Juli 2010)

Fortschreibung

Einstieg

Textfassung

Vorhaben 
überprüfen

Bestandsaufnahme
durchführen

Leitbild
entwickeln

Steuergruppe
bilden

Vorhaben planen
und umsetzen

Entwicklungsziele
& -vorhaben festlegen

Schleife der
Schulentwicklung 

in der guten 
gesunden Schule
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Die Unterstützung und Förderung auf dem Weg zur guten ge -
sunden Schule erfolgt schwerpunktmäßig in den Bereichen:

Beratung, Information, Fortbildung und Netzwerkarbeit
durch Programmkoordinatoren, Moderatoren und weitere
Experten
finanzielle Projektförderung
Aufbau und Betreuung von Netzwerken und Kooperationen
Erstellung und Bereitstellung von Fortbildungs- und Infor -
mationsmaterialien

Darüber hinaus sind die Bereiche Dokumentation, Evaluation,
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit wichtige Bausteine
zur Umsetzung des Landesprogramms.

Für die Unterstützung der Schulen sind landesweit umfangreich
qualifizierte Lehrkräfte als BuG-Koordinatoren im Einsatz. Sie
stehen den Schulen bei der Planung und Umsetzung ihrer Schul -
entwicklungsprozesse beratend und moderierend zur Seite. 

Die wissenschaftliche Begleitung erfolgt durch das Er zie hungs -
wissenschaftliche Institut der Heinrich-Heine-Universität Düs -
seldorf. Dabei bilden die Instrumente für die Quali täts ent wick -
lung und Evaluation in Schulen (IQES) eine wichtige Grund lage.
Durch ein jährliches IQES-Selbstevaluation-Screen ing können die
Schulen ihren aktuellen Schulent wick lungs stand ermitteln. Die
Instrumente basieren auf einem ganzheitlichen Qua litätsmodell,
das Qualitätsentwicklung, Ge sund heits för de rung und gesund-
heitliche Prävention miteinander verknüpft. Sie weisen außerdem
vierzig Qualitätsbereiche (zum Beispiel: Unter  richt und Lernen,
Lebensraum Schule und Schulklima, Koope ration und Partizi pa -
tion) einer guten gesunden Schule mit Schlüssel in di katoren sowie
Umsetzungsideen und -beispielen aus. Schulen, die sich am
Landesprogramm BuG beteiligen wollen, erhalten auch hierzu
umfängliche Unter stützung. IQES ist kompatibel mit anderen
Evaluations ver fah ren wie Quali täts analyse (s. Schule NRW 09/07,

Seite 494 ff) oder SEIS (s. Schule NRW 05/10, Seite 228 ff).

Wer Qualität fordert, muss Gesundheit
fördern
In einem ersten Schritt sollen in allen Landesteilen Schulen
und Kitas als Vorbildeinrichtungen für gelungene, integrierte
Ge sund heits- und Qualitätsentwicklung gefördert werden;
sie sollen anderen Schulen und Kitas als Modell einrichtun  gen
dienen. 

Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt dabei zuerst auf der Ver -
besserung der Bildungs- und Gesundheitsqualität der beteilig-
ten Einrichtungen und noch nicht auf dem quantitativen
Ausbau des Landesprogramms: Der Charakter und die Aus rich -
tung des Programms sowie die Rahmenbedingungen machen
zunächst eine Beschränkung der Anzahl der teilnehmenden
Schulen und Kindertageseinrichtungen auf fünf bis zehn Pro -
zent der Gesamtzahl der jeweiligen Einrichtungen erforderlich.
In einem zweiten Schritt sollen dann möglichst viele Schulen
und Kitas für diesen Entwicklungsansatz gewonnen werden.

Im Bereich Schule erfolgt eine stärkere Vernetzung mit dem
Schulsport, der individuellen Förderung und der Quali täts ana -
lyse. Im Segment Kindertageseinrichtungen wird es schwer-
punktmäßig um die Einbindung der gesundheitlichen Präv en- 
tion und der Gesundheitsförderung auf der Grundlage der
Bildungsempfehlungen gehen.

Indikatoren für eine erfolgreiche Umsetzung des Lan des pro -
gramms auf unterschiedlichen Ebenen sind:

1. Politische Ebene: verstärkte Integration der Gesund heits för -
derung und gesundheitlichen Prävention sowohl in die Bil -
dungswissenschaften und als auch in die Schul- und Bil -
dungs politik

2. Ebene der Bildungseinrichtungen: Salutogene Führung,
Lernen im Team, durchgängiges und nachhaltiges Denken
und Handeln in Systemen und zielgeleitetes Vorgehen 

3. Zielgruppenebene: zeitgemäß weiterentwickelte Rahmen -
bedingungen unter denen sich alle Beteiligten wohlfühlen.

Gute, gesunde Bildungseinrichtungen zeichnen sich durch eine
hohe Bildungs- und Gesundheitsqualität sowie Innovations-
und Leistungsfähigkeit aus. Sie fördern und gewährleisten adä -
quate Entfaltungsfähigkeiten für alle Schülerinnen und Schüler
und für jede Lehrkraft.

Weitere Informationen zu Konzept, Teilnahmebedingungen
und -kriterien, Antragsverfahren, Kontakt und Beratung
unter: www.bug-nrw.de. Dort ist auch eine Literaturliste ein-
gestellt.
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http://andromeda.msw.nrw.de/pdf/8065.pdf
http://andromeda.msw.nrw.de/pdf/10606.pdf
http://www.bug-nrw.de

