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Anschub.de ist eine Allianz von länderüber-
greifend und regionalweit tätigen Institu-
tionen und Expertinnen bzw. Experten,
die sich der Förderung der Schulgesund-
heit und Bildung verpflichtet fühlen.

Die Partner der Allianz arbeiten in Anschub.de

zusammen, um gemeinsam innovative inhaltliche

und strukturelle Ansätze schulischer Gesundheits-

förderung und Prävention zu entwickeln und sie in

und mit Schulen umzusetzen. Sie knüpfen dabei an

nationale und internationale Erfahrungen und Er-

kenntnisse schulischer Gesundheitsförderung und

Prävention an. Diese Ausrichtung soll gewährleis-

ten, dass die Gesundheit aller am Schulleben be-

teiligten Personen und die Schule als Organisation

nachhaltig verbessert werden kann. Übergeordnetes

Ziel von Anschub.de ist es, einen wirksamen Bei-

trag zur Steigerung der Erziehungs- und Bildungs-

qualität von Schulen zu leisten. 

Wesentliche Gründe, die zur Bildung dieser Allianz

geführt haben, sind:

Y die besorgniserregenden Erkenntnisse zur

gesundheitlichen Situation von Schülerinnen,

Schülern und Lehrkräften,

Y das Wissen um die gesundheitlich belastenden

Aspekte der schulischen Lehr- und Lernumwelt,

Y die begrenzte Wirksamkeit bisheriger Ansätze 

schulischer Gesundheitsförderung und Prävention,

Y die Überzeugung, dass gemeinsam mehr erreicht

werden kann und

Y dass Schule, die sich z. Zt. in einem grundlegen-

den Erneuerungsprozess befindet, durch Ge-

sundheitsinterventionen darin gestärkt werden

kann, sich zu einer guten gesunden Schule zu

entwickeln.

Die Bertelsmann Stiftung initiiert und unterstützt 

den Prozess der Allianz-Bildung und fördert in der

Modellversuchsphase (2004-2007) anteilig Projekt-

entwicklungen. 

Anschub.de – eine Investition in Gesund-
heit für eine partizipative und leistungs-
fähigere Schule

Die an Anschub.de beteiligten Kooperationspartner

bzw. Institutionen teilen eine wichtige Grundüber-

zeugung: Die schulische Gesundheitsförderung

und Prävention sind eine Investition in die Ent-

wicklung von Schulen, die den erfolgreichen Schul-
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Partner sind:
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besuch der Schülerinnen und Schüler ebenso ein-

schließt wie die Professionalität der Lehrkräfte.

Denn gesunde Lern- und Arbeitsbedingungen in

der Schule sowie eine modern konzipierte Gesund-

heitserziehung und -bildung tragen nicht nur maß-

geblich zu Gesundheit und Wohlbefinden aller am

Schulleben Beteiligten bei, sondern sie entschei-

den auch über die Qualität des Erziehungs- und

Bildungsauftrags der Schule. Investitionen in Ge-

sundheit zahlen sich deshalb mehrfach aus. Sie

schaffen ein Klima der Leistungsbereitschaft und

des Wohlbefindens und helfen mit, kostenintensi-

ven Gesundheitsbeeinträchtigungen vorzubeugen.

Darüber hinaus können sie deutliche Akzente zur

Profilierung von Schulen und deren Entwicklung

im Sinne einer guten gesunden Schule leisten.

Eine gute gesunde Schule ist ein lebendiger Ort, 

der in die Kommune hineinwirkt und dem sozialen

Leben gesundheitsförderliche Impulse verleiht.

Durch diese Öffnung von Schule verbindet sich

schulische Gesundheitsförderung mit kommu-

naler Entwicklungs- und Sozialpolitik und leistet

einen Beitrag zur Gestaltung sozialer und gesun-

der Lebenswelten.

Anschub.de – eine Verpflichtung zu einer 
innovativen schulischen Gesundheitsför-
derung und Prävention

Die Partner gehen von folgendem Grundverständ-

nis schulischer Gesundheitsförderung und Präven-

tion aus:

1. Mehrdimensionaler Gesundheitsbegriff: Schu-

lische Gesundheitsförderung und Prävention

versteht Gesundheit mehrdimensional als physi-

sches, psychisches, soziales, ökologisches, sich

wechselseitig beeinflussendes Geschehen.

2. Gesundheit als Wohlbefinden: Schulische Ge-

sundheitsförderung und Prävention stellen das

subjektive Befinden sowie das Gesundsein der

Beteiligten ins Zentrum. Hierdurch bieten sich

Anknüpfungspunkte für partizipative Strategien.

Objektive Aspekte von Gesundheit, z. B. Ergeb-

nisse aus schulärztlichen Untersuchungen, wer-

den aber auch in der Planung, Durchführung und

Auswertung von Maßnahmen berücksichtigt.

3. Gesundheit als aktive Auseinandersetzung mit

inneren und äußeren Anforderungen: Schulische

Gesundheitsförderung und Prävention gehen

davon aus, dass sich die Gesundheit in der Inter-

aktion der beteiligten Personen mit ihren sozio-

kulturellen, gesellschaftlichen, ökonomischen

und physisch-technischen Umwelten entwickelt.

So gehören z.B. zur physischen Umwelt die na-

türlichen und materiell-räumlichen Bedingungen,

in der Schule etwa das Schulhaus im umfassen-

den Sinne, mit dem Standort, den Grün- und

Freiflächen und den Gebäuden mit ihren archi-

tektonischen und bautechnischen Gegebenheiten

und ihren Potenzialen für ein gesundes Schul-

leben. Zur sozial-kulturellen Umwelt gehören 

die am Schulleben vorübergehend oder dauer-

haft beteiligten Personen (-gruppen) und die
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Normen und Werte, die das Zusammenleben

und -arbeiten in der Schule regulieren.

4. Orientierung an den Dimensionen der Schulent-

wicklung: Schulische Gesundheitsförderung und

Prävention beziehen sich auf eine oder mehrere

der folgenden Dimensionen der guten Schule:

(a) Lernergebnisse und Erfolge in der Schule, 

(b) Lernkultur-Qualität der Lehr- und Lernpro-

zesse, (c) Schulethos und Schulleben, (d) Schul-

management, (e) Lehrerprofessionalität und 

Personalentwicklung, (f) Qualitätsentwicklung

und -sicherung sowie Schule im Gesamtsystem.

Länderspezifische Besonderheiten sind dabei 

zu berücksichtigen. Schulische Gesundheitsför-

derung und Prävention unterstützen Schulent-

wicklungsprozesse und hilft Schulen dabei, 

ihre Erziehungs- und Bildungsarbeit wirksam

zu qualifizieren. 

5. Ressourcenorientierung: Schulische Gesundheits-

förderung und Prävention entwickeln ihre Maß-

nahmen aus salutogenetischer Perspektive. Dabei

geht es vor allem sowohl um die Stärkung perso-

naler Ressourcen der Schülerinnen, Schüler und

des Lehrpersonals bzw. der Eltern als auch um

die Stärkung protektiver Faktoren der Schulorga-

nisation und der schulischen Umwelt.

6. Führungs- und Managementaufgabe: Die Gestal-

tung und Umsetzung schulischer Gesundheits-

förderung und Prävention sind eine Führungs-

und Managementaufgabe im Sinne der Schulent-

wicklung, dem die Schulleitung mit angehört. Sie

ist nicht nur als begrenzte Zuständigkeit einzel-

ner Personen oder Fächer zu verstehen.

7. Evidenzbasierung: Schulische Gesundheitsförde-

rung und Prävention orientieren sich an wichtigen

gesundheitlichen Problemlagen und erbringen

Nachweise ihrer Wirksamkeit durch Evaluations-

untersuchungen. 

8. Partizipation: Schulische Gesundheitsförderung

und Prävention bauen auf die aktive Mitwirkung

der Betroffenen, die dadurch zu Beteiligten an

einem Prozess der Veränderung von Schule wer-

den. Gesundheitsförderung wird nur durch klar

definierte Beteiligungsformen wirksam.

9. Empowerment: In Verbindung mit den Partizi-

pationsmöglichkeiten sind Empowermentpro-

zesse zentral bedeutsam für die schulische Ge-

sundheitsförderung und Prävention. Ohne Akti-

vierung der Betroffenen, ohne die Mobilisierung

ihrer eigenen Kräfte ist keine nachhaltige Ver-

änderung zu erwarten.

10. Gendermainstreaming: Schulische Gesund-

heitsförderung und Prävention achten darauf,

dass auf allen Ebenen, in allen Bereichen und

in allen Kontexten der Gestaltung, Entscheidung

und Umsetzung die Gleichstellung der Ge-

schlechter und die geschlechtsspezifischen Un-

terschiede zwischen Mädchen und Jungen bzw.

Männern und Frauen berücksichtigt werden. 
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11. Individuelle Besonderheiten: Schulische Ge-

sundheitsförderung und Prävention berück-

sichtigen unterschiedliche Entwicklungsvoraus-

setzungen und Kompetenzen von Schülerinnen

und Schülern, von Lehrkräften und anderem

Schulpersonal.

12. Nutzung gesellschaftlicher Vielfalt: Schulische

Gesundheitsförderung und Prävention aner-

kennen und nutzen die multikulturelle und

multiethnische Zusammensetzung und die

unterschiedlichen physischen und psycho-

sozialen Voraussetzungen der Schüler- und

Elternschaft sowie des Schulpersonals. Sie

anerkennen und wertschätzen die Vielfalt und

bringen den Grundsatz der Toleranz und der

Chancengleichheit in der Gesundheitsförderung

und Prävention – insbesondere bei Zuwande-

rerfamilien und ihren Kindern – zur Geltung. 

13. Nachhaltigkeit: Schulische Gesundheitsförde-

rung und Prävention unterstützen die »Strate-

gien der Nachhaltigkeit«, indem sie prüfen, in

wieweit durch ihre eingeleiteten Maßnahmen

deren Effizienz verbessert, die Konsistenz mit

anderen Maßnahmen erhöht, die Dauerhaftig-

keit eher gesichert und die Funktionstüchtig-

keit des schulbezogenen Ökosystems gestärkt

wird.

14. Kooperation: Schulische Gesundheitsförderung

und Prävention setzen auf Kooperation und Ver-

netzung innerhalb der Schule, mit anderen Schu-

len und mit außerschulischen Partnern. Sie er-

hoffen sich aus diesem Zusammenwirken nach-

haltige Synergieeffekte für ihre Maßnahmen.

15. Soziale Ungleichheit: Schulische Gesundheits-

förderung und Prävention sehen Gesundheit

eingebunden in den Kontext der gesellschaft-

lich ungleich verteilten Risiken und Chancen für

Gesundheit. Sie sind bestrebt, zur Verminderung

sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit – den

wichtigsten Risikofaktoren für die Gesundheit –

einen Beitrag zu leisten. 



6

Anschub.de – ein Garant für nachhaltige
Schulgesundheit und Bildung

Die Kooperationspartner wollen durch fünf aufein-

ander bezogene Strategien die Nachhaltigkeit der

schulischen Gesundheitsförderung und Prävention

verbessern:

1. Implementierung der Gesundheitsförderung in

die Schulentwicklung: Nachhaltige Schulentwick-

lung mit dem Ziel einer guten gesunden Schule

wird nur auf der Grundlage der Strategien der

Gesundheitsförderung und Prävention möglich

sein. Hierdurch werden programmatische und

systemische Veränderungen bewirkt, die die

Entwicklung der Schulen langfristig beeinflus-

sen werden.

2. Umsetzung von Modulen: Mit der Umsetzung

von Modulen, die in der ersten Projektphase

(01. 2002 – 12. 2003) erarbeitet werden, sollen

den Schulen vor Ort Hilfen im Sinne der Schul-

entwicklung angeboten werden. Es soll erprobt

werden, wie sie Elemente der Gesundheitsförde-

rung in ihre Schulentwicklung integrieren können.

3. Aufbau lokaler Strukturen: Durch die Einbindung

in eine lokale bzw. regionale Vernetzungsstruk-

tur wird die Verbindlichkeit für die am Projekt

beteiligten Schulen erreicht. Sie wird im Weite-

ren dadurch gestärkt, dass die zuständige Schul-

aufsicht, der Schulträger und alle regionalen

bzw. lokalen Kooperationspartner mit beteiligt

werden sollen.

4. Erfahrungstransfer und Öffentlichkeitsarbeit:

Die im Rahmen der Initiative Anschub.de ge-

wonnenen Erfahrungen sollen dem Schulsystem,

den Eltern und anderen Interessierten zur Ver-

fügung gestellt werden. Dazu werden Modelle

guter Praxis, Ansprechpartner interessierter 

Organisationen, Finanzierungsmöglichkeiten 

etc. in geeigneter Weise veröffentlicht.

5. Anschub für die Politik: Durch Anschub.de wer-

den auch die politischen Akteure aktiviert. Die

Politik in Deutschland muss auf allen Ebenen

(Bund, Land, Kommune oder Kreis) in Zukunft

dem Thema Gesundheit und Bildung mehr Auf-

merksamkeit widmen, damit perspektivisch 

ausreichende Ressourcen für eine auf die gute

gesunde Schule gerichtete Schulentwicklung

bereitgestellt werden. Dazu sollen auch geeig-

nete Formen der Verständigung mit den politi-

schen Entscheidungsträgern entwickelt werden.
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Anschub.de – ein Versprechen für 
eine gesunde Zukunft der Schulen

Ziel der ersten Projektphase ist die Entwicklung

von Modulen:

1. Module als Handlungsleitfäden oder strukturelle

Hilfen: Sie sollen die Schulen bei der Verwirk-

lichung einer guten gesunden Schule auf allen

Ebenen unterstützen und ihnen damit ermög-

lichen, die Qualität ihrer Erziehungs- und Bil-

dungsarbeit entscheidend verbessern zu können.

2. Module erarbeiten: Die Erarbeitung geschieht

gemeinsam mit länderübergreifend bzw. regio-

nal tätigen Kooperationspartnern und Experten

und Expertinnen auf der Grundlage der gesund-

heitlichen Situation der Schülerinnen und Schü-

ler, der Lehrkräfte und der Organisation Schule. 

3. Module umsetzen: Die gemeinsame Entwicklung

und die spätere Umsetzung in der zweiten Phase

des Projekts (2004 – 2007) geschieht in Form

von Gesundheitsförderungs-Allianzen, zu denen

sich die Kooperationspartner auf regionaler oder

kommunaler Ebene zusammenschließen. 

4. Module evaluieren: Systematisch durchgeführte

Evaluationsuntersuchungen unterstützen die Ent-

wicklung nachhaltig wirksamer Interventionen. 

Anschub.de – eine vertrauensvolle
Kooperation

Die Kooperationspartner von Anschub.de arbeiten

gemeinsam an der Weiterentwicklung von Inhal-

ten, Strategien und Prozessen der schulischen

Gesundheitsförderung mit dem Ziel einer guten

gesunden Schule. In diesem Prozess werden alle

erarbeiteten Informationen und Ergebnisse allen

Partnern zugänglich gemacht.

Mit ihrem Positionspapier legen die nachfolgend

aufgeführten Kooperationspartner von Anschub.de

diese gemeinsamen Grundsätze ihrer Arbeit fest.

Mit anderen Institutionen, Netzwerken und Orga-

nisationen wird auf nationaler und internationaler

Ebene die aktive Zusammenarbeit angestrebt. Dies

gilt auch für Netzwerke Gesundheitsfördernder Schu-

len anderer Staaten. Eine Kooperation mit ihnen ist

ausdrücklich erwünscht.
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