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Massnahmen zur 

Verbesserung der 

Gesundheit am 

Arbeitsplatz Schule

überzeugter 

Führungsentscheid

zeitliche und finanzielle 

Ressourcen

realistische 

Erwartungen

kompetente und 

akzeptierte Projekt-

leitung

 
-

Gestaltung gesundheitsfördernder Verhältnisse getroffen oder angemessenes Ver-

werden.

Voraussetzung für wirksame Veränderungen in Schulen hinsichtlich der Gesundheit 

-

Schul- und Qualitätsentwicklung abgestimmt werden, um Überschneidungen zu 

-

nicht zur zusätzlichen Belastung werden, weshalb wenige organisationsbezogene 

vielfach gesundheitlichen Folgen sind die an ein gesundheitsförderndes Projekt 

-
schungen und Frustrationen zu vermeiden.

 

-
heit» sind danach auszurichten.

Die  muss über methodische Kenntnisse in Projektmanagement und  
Fachkompetenz zur Gesundheitsförderung verfügen. Sie braucht die Akzeptanz 
der Schulbehörde als Auftraggeberin, der Schulleitungen und der Lehrpersonen. 
Wird die Projektleitung schulgemeindeintern besetzt, müssen ihr genügend zeitliche 

 steuert und begleitet den BGFS-Prozess. Sie ist 
das Bindeglied zu allen beteiligten Gruppierungen in der Schulgemeinde. Deshalb 
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Berufsgruppen und aller Schulstufen. Um den Aufwand zu verringern, müssen sich 

Schul- und Qualitätsentwicklung in der eigenen Schule.

12

-
heitsförderung mit einem Prozess in fünf Phasen gestaltet.

 

-

Arbeit, Handlungsfelder und Vorgehensweisen der betrieblichen Gesundheits-
förderung. Auf dieser Basis wird ein Beschluss über das weitere Vorgehen und die 

 arbeitenden und /

n/-aktivitäten mit beschränkter Wirkung oder sorg- 

Schulung / Weiterbildung für Lehrpersonen und evtl. Führungskräfte oder ein um-
 fassendes Programm mit Langzeitwirkung

Auftragserweiterung bei der Schul- und Qualitätsentwicklung oder spezifisches 

12 Für das hier skizzierte Vorgehen wurde im Auftrag der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz das internetgestützte 
  

Steuergremium mit 

Vertretungen aller 

Anspruchsgruppen

BGFS ist Organisa-

tionsentwicklung mit 

Fokus Gesundheit

Ziele und Vorgehen 

beschliessen
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-
gramms ist eine Ablaufplanung sinnvoll; dabei gilt es, darauf zu achten, dass der 

länger als ein halbes Jahr beträgt. Dies ist bei einer schriftlichen Befragung mit 
nachfolgendem Gesundheitszirkel nur bei guter Planung erreichbar.

13

Gesundheitszirkel mit Vertreterinnen und Vertretern kleinerer Schuleinheiten

aller betroffenen Personengruppen entwickelt. Sogenannte  
oder eine Grossgruppenveranstaltung sind mögliche Gefässe dazu. Inhaltlich sind 
drei Schritte notwendig:

-
grundlage für die Schulbehörde und die Schulleitungen entwickelt.

Arbeitsauftrag, organisatorischen Abläufen und Prozessen, in der Gestaltung von 

Unterstützung möglich.

 wie Lärm, ungenügende Beleuchtung, Haltungsfehler oder Platzmangel reduziert. 

  

 wirksamkeit erhöht. 

Verschiedene Formen von Anerkennung und Wertschätzung verhindern Gratifi-
 kationskrisen, erhöhen die Identifikation und verbessern die Beziehungen in der 

13

 instrument für betriebliche Gesundheitsförderung in Schulen entwickelt. Informationen zur Nutzung dieses Werk-
haennes.kunz@zepra.info /

www.kmu-vital.ch

Belastungen und 

Ressourcen erheben

Massnahmen 

entwickeln

Massnahmen 

beschliessen und 

umsetzen, z.B.

Arbeitsbedingungen

Arbeitsaufträge

Unterstützung

Anerkennung

Partizipation
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 eröffnen und verhindern, dass von Beruf und Kindern distanzierte, erschöpfte 
 Lehrer/-innen noch jahrelang ihren Beruf aushalten. 

 
-

dung kommen.

in die Strukturen und Abläufe der Schule eingebaut und in Leitbildern, Pflichten-
heften, Führungs- oder Qualitätshandbüchern verankert.
Und als Letztes gilt es, den Prozess des Gesundheitsmanagements zu verankern. 

-
 als zu schwerfällig angesehen werden, kann das Gesundheitsmanagement 

auch mit der Qualitätsentwicklung verknüpft werden.

langfristig wirksam. BGFS unterstützt Lehrerinnen, Lehrer, Hauswarte, Leitungs-
-

reduziert, die Schulqualität und Innovationsfähigkeit erhöht. 

 
-

-

-

-

möglichst gemeinsam gestaltet sein, von der Führung beschlossen, gefördert und 
gefordert werden.
 

 
 

Laufbahnplanung

Wirkung prüfen /

messen

wirkungsvolle Mass-

nahmen verankern

verhältnisbezogene 

Massnahmen wirken 

mittel- bis langfristig

BGFS nützt 

Lehrer(innen)n und 

der Organisation 

Schule


