
Prima Klima! 

Miteinander die gute 
gesunde Schule gestalten

modul 1
Begegnungen der anderen Art
Eltern und Lehrer/innen
auf Entdeckungstour

modul 2
Jeder macht mit und alle 
wissen warum. 
Was läuft in der Schule?!

modul 3
Mein Auto, mein Haus, unsere
Schule – Schulgestaltung
bis ins letzte Örtchen

modul 4
Mit Freunden essen – mit Freude.
Schule – wo gemeinsames Essen 
Geist, Körper und Seele stärkt

modul 5
Ein Rhythmus, bei dem man mit
muss – Eine Balance für
das Lernen und Leben in der Schule
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vorwort

» Prima Klima! 
Miteinander die gute gesunde Schule gestalten.

Das Ziel einer guten gesunden Schule kann in gemeinsamer Verantwortung und

aktiver Mitwirkung von Eltern, Lehrer/innen und Schüler/innen erreicht werden. 

Gesundheit und Bildung mit und in der Schule brauchen ein partnerschaftliches

Miteinander aller Beteiligten, bei dem sich die jeweiligen Personen auf gleicher

Augenhöhe wertschätzend und neugierig begegnen, um gemeinsame Ziele mit neuen

Impulsen „anzuschieben“ und weiterzuentwickeln. 

Die unterschiedlichen Perspektiven, die Eltern, Lehrer/innen und Schüler/innen im

Entwicklungsprozess zur guten gesunden Schule einnehmen, können zu einer wert-

vollen Ressource werden. Dies setzt voraus, dass sich Eltern und Lehrer/innen auf den

Weg machen, neue Entwicklungen der Schule gemeinsam zu betrachten, zu reflektie-

ren und letztendlich zu gestalten. Durch den Prozess der Veränderung erhält eine sol-

che Zusammenarbeit eine ganz neue Qualität.

Das vorliegende Modul „Prima Klima! Miteinander die gute gesunde Schule

gestalten“ will genau hier ansetzen und auf verschiedenen Ebenen eine

„Klimaveränderung“ anregen, die Schule und Eltern im Sinne einer Verantwort-

ungsgemeinschaft zusammenführt. Kommunikationsklima, Sozialklima, Lern- und

Lehrklima, Personalklima und  Beziehungsklima stellen dabei Faktoren dar, die die

Atmosphäre innerhalb und außerhalb der Schule maßgeblich beeinflussen und darü-

ber hinaus die Qualität der Erziehungs- und Bildungsarbeit in der Schule wesentlich

mitbestimmen. 

Mit den vorliegenden Modulen, die eine Fülle an Orientierungen für die

Umsetzung der vor uns liegenden Aufgaben geben, hilfreiche Anregungen und

Materialien enthalten und auch Beispiele guter Praxis als „Mutmacher“ aufzeigen,

möchten wir Sie als Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler einladen,

sich miteinander auf den Weg zu begeben, um gemeinsam die gute gesunde Schule

zu gestalten.

Wir danken den Mitgliedern der Arbeitsgruppe ganz herzlich für ihr Know-how, ihre

Kreativität und ihr Engagement, das sie in die Entwicklung der vorliegenden Module

eingebracht haben.

Angelina Ribeiro

Projektmanagerin Anschub.de

Bertelsmann Stiftung
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In der Bildungsdiskussion nach Veröffentlichung der PISA-Studie sind sich in

einem Punkt alle einig: 

Wir brauchen eine bessere Schule!

Auf dem Weg zu diesem Ziel darf es aber nicht zu einer Verengung des

Blickwinkels kommen: Schule ist mehr als Lesefähigkeit, mathematische und natur-

wissenschaftliche Grundbildung. 

Lernpsychologie und Neurobiologie verweisen längst darauf, dass die Entwicklung und

Ausprägung kognitiver Fähigkeiten von Kindern unter anderem auch über Bewegung

und über musisch-ästhetische Aktivierung entscheidend beeinflusst werden. Gerade

heute steht die Schule vor der Herausforderung Kinder und Jugendliche emotional zu

stabilisieren und soziale Ungleichheit zu mildern. Erst dadurch werden die

Entwicklungspotenziale aller Kinder gefördert. 

Die Verantwortungsgemeinschaft von Eltern und Schule stärkt die Bildungs- und

Erziehungsprozesse. Sie darf sich jedoch nicht auf Appelle zurückziehen, sich in gegen-

seitigen Arbeitsaufträgen oder gar Schuldzuweisungen verirren und ansonsten die

Schranken zwischen Eltern und Schule unberührt lassen. Die Verantwor-

tungsgemeinschaft zwischen Eltern und Schule muss in der Schule gelebt werden und

erfahrbar sein.
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Das Schulklima ist ein entscheidender Faktor.

Ein Schulklima, in dem gegenseitige Wertschätzung und Anerkennung zwischen

Lehrer/innen, Schüler/innen und Eltern gedeihen, das die Ermutigung und das Zutrauen

zum Prinzip macht, das unterstützt und herausfordert und vor allem niemanden allein

lässt, ein solches Schulklima wirkt leistungs- und auch gesundheitsfördernd. Das

Schulklima wirkt hinein in alle Dimensionen der Qualitätsentwicklung: z. B. in Bezug

auf die Lernkultur, die Lernergebnisse und -erfolge, die Lehrerprofessionalität und das

Management. Das Schulklima ist bestimmend für das Schulleben und das Ethos in der

Schulgemeinde. 

Um die notwendigen Aufgaben zur Qualitätsentwicklung erfüllen zu können, braucht

die Schule vielfältige Unterstützung. Lehrer/innen und Eltern sind nicht nur Ziel aller

Anstrengungen, sondern gleichzeitig unverzichtbare Akteure im Schulentwick-

lungsprozess. Deshalb muss die Verständigung untereinander stimmen. 

Schulentwicklung kann auf niemanden verzichten. 

Das gilt für alle Schüler/innen, alle Lehrer/innen und alle Eltern sowie das nicht

unterrichtende Personal. Schulentwicklung entsteht im gemeinsamen Planen für den

schulischen Alltag und entsprechendem Handeln im schulischen Alltag. 
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vgl.: Bundeszentrale für gesundheitliche

Aufklärung (BZgA): Was erhält Menschen gesund?

Das Modell der Salutogenese – Diskussionsstand

und Stellenwert. Köln 1998

Grundlage für die gemeinsame Schulentwicklung
ist die gelingende Kommunikation. 

Gelingende Kommunikation ist gekennzeichnet von Vertrauen und Offenheit. Sie

signalisiert Respekt und Wertschätzung. Sie vermittelt Aufrichtigkeit und

Einfühlungsvermögen. Die Beteiligten spielen keine Rollen und kein „Theater“. Sie sind

„echt“ als Person und „echt“ in dem Anliegen, das sie kommunizieren wollen.

Gelingende Kommunikation braucht keine Hierarchie, sie macht nicht nieder und klein.

Sie ist keine Abrechnung, sondern klärt, ermöglicht das Verstehen und macht

Entscheidungsprozesse transparent. Die Beteiligten sind gleichwertig. Gelingende

Kommunikation stärkt die Widerstandsressourcen im Umgang mit Stressoren. Eltern,

Lehrer/innen und Schüler/innen können in Stresssituationen besser Probleme lösen und

bewältigen:

Die Beteiligten fühlen sich in der Situation wohl. Sie ist überschaubar, sie kann bewäl-

tigt werden. Das Anliegen ist verstehbar und ist für alle Beteiligten bedeutsam. Es

macht Sinn, sich auf den Prozess einzulassen. Gesundheitsressourcen werden so

gestärkt. 

Gelingende Kommunikation beeinflusst entscheidend das Schulklima und schafft

damit die Bedingungen für erfolgreiches Arbeiten und für das Leben in der Schule.

Gelingende Kommunikation bewegt, trägt und entwickelt den Qualitätsprozess. Sie

wirkt selbst als ein entlastender, gesundheitsfördernder Faktor:

� Der Blick wird geöffnet für die Bedürfnisse von Schüler/innen,

Lehrer/innen und Eltern. Physische, psychische, soziale und emotionale

Aspekte der Leistungsfähigkeit und des Wohlbefindens gehören

untrennbar zusammen. 

� Schätze (Potenziale), die in Eltern, Lehrer/innen und Schüler/innen ver-

borgen sind, werden sichtbar.

� Lehrer/innen und Eltern werden ermutigt, sich aus tradierten und star-

ren Rollen zu befreien. Ängste voreinander und im Umgang miteinander

werden abgebaut, Vertrauen wird gestärkt.

�
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Die Modulteile haben jeweils einen eigenen „Aufmacher“. Die Geschichten wollen

Eltern und Lehrer/innen auf unkonventionelle, humorvolle und bildhafte Weise mit in

das Thema nehmen. Sie sollen ein Türöffner in das und für das Thema Kommunikation

zwischen Elternhaus und Schule sein. 

Sie bieten Raum für Assoziationen, Reibungs- und Diskussionspunkte. Sie sollen posi-

tiv provozieren und Anreize setzen, eigene Visionen zu entwickeln. 

Die Geschichten können zudem als Material genutzt werden, um die Ausgangslage

vor Ort zu reflektieren. 

Nach der Einführungsgeschichte geht es jeweils in die inhaltliche Entfaltung der

Themen, die immer der folgenden Gliederung entspricht:

| start _ ausgangslage

| wegemarken _ leitplanken _ orientierungen

| ausrüstung_ werkzeuge

| ziele für die gute gesunde schule

Zunächst wird im Abschnitt „Start/Ausgangslage“ eine allgemeine zu erwartende

Ausgangslage für die Schulen beschrieben. Eigene Anknüpfungen oder Abgrenzungen

bieten ersten Diskussionsstoff. Daran schließt sich der Abschnitt

„Wegemarken/Leitplanken/Orientierungen“ an. In diesem Abschnitt wird versucht,

orientierende Hinweise für die Gestaltung und Richtung der anzupackenden Aufgaben

zu geben. Hilfreiche Instrumente und Materialien stellt der dritte Abschnitt unter der

Überschrift „Ausrüstung/Werkzeuge“ vor. Eingeflochten sind hier immer wieder

Hinweise auf Beispiele guter Praxis, die Mut machen wollen für den eigenen Einstieg.

Schließlich werden im abschließenden Teil die Zielmarken noch einmal verdeutlicht.

Wo wollen wir ankommen? Was wollen wir auf dem Weg zu einer guten und gesun-

den Schule mit dem Modul erreichen? Folgerichtig fasst der Schlussteil unter dem Titel

„Ziele für die gute gesunde Schule“ diese Zielformulierungen zusammen.

Das vorliegende Gesamtmodul besteht aus insgesamt fünf Teilen. Den Kern bildet

der Teil 1 „Begegnung der anderen Art – Eltern und Lehrer/innen auf Entdeckungs-

tour“. Hier dreht sich alles um die Frage, wie gelingende Kommunikation in der Schule

entwickelt und gestaltet werden kann. Die Teilmodule 2 bis 5 entfalten die Thematik

exemplarisch. Die verantwortliche Arbeitsgruppe hat sich nach intensiver Diskussion

für die vorliegenden schulpraktischen Felder entschieden. Selbstverständlich kann und

soll der Ansatz auch auf andere Bereiche übertragen werden.

| start _ ausgangslage

| wegemarken _ leitplanken _ orientierungen

| ausrüstung_ werkzeuge

| ziele für die gute gesunde schule

» ... «
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Die Module im Einzelnen

Neue Perspektiven entwickeln. Sich gegenseitig neu entdecken. Das Kernmodul 1 will

Mut machen, sich auf den Weg zu begeben. Im Vordergrund steht dabei die

Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus. Wir nehmen Sie mit zu einer 

Begegnung der anderen Art – Eltern und Lehrer/innen 
auf Entdeckungstour

Exemplarisch wird dann in vier Themenfeldern beschrieben, wie die Prinzipien gelin-

gender Kommunikation im Schulalltag angewendet werden und sich in konkrete

Bildungsunterstützung verwandeln können. 

Transparenz, Offenheit und  Vertrauen als Gestaltungs-

prinzip der Informations- und Beratungsarbeit der Schule.

Darum geht es im Teilmodul 2, wenn es heißt: 

Jeder macht mit und alle wissen warum. 
Was läuft in der Schule?

Schule ist der Lebensmittelpunkt von Schüler/innen

und Lehrer/innen. Die Schulgestaltung ist Ausdruck

des Schulklimas und ein wichtiger Einflussfaktor.

Identifikation entwikkeln, das ist das Thema im

Teilmodul 3: 

Mein Auto, mein Haus, unsere Schule –
Schulgestaltung bis ins letzte Örtchen
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Essen und Esskultur gehören zusammen. Fit sein für

das Lernen, soziales Lernen und Bistro oder Mensa

als attraktiver Treffpunkt, der eine hohe Akzeptanz

bei Schüler/innen und Lehrer/innen genießt und von

den Eltern aktiv unterstützt wird – all das gehört zu

dem Teilmodul 4: 

Mit Freunden essen – mit Freude. Schule –
wo gemeinsames Essen Geist, Körper und
Seele stärkt

Wenn die physischen, psychischen und sozialen

Bedürfnisse der Mitglieder in der Schulgemeinde

ernst genommen werden, muss auch die

Rhythmisierung des Schulalltags auf die qualitäts-

und gesundheitsfördernden Faktoren hin diskutiert

und gemeinsam entwickelt werden. Dieses Thema

bearbeitet das Teilmodul 5:

Ein Rhythmus, bei dem man mit muss –
eine neue Balance für das Lernen und
Leben in der Schule
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Das Gesamt-Modul 
noch einmal im Überblick:

Wir laden Sie nun ein, mit uns in den Dschungel der Begegnung einzusteigen und

hoffen, dass Sie so viel Freude bei der Beschäftigung mit dem Modul erleben wie 

wir bei der Erarbeitung!

vorwort  |  module 1-510

modul 1
Begegnungen der anderen Art
Eltern und Lehrer/innen
auf Entdeckungstour

modul 2
Jeder macht mit und alle 
wissen warum. 
Was läuft in der Schule?!

modul 3
Mein Auto, mein Haus, unsere
Schule – Schulgestaltung
bis ins letzte Örtchen

modul 4
Mit Freunden essen – mit Freude.
Schule – wo gemeinsames Essen 
Geist, Körper und Seele stärkt

modul 5
Ein Rhythmus, bei dem man mit
muss – eine Balance für
das Lernen und Leben in der Schule
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