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Einleitung 

In diesem Beitrag wird zusammenfassend über die Ergebnisse des Projektes „Bilan-
zierung der Aktivitäten zur Gesundheitsförderung im ganzheitlichen Konzept einer 
gesunden Schule” (F 2033) berichtet. Dieses Forschungsprojekt ist von der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in Auftrag gegeben und vom 
Zentrum für Angewandte Gesundheitswissenschaften (ZAG) der Leuphana Universi-
tät Lüneburg ausgeführt worden. Ein eigens eingerichteter Kreis von acht Expertin-
nen und Experten aus bundesdeutschen Behörden und Nichtregierungsorganisatio-
nen (NGOs) begleitete das Projekt. Die Arbeit des Projektteams begann am 01.05. 
2005 und endete am 20.08.2007 mit der Abnahme des Abschlussberichts durch den 
Projektträger.  
Der Bericht firmiert unter dem Titel „Schule – Gesundheit – Bildung: Bilanz und Per-
spektiven“ und umfasst 151 Seiten. Den sechs Hauptkapiteln sind ein einseitiges 
Kurzreferat in deutscher, englischer, französischer Sprache und ein Abschnitt mit 
einleitenden Lesehinweisen vorangestellt. Ihnen beigegeben sind: ein Literaturver-
zeichnis mit über 100 Quellenangaben, ein Abbildungsverzeichnis und ein Tabellen-
verzeichnis mit 25 Eintragungen, ein Abkürzungsverzeichnis, ein Verzeichnis der 
einbezogenen Expertinnen und Experten, eine tabellarische Zusammenstellung zent-
raler Charakteristika der ermittelten Einrichtungen mit Hinweisen auf weiterführende 
Informationsquellen im Anhang und Kurzinformationen zu den Autoren. 
Mit dem Bericht wird eine heterogene Leserschaft angesprochen: Personen aus der 
Praxis, der Wissenschaft und der Politik sowie dem Verbandswesen, deren unter-
schiedliche Bedürfnisse in der Berichterstattung ausgewogen zu berücksichtigen wa-
ren. Diese Adressierung entspricht zugleich der thematischen, disziplinären und 
sektoralen Breite des Forschungsgegenstandes. 
So geht es hier thematisch um die Entwicklung von Bildung und um die Erhaltung 
von Gesundheit in ihren Wechselwirkungen und eine förderliche Gestaltung von 
Schule. In disziplinärer Hinsicht involviert sind besonders Schulpädagogik, Gesund-
heitswissenschaften und Bildungswissenschaften mit ihren Interdependenzen. 
Schließlich begegnen sich in sektoraler Hinsicht Praxisinteressen und gesellschaftli-
che Anforderungen, wissenschaftliche Interessen und gesellschaftliche Ansprüche, 
Politikinteressen/Verbandsinteressen und gesellschaftliche Erfordernisse in ihren 
wechselseitigen Abhängigkeiten. In der schulischen Gesundheitsförderung finden 
diese Interessen und Anforderungen eine Schnittmenge von hochrangiger ge-
sellschaftlicher Bedeutung. 

Ausgangssituation und Auftragsstellung 

Eine erste Aufnahme der Situation der schulischen Gesundheitsförderung (nicht nur) 
in der Bundesrepublik trifft auf Unübersichtlichkeit, Unabgestimmtheit und Vielfältig-
keit von Aktionen, Initiativen, Projekten und Programmen unterschiedlichster Quali-
tät. Eine gezielte Planung und zukunftsfähige Steuerung der weiteren Ausgestaltung 
der bisherigen Arbeit erfordert solide Bilanzierungsdaten, die zum Untersuchungs-
zeitpunkt nicht verfügbar sind. Daneben hat sich die gesellschaftliche Funktion von 
Schulen vor allem in den letzten fünfzehn Jahren gravierend verändert. Von ihr wird 
zunehmend erwartet, einerseits einen funktionierenden Ort sozialen Aufwachsens zu 
bieten und andererseits nicht nur national, sondern auch international wettbewerbs-
fähige Bildungsqualität zu liefern. Die resultierende Verknüpfung von Schul- und Bil-
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dungspolitik mit Fragen der Familien- und Jugendpolitik hat nachhaltige Konsequen-
zen für ihre weitere Ausgestaltung und muss auch perspektivisch aus Sicht der schu-
lischen Gesundheitsförderung beachtet werden. Ausgehend von diesem Problemauf-
riss und dem erteilten Arbeitsauftrag bestand die Aufgabe darin, eine Bilanzierung 

aktuell vorfindbarer ganzheitlicher Ansätze im Schnittfeld von Schule – Gesundheit – 
Bildung vorzunehmen und empirisch basiert eine Klassifikation entsprechender Stra-
tegien zu erstellen.  

Untersuchungseinheit 

Auf forschungspraktischer Ebene war zunächst mit dem Problem umzugehen, dass 
die verfügbaren Ressourcen es nicht erlaubten, alle zu Projektbeginn in Deutschland 
existierenden 48010 Schulen nach etwaigen Aktivitäten in ganzheitlicher schulischer 
Gesundheitsarbeit1 zu befragen. Folglich musste eine sinnvoll bearbeitbare Untersu-
chungseinheit bestimmt werden, die gleichzeitig der Auftragsstellung zu entsprechen 
hatte: Sie wurde definiert als ganzheitlich arbeitende bzw. dem Setting-Ansatz fol-
gende Einrichtungen2 schulischer Gesundheitsarbeit. 

Datenerhebung: Strategien und Ergebnisse 

Erhoben wurden Einrichtungen, die im Zeitraum 2000 bis 2006 entsprechende Aktivi-
täten durchführten. Die Erhebung erfolgte vom 01.10.2005 bis zum 10.02.2006 und  
basierte auf der Kombination der folgenden zwei Kernstrategien: 

• explorierende Erhebungsstrategie, mittels derer überregional tätige Behörden, 
Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen gebeten wurden, entsprechende 
Schulprojekte zu benennen, 

• rezipierende Erhebungsstrategie, die dazu diente, relevante Informationen aus 
Quellen wie Datenbanken, Internetauftritten, Projektberichten, Schulprogrammen 
etc. zu erschließen. 

Umgesetzt worden sind diese Strategien im Rahmen der folgenden Analyseschritte: 
a) schriftliche Befragungen von 105 Behörden, Nichtregierungsorganisationen und 
Unternehmen auf Basis eines eigens entwickelten (halb-standardisierten) Dokumen-
tationsbogens; b) Recherchen in 10 Datenbanken und ähnlichen Quellen per defi-
niertem Schlagwortkatalog; c) Internetrecherchen und Analysen weiterer relevanter 
Quellen wie Projektinformationsblätter; d) Kontaktaufnahmen zu den in b und c ermit-
telten 91 Einrichtungen mit gegebenenfalls anschließender Zusendung eines Doku-
mentationsbogens; e) Erinnerungs-mailings, sofern erforderlich. 

Insgesamt sandten 85 Einrichtungen einen bearbeiteten Dokumentationsbogen zu-
rück. Eine systematische Übersicht dieser Einrichtungen ist in den Anhang gegeben 
worden. Die tabellarische Aufstellung gibt jeweils Auskunft über: den Titel, die Leit-

                                            
1 Dieser Begriff wird hier eingeführt zur übergreifenden Bezeichnung von schulischen Aktivitäten zur 

Prävention und Gesundheitsförderung sowie zur Gesundheitsbildung und Gesundheitserziehung.  
2 Der Terminus Einrichtungen wird hier verwendet als Sammelbezeichnung für: a) einzelne Schulen, 

die auf der Basis eigener Zieldefinitionen und Arbeitsansätze unbefristet aktiv sind, b) einzelne 
Schulen, die sich in einem Modellversuch/-projekt befristet engagieren, c) schulübergreifende Ver-
bünde, die zeitlich befristet oder auf Dauer mit mehreren Schulen an einer definierten Programmatik 
arbeiten, d) Förderprogramme/-projekte, die Schulen unter der Voraussetzung der Erfüllung konzep-
tioneller Eckwerte zeitlich befristet fördern/themenspezifisch unterstützen, beraten und fortbilden. 
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ziele, die Vorgehensweise, die Evaluations-/Dokumentationsaktivitäten, die Dauer, 
die involvierten Schulen/Schulformen, weiterführende Informationsmöglichkeiten (in-
stitutionelle Kontaktadresse, hyperlink zu den Internetseiten, zum download von Pro-
jektberichten etc.). Hinter diesen Einrichtungen stehen einzelne Schulen, Einzel-
schulprojekte wie auch schulübergreifende Verbünde etc. (siehe oben), denen unter-
schiedliche Anzahlen von Schulen angehören können. Entsprechend aufgerechnet 
konnten mittels der erhaltenen Bögen 6593 Schulen erfasst werden.  
Während des Rechercheverlaufs sind weitere 10 für diese Bilanzierung relevante 
Einrichtungen identifiziert worden, für die jedoch aus verschiedenen Gründen kein 
ausgefüllter Dokumentationsbogen vorliegt. Sie sind daher nicht in die weiteren Ana-
lysen eingegangen, aber zur Vervollständigung der Dokumentation eigens im An-
hang aufgelistet. Abgesehen von diesen Ausnahmen kann damit von einer vollstän-
digen Erfassung der zum Erhebungszeitpunkt im Untersuchungsbereich aktiven Ein-
richtungen und damit der existierenden zentralen Strategien ganzheitlicher schuli-
scher Gesundheitsarbeit ausgegangen werden. Die folgende Tabelle veranschaulicht 
die referierten Erhebungsdaten abschließend. 

Tabelle 1 Die Erhebungsdaten im tabellarischen Überblick 

Erhebungsdaten 

Grundgesamtheit 48010 Schulen in Deutschland zu Projektbeginn 

Recherchierte            
Quellen  

105  relevante Behörden, NGOs und Unternehmen 
  10  Datenbanken und ähnliche Ressourcen 
        Internetabfragen per Schlagwortkatalog 

Schriftliche / tele-
fonische Anfrage        
von 

105  Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner in den ermittelten Be-
hörden, Nichtregierungsorganisatio-

nen (NGOs) und Unternehmen 

91 in den Datenbanken- und Internet-
recherchen ermittelte Einrichtungen 
mit Anhaltspunkten für einen ganz-

heitlichen Ansatz 

Erhaltene Bögen  85 

Damit erfasste 
Schulen 6593                                                           

Verhältnis zur 
Grundgesamtheit 13,7 % 

Bilanzierungsergebnisse 

Theoretische Analysen münden zunächst in einer detailliierten graphischen und ta-
bellarischen Systematisierung der Realisierungsformen und Merkmalsebenen von 
schulischer Gesundheitsarbeit in Deutschland. Gleichwohl sich anhand definierter 
Charakteristika Kernformen differenzieren lassen, können deren Grenzen in der Pra-
xis fließend sein, sodass sich die schulische Gesundheitsarbeit in Deutschland zu-
sammenfassend als eine Art Kontinuum begreifen lässt. Die folgende Abbildung zeigt 
die Analyseergebnisse in der abschließenden tabellarischen Zusammenfassung. Die 
ausgewiesenen Realisierungsformen III und IV kennzeichnen die Untersuchungsein-
heit dieser Studie. 
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Tabelle 2     Systematik der  Realisierungsformen schulischer Gesundheitsarbeit in Deutschland 

           FORM  

MERKMAL 

Form I: 
Gesundheitserziehung    

in der Schule  

Form II: 
Gesundheitsförderung / 

GF-Projekte in der Schule

Form III: 
Gesundheits-            

fördernde Schule     

Form IV: 
Gute gesunde           

Schule                

Engagement- 
Wer-Ebene  

Alle deutschen Schulen Schulen mit ergänzendem          
(vielfach temporärem) Fokus auf 

spezielle Gesundheitsthemen 

Schulen mit ganzheitlichem Ge-
sundheitsverständnis und gesund-
heitsbezogener Schulprofilbildung  

Schulen (in Programmen) mit inte-
griertem Bildungs-/Gesundheitsver-
ständnis und Schulprogrammbildung 

Engagement-
Was-Ebene 

Gesundheitserziehung (GE)        
gemäß Lehrplanvorgaben auf       

Klassenebene 

Form I plus Gesundheitsförderung 
(GF) auf Projektarbeits-/ Gruppenar-

beitsebene 

Form II plus Gesundheitsförderung 
auf Schulebene, z.T. plus Gesund-

heitsmanagement (GM)  

Bildungsförderung plus Form III auf 
Schulebene, z.T. plus Gesundheits-

management (GM) 

Ziel-Wer-       
Ebene 

Schülerinnen und                 
Schüler 

Schülerinnen und Schüler und/oder   
Lehrkräfte und/oder Eltern 

Schulgemeinschaft inkl. Eltern       
(z.T. plus Gemeinde) 

Schulgemeinschaft inkl. Eltern      
(z.T. plus Gemeinde) 

Ziel-Was-      
Ebene 

Vermittlung basal-physiologischer 
Inhalte/Erziehung zur Vermeidung 

gesundheitsschädlichen           
Verhaltens 

Form I plus themenspezifische  
Kompetenzbildung sowie z.T.       
unspezifische Befähigung zur        

Lebensbewältigung  

Form II plus Gesundheitsqualitäts-
steigerung bei allen an Schule   
Beteiligten, z.T. sekundär mit       

Bildungserfolgssteigerung 

Schulqualitätssteigerung bzw.  Bil-
dungs- und Gesundheitsqualitäts-
steigerung (SQ-BQ-GQ) bei allen     

an Schule Beteiligten  

Ansatz- /   
Strategie-      

ebene 

Risikofaktorenprävention/Förderung 
von Protektivfaktoren über alle  
Klassen einer Schule gemäß       
Jahrgangsstufe (universelle        

Prävention) 

Form I plus Maßnahmen auf Grup-
penebene (selektive und/oder indi-
zierte Prävention), z.T. salutogene-

tisch fundiert und/oder in außerschu-
lischer Kooperation 

Form II plus salutogenetisch         
basiertem GF-Setting-Ansatz 
und/oder plus Schulumfeld-

kooperationsbildung, z.T. plus      
schulischer Netzwerkbildung  

Unterstützung von Schule bei der 
Bildungsauftragserfüllung durch 

gezielt integrierte Gesundheitsinter-
ventionen (u. a. i. S. v. Form III),     
z.T. plus Expertenallianzbildung 

Gesundheits-
konzeptebene 

Einfach-lineares                  
Gesundheitskonzept 

Fundiert-sektoriertes               
Gesundheitskonzept 

Komplex-holistisches              
Gesundheitskonzept 

Komplex-holistisches              
Gesundheits-/Bildungskonzept 

Basis-         
konsens-       

ebene 

Gesundheitsbegriff-/Interventions-
zieldefinitionen sind zumeist nicht 
explizit ausgehandelt, unterliegen  

insbesondere dem Verständnis des 
jeweils Unterrichtenden 

Gesundheitsbegriff-/Interventions-
zieldefinitionen sind zumeist projekt-
bezogen thematisiert und zum Teil 
per Projektarbeitsgruppenkonsens 

explizit vereinbart 

Gesundheitsbegriff-/Interventions-
zieldefinitionen sind explizit ausge-
handelt und  per Beschlussfassung 
mehrheitlich-einheitlich verabschie-

det und schriftlich fixiert worden 

Gesundheitsbegriff-/Interventions-
zieldefinitionen sind explizit ausge-
handelt und  per Beschlussfassung 
mehrheitlich-einheitlich verabschie-

det und schriftlich fixiert worden 

Gesundheitsar-
beitsebene konventionell-umsetzend           modern-erschließend systemisch-erweiternd         progressiv-integrierend           
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Empirische Befunde 

Die allgemeine Analyse der Aktivitäten3 der erfassten 85 Einrichtungen zeigt, dass 
mehr als 43 % der Aktivitäten zwischen fünf Monaten und drei Jahren dauern. In et-
wa die gleiche Anzahl bewegt sich in einem Zeitrahmen von vier bis 10 Jahren. Ins-
gesamt dauern zum Erhebungszeitpunkt mehr als die Hälfte der Aktivitäten an.  
Die Einrichtungen sind über alle Länder verteilt, wobei Nordrhein-Westfalen, Baden-
Württemberg, Niedersachsen und Berlin am häufigsten vertreten sind.  
Als diejenige Schulform, die am häufigsten Gegenstand von schulischer Gesund-
heitsarbeit in Deutschland ist, erscheint mit 3832 Nennungen die Grundschule. Zu 
dieser vergleichsweise hohen Anzahl trägt insbesondere auch bei, dass sich eine 
Reihe umfangreicher Projekte und Programme wie z.B. „Gesund macht Schule” (mit 
240 Schulen) und „Klasse 2000” (mit 2110 Schulen) ausschließlich auf diese Schul-
form konzentriert. Gymnasien sind mit 364 Nennungen am zweithäufigsten an ent-
sprechenden Aktivitäten der Einrichtungen beteiligt. Dicht zusammen liegend folgen 
sodann Hauptschulen, Realschulen und Sonderschulen/Förderschulen mit 273, 227 
und 224 Nennungen. Auf die Schulformen der Gesamtschule und der Berufsbilden-
den Schulen entfallen schließlich noch 168 bzw. 120 Nennungen.  
Eine Kurzbeschreibung des Engagements der Einrichtungen ist anhand von Leitfra-
gen offen abgefragt und anschließend inhaltsanalytisch kategorisiert worden. Auf die 
Frage nach dem Entstehungsgrund der Aktivitäten geben 32 % der Einrichtungen an, 
dass ihr Engagement aufgrund eines Eigeninteresses von Schulen bzw. von Prob-
lemlagen an Schulen entstanden sei. Bei nahezu 25 % der Einrichtungen sind Er-
gebnisse aus Situations-/Bedarfsanalysen ausschlaggebend gewesen, bei weiteren 
21 % ein Interesse schulexterner Experten/Nichtregierungsorganisationen/Behörden. 
Die Entwicklung und Erprobung eines Ansatzes/Programms stand bei 8 % im Vor-
dergrund, rund 4 % berichten aufgrund gesetzlicher Vorgaben (§20 SGB V) aktiv 
geworden zu sein. 18 % der Einrichtungen liefern keine verwertbaren Angaben. 
In 53 % der Fälle ist die Initiative für das Engagement von einer Behörde, externen 
Expertinnen und Experten, einem Gesundheitsversicherer oder entsprechenden Ver-
bünden ausgegangen. Von Schulen selbst oder zumindest unter Beteiligung von 
Schulen im Verbund mit außerschulischen Akteuren ist es zu 40 % initiiert worden 
(Bei den verbleibenden 7 % lagen Doppelungen mit erfassten Programmen bzw. Ver-
bundprojekten vor, so dass diese von der Interpretation ausgeschlossen wurden.). 
Ermittelt wurde auch, in wie weit die Einrichtungen zu Beginn ihres Engagements ei-
ne Situations-/Bedarfsanalyse durchgeführt haben. Die Resultate zeigen, dass dies 
bei nahezu 52 % geschehen ist. Weitere 13 % nennen alternativ themenspezifische 
Analysen und rudimentäre Beobachtungen. Etwa 29 % verneinen eine entsprechen-
de Einstiegsaktivität bzw. liefern zu dieser Frage keine verwertbaren Angaben. 
Themenspezifische Interventionen/Kompetenzförderungsmaßnahmen (z. B. Erste Hil-
fe, Gesunde Ernährung, Konfliktbearbeitung/Streitschlichtung) geben mit 62 % die 
Mehrzahl der Einrichtungen als Kernarbeitsbereiche/-themen für den Einstieg in ihr 
Engagement an. 21 % fokussierten zu Beginn den Bereich der Schul- und Unter-

                                            
3 Mit dem Begriff Aktivitäten wird im Weiteren jeweils die Gesamtheit der von einer ermittelten Einrich-

tung in Durchführung befindlichen bzw. durchgeführten Maßnahmen im Bereich der schulischen 
Gesundheitsarbeit bezeichnet. Der Terminus Engagement wird synonym hierzu eingesetzt.  
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richtsorganisation. Werden diese Kategorie und jene der Entwicklung von Projekt-
strukturen, der Schulraumgestaltung und der Schulklimabeeinflussung übergeordnet 
unter der Kategorie ‚Veränderung/Gestaltung von Strukturen’ subsumiert, so haben 
46 % der Einrichtungen diesen Einstiegsweg verfolgt. Eine Situations-/Bedarfsana-
lyse weisen schließlich noch 4,7 % der Einrichtungen als Kerneinstiegsbereich aus. 

Die Einrichtungen waren sodann gebeten, anhand geschlossener Fragen Auskunft 
zum Themenfeld ’Dokumentation/Evaluation/Qualitätssicherung’ zu geben. 96 % 
bestätigen hier, dass ein schriftliches Konzept für ihre Arbeit vorliegt und 76 % führen 
regelmäßig Evaluationen durch, die von 74 % kontinuierlich zu Steuerungszwecken 
eingesetzt werden. Bei 70 % sind diese allen Beteiligten zugänglich. Fortbildungen 
zu eigenen zentralen Arbeitsthemen werden von 68 % regelmäßig durchgeführt. Be-
richte, Publikationen oder ein Schulprogramm liegen bei rund 71 % vor und sind bei 
weiteren 22 % geplant. 4 % intendieren keine entsprechenden Arbeiten. 
Schon einmal extern bewertet worden zu sein, geben 48 % der Einrichtungen an und 
weitere 24 % berichten, dass Entsprechendes geplant sei. 28 % sehen dieses Mittel 
zur Evaluation und Qualitätssicherung/-entwicklung der eigenen Arbeit nicht vor. Of-
fen abgefragte eigene Bewertungen der Arbeit werden von 41 % der Einrichtungen 
ausführlich gegeben. 46 % liefern Stichpunkte, die allerdings zum Teil nicht auswert-
bar sind. Ohne Angaben verbleiben 13 % der Einrichtungen. 

Zur Vorbereitung der angestrebten clusteranalytischen Untersuchung des Datenpools 
sind zunächst Doppelungen auf der Ansatzebene entfernt worden, wodurch sich der 
Datensatz auf 63 Einrichtungen reduzierte. Sodann war es erforderlich, den gegebe-
nen Variablenumfang durch geeignete statistische Prozeduren in eine erste systema-
tische Ordnung auf empirischer Basis zu überführen. Mit dieser Intention wurden die 
einer solchen Bearbeitung zugänglichen Fragensets des Dokumentationsbogens ei-
ner Faktorenanalyse unterzogen. Die anschließende Clusteranalyse führte zur Diffe-
renzierung von drei Clustern von Einrichtungen, wobei eine Einrichtung nicht zuge-
ordnet werden konnte. Die Cluster können als Typen ganzheitlicher schulischer Ge-
sundheitsförderung wie folgt beschrieben werden (siehe Tabelle 3). 

Tabelle 3    Typologie ganzheitlicher Ansätze schulischer Gesundheitsarbeit (GASG)   

Typ Primäre Kennzeichen 

Komplex-organisierte    
GASG                
(N = 23) 

Durchgebildete und strukturell organisierte Besetzung 
relevanter Felder schulischer Gesundheitsarbeit in breiter 

ganzheitlicher Ausführung 

Verhältnis-orientierte     
GASG                
(N = 24) 

Entwickelte Besetzung relevanter Felder schulischer 
Gesundheitsarbeit in ganzheitlicher Ausführung bei 

Verhältnisgewichtung 

Thematisch-entwickelte  
GASG                
(N = 15) 

(Einzel-)themen-/fortbildungszentrierte Besetzung einiger 
Felder schulischer Gesundheitsarbeit 

mit Ganzheitlichkeitsbestreben 

In einer Anschlussanalyse ist die Anzahl der in Deutschland zum Untersuchungszeit-
punkt existierenden 48010 Schulen zu der Anzahl der mit den 62 Einrichtungen der 
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drei Typen erfassten Schulen in Beziehung gesetzt worden. Per Definition umfassen 

diese Einrichtungen sowohl Einzelschulen, Einzelschulprojekte als auch Netzwerke, 
Verbundprojekte, denen wiederum unterschiedliche Anzahlen von zumindest pro-
grammatisch ganzheitlich arbeitenden Mitgliedsschulen angehören. Es resultiert eine 
Gesamtzahl von 6563 erfassten Schulen und somit eine Verhältnisgröße von nach 
oben gerundet 14 %.  
Damit ist ein erster Orientierungswert zur Verbreitung von ganzheitlicher schulischer 
Gesundheitsarbeit in Deutschland auf programmatischer Ebene ermittelt. Es gilt al-
lerdings zu beachten, dass hier zwei gegenläufig relativierende Sachverhalte wirksam 
sind. Zum einen kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass noch weitere Einrich-
tungen in Deutschland existieren, die einen ganzheitlichen Ansatz schulischer Ge-
sundheitsarbeit vertreten. Aufgrund der umfassend durchgeführten Recherchen kann 
aber davon ausgegangen werden, dass sich der ermittelte Prozentsatz auch bei voll-
ständiger Erfassung nur geringfügig erhöhen würde. Zum anderen kann aus einer 
Teilnahme einer Schule an einem Netzwerk, einem Programm, einem Modellversuch 
etc. keine vollständige Umsetzung der Programmvorgaben in der Praxis der Schule 
abgeleitet werden. Es ist nach allgemeiner Erfahrung vielmehr sehr wahrscheinlich, 
dass Vor-Ort-Analysen in den Schulen eine beträchtliche Berichtigung des ermittelten 
Verbreitungsgrades erfordern würden.  

Limitierungen der Bilanzierungsstudie 

Eine grundsätzliche Begrenzung der Studie ergibt sich aus der Bestimmung der Un-
tersuchungseinheit. So hat sich diese Bilanzierung ausschließlich auf den Bereich 
der ganzheitlichen schulischen Gesundheitsarbeit konzentriert. Da nur Programmati-
ken herangezogen wurden, lassen sich keine Aussagen über die tatsächliche Ge-
sundheitsarbeit in den Schulen treffen.  
Eine weitere Schwachstelle der Bilanzierung ist darin zu sehen, dass zuviel Zeit und 
personelle Ressourcen auf die Erhebung, Identifikation und Verifikation von Informa-
tionen verwendet werden mussten, ebenso auf die Konstruktion der Erhebungsver-
fahren, da auf keine vergleichbaren Untersuchungen zurückgegriffen werden konnte. 
Deshalb waren nicht mehr möglich: a) die Durchführung genauerer Analysen der zum 
Teil vorliegenden Evaluationsberichte, Projektpublikationen etc.; b) detaillierte Unter-
suchungen der Internetauftritte von Einrichtungen und hier verfügbarer Dokumente 
wie die teilweise sehr ausführlichen Schulprogramme; c) genauere Untersuchungen 
der Unterschiede von Einzelschulprojekten im Vergleich zu Schulen, die in Verbün-
den bzw. Programmen arbeiten; d) stichprobenartige Vor-Ort-Analysen und an-
schließende Detailbeschreibungen der in diesen Einrichtungen verfolgten Ansätze.  
Schließlich bietet diese Untersuchung noch keine Hinweise auf die Wirksamkeit der 
ermittelten Typen. Sie leistet deshalb auch keine Meta-Evaluation von ganzheitlicher 
schulischer Gesundheitsarbeit.  

Zusammenfassung und Empfehlungen 

Der hier zusammenfassend vorgestellte Bericht bietet seinen Leserinnen und Lesern 
eine theoretisch wie empirisch fundierte Analyse der Situation und Entwicklung der 
schulischen Gesundheitsförderung in Deutschland. Diese mündet in einer Typologi-
sierung von ganzheitlichen Ansätzen schulischer Gesundheitsarbeit (GASG) unter-
schiedlichster Akteure im Schnittfeld von ‚Schule – Gesundheit – Bildung‘. Damit ist 
erstmalig eine Klassifikation von schulischer Gesundheitsarbeit in Deutschland unter 
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Fokussierung auf den Bereich der ganzheitlichen Ansätze vorgelegt worden. Auch 
wenn der dabei verfolgte quantitativ-qualitative Untersuchungsansatz nicht auf Schul-
ebene systemisch umgesetzt worden ist, kann auf der Ebene von konzeptionellen 
Ansätzen davon ausgegangen werden, dass die zum Untersuchungszeitpunkt vor-
handenen wichtigen Ansätze erfasst wurden. 
In diesem Zusammenhang ist ebenfalls eine umfangreiche tabellarische Übersicht 
der durchführenden Einrichtungen erstellt worden. Diese liefert insbesondere in der 
schulischen Praxis tätigen Personen durchstrukturierte Informationen über die Ansät-
ze und Vorgehensweisen der jeweiligen Akteure und Initiativen. Diese können an-
hand beigefügter Hinweise auf Internetseiten sowie auf jeweilige Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartner bedarfsgerecht erweitert werden. Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Wissenschaft und Verbandswesen kann diese komprimierte Informati-
onssammlung eine bedeutsame Planungs- und Realisierungshilfe für zukünftige Be-
fragungen und Initiativen sein. 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können weiterhin aus der Darstellung der 
Durchführung der Untersuchung und der an späterer Stelle anschließenden Bewer-
tung der eingesetzten Bilanzierungsstrategien möglicherweise hilfreiche Hinweise für 
eigene Arbeiten im Themenfeld gewinnen. Praktikerinnen und Praktikern, aber auch 
Politikerinnen und Politikern wird hier hingegen Einblick in die Durchführung von ent-
sprechenden Projekten geboten, der das Verständnis für die von Forschenden zu 
bewältigenden Problemlagen und die für deren Arbeit entsprechend erforderlichen 
Unterstützungsleistungen fördern kann.  
Ausgehend von den ermittelten Typen ganzheitlicher schulischer Gesundheitsarbeit 
und den durch diese repräsentierten Schulen konnte ebenfalls eine erste Angabe zur 
programmatischen Verbreitung von ganzheitlicher schulischer Gesundheitsarbeit in 
Deutschland ermittelt werden: Der Wert beträgt nach oben gerundet 14 %.  
Nach circa 15 Jahren der Erprobung in Modellversuchen kann dies allerdings nicht 
zufrieden stellen, zumal Vor-Ort-Analysen in den Schulen noch eine beträchtliche 
Berichtigung dieses Verbreitungsgrades nach unten erwarten lassen. Die Konse-
quenz hätte vielmehr eine flächendeckende Verbreitung des ganzheitlichen Ansatzes 
schulischer Gesundheitsarbeit sein müssen.  
Eine Frage, die sich bei der Suche nach den Gründen für diese Sachlage stellt, ist 
die, ob eventuell bereits durch ein verbessertes Marketing und eine wirksamere Un-
terstützung der Schulen eine hinreichende Verbreitung dieses Ansatzes gelingen 
kann. Oder anders formuliert: Genügt es bereits (möglicherweise auch additiv zu ei-
nem verbesserten Marketing), durch eine Überwindung der administrativ-apparativen 
Trennung der hier relevanten Politikfelder (Bildungs-, Gesundheits-, Sozial-, Jugend- 
und Familienpolitik) und einer entsprechenden Ressourcenbündelung für diesen An-
satz, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen? Aus Sicht der Schule stehen einer 
solchen Annahme bereits zwei wesentliche Punkte entgegen:  

• Das Konzept kommt aus dem Bereich der Gesundheit und nicht aus der pädago-
gisch motivierten schulpädagogischen Diskussion;  

• Schulische Gesundheitsarbeit wird als Zusatzgeschäft empfunden, das wenig zur 
Erfüllung des genuinen Bildungsauftrages und dem derzeitigen Hauptthema von 
Schule - der Qualitätsentwicklung - beiträgt.  

Dies bedeutet insbesondere auch, dass ein grundsätzliches Umdenken notwendig 
ist; Schule muss mehr von ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag her begriffen wer-
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den. Diese Schlussfolgerung lässt sich ebenfalls aus einer kritischen Auswertung der 
Erfahrungen in den Modellversuchen zur Gesundheitsfördernden Schule nicht nur in 
Deutschland, sondern auch im „European Network of Health Promoting Schools ab-
leiten. Einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung einer entsprechenden flächende-
ckenden Umsetzung haben Paulus und Michaelsen 2007 in Form eines Referenz-
rahmens vorgelegt. In diesem werden zentrale Dimensionen, Kriterien und Indikato-
ren für die Entwicklung von Qualität in der schulischen Gesundheitsarbeit systema-
tisch mit den entsprechenden Schulqualitätsdimensionen zur Deckung gebracht. Ei-
nen zweiten Zugang liefert dieser Bilanzierungsreport. Dessen Ergebnisse erlauben 
die Formulierung erster Empfehlungen an Vertreterinnen und Vertreter aus Praxis, 
Wissenschaft, Politik und Verbandswesen für die Weiterentwicklung der schulischen 
Gesundheitsarbeit. Diese sind nachfolgend in Kurzform aufgelistet. 

• An Vertreterinnen und Vertreter aus der Praxis: 
- Nutzung der mit der Zusammenstellung von Einrichtungen gelieferten umfang-

reichen Informationen für die eigene Arbeit, 
- Prüfung der Eignung der drei Typen ganzheitlicher Ansätze schulischer Ge-

sundheitsarbeit für ihre Anliegen, 
- engagierte Beteiligung an zukünftigen Untersuchungen, damit Evaluationen 

eine solide Grundlage erhalten, die als Basis für die Entwicklung wirksamer 
Programme genutzt werden und jeder Schule zu Gute kommen können. 

• An Vertreterinnen und Vertreter aus der Wissenschaft: 
- Durchführung von Metaanalysen der schon vorliegenden Projektergebnisse 

zur Klärung, welche der identifizierten Typen für welche schulische Praxis 
empfohlen werden können, 

- vermehrte Durchführung externer Evaluationen, um Ergebnisse von Vorhaben 
besser absichern zu können. Hierzu ist auch die Entwicklung geeigneter Indi-
katoren(-systeme) voranzutreiben, auf deren Grundlage dann Standards ent-
wickelt werden könnten, 

- verstärkte Durchführung von auf Schulbedürfnisse hin angelegte Fortbil-
dungsprogramme zum ganzheitlichen Ansatz schulischer Gesundheitsarbeit, 

- Überprüfung der ermittelten Typologie/Replizierung der Ergebnisse, 
- Durchführung von über die vorliegende Bilanzierung ganzheitlicher Ansätze 

schulischer Gesundheitsarbeit hinausgehende Analysen aller Ansätze schuli-
scher Gesundheitsarbeit zur Identifizierung von Barrieren sowie Entwick-
lungsmöglichkeiten ihrer Überführung in ganzheitliche Ansätze, 

- Entwicklung vereinheitlichter/vergleichbarer und praxistauglicher Fragebogen- 
und Dokumentationssysteme zur Erhebung von Praxis-/Forschungsaktivitäten, 

- gezielte Untersuchung der ermittelten Einrichtungen mit langjähriger Praxis in 
schulischer Gesundheitsarbeit zur Identifizierung kritischer Erfolgsfaktoren,  

- Abgleich der Typologie mit den in der Entwicklung und Erprobung befindlichen 
Indikatorenlisten zur Qualitätssicherung/-entwicklung in der schulischen Ge-
sundheits- und Bildungsarbeit. Ziel sollte die Entwicklung eines evidenzbasier-
ten und praxisgeprüften Leitfadens zur nachhaltigen Implementierung guter 
gesunder Schulen mit Gütesiegel sein. 
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• An Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verbandswesen: 
- verstärkte Ermutigung und finanzielle Unterstützung von Praxis zur sukzessi-

ven Überführung bestehender Aktivitäten in eine ganzheitlich agierende schu-
lische Gesundheitsarbeit bzw. geplante Vorhaben entsprechend anzulegen, 

- verstärkte Anregung und finanzielle Unterstützung von Wissenschaft, die oben 
beschriebenen Evaluationsaktivitäten zu konzipieren und durchzuführen, 

- verstärkte Aufforderung gemeinnütziger wie profitorientierter Nichtregierungs-
organisationen, auch weiterhin Modellversuche in ganzheitlicher schulischer 
Gesundheitsarbeit durchzuführen und Implementierung entsprechender finan-
zieller Anreiz-/Unterstützungssysteme.  

Gleichwohl die Ergebnisse dieser Bilanzierungsstudie derzeit nicht durch Außenbe-
funde gestützt werden können und eine Nachweisführung über die Wirksamkeit der 
ermittelten Typen noch aussteht, kann der Untersuchung zugesprochen werden, 
wichtige Informationen und Erkenntnisse zum Entwicklungsstand von ganzheitlicher 
schulischer Gesundheitsarbeit in Deutschland zusammengetragen zu haben. Sie ist 
damit einen Schritt in Richtung einer systematischen Entwicklung und Umsetzung 
derselben gegangen. 
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