
    
 

 
 

Kantonales Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen  
Dokumentation zum Treffen vom 20. Oktober 2021 

 
Konzepte zum Leben erwecken  

und am Leben erhalten 
 

Mittwoch, 20. Oktober 2021, 13.30-17.30 Uhr 
Kreisschule Aargau Süd – Standort Reinach   



Kantonales Netzwerktreffen Gesundheitsfördernder Schulen Aargau  

Das diesjährige Netzwerktreffen fand an der Kreisschule Aargau Süd statt. Die Teilneh-
menden befassten sich mit Konzepten und mit der Frage, wie diese lebendig umgesetzt 
werden können.  
Die Kreisschule Aargau Süd ist dabei ein Präventionskonzept für alle Standorte zu ent-
wickeln. Grundlage sind bereits bestehende und z. T. gut verankerte Aktivitäten. Diese 
werden bei Bedarf mit neuen Angeboten erweitert. Im nächsten Schritt geht es darum, 
das Konzept einzuführen, umzusetzen und zu verankern.  
Eine Herausforderung ist es, im Entstehungs- und Umsetzungsprozess eines Konzeptes 
zwei Perspektiven zu verbinden: Die Perspektive derjenigen, die ein Konzept erstellen 
und damit eine steuernde Rolle innehaben sowie die Perspektive derjenigen, die es um-
setzen. Viele der Teilnehmenden kennen beide Seiten und damit auch die entsprechen-
den Bedürfnisse. Diese Erfahrungen haben wir aktiviert und nutzbar gemacht, für die 
Umsetzung des Präventionskonzepts der Kreisschule Aargau Süd und alle anderen 
Schulen, die sich vor oder in einem vergleichbaren Prozess befinden.  
 
 
Programm  

 
 
 

13.30 – 13.35 Uhr  
Begrüssung 

Christine Vögele, Leiterin Sektion Gesundheitsförderung und Präven-
tion, Departement Gesundheit und Soziales  

13.35 – 13.50 Uhr 

Die Kreisschule Aargau Süd stellt sich vor (Folien) 
Joachim Redondo, Gesamtschulleiter stimmte ins Thema ein, in-
dem er von Haltungen und Werten an der Schule aus ging und 
den Bezug zwischen Motivation und Gesundheit herstellte. 
 

13.50 – 14.00 Uhr 
Das Präventionskonzept der Kreisschule Aargau Süd (Folien) 
Andrea Vogel, Mitglied der Arbeitsgruppe erläuterte den Prozess der 
Arbeitsgruppe und wo die Schule momentan in diesem Prozess steht. 

14.00 – 15.00 Uhr 1. Diskussionsrunde (s. folgende Seiten) 

15.00 – 16.00 Uhr 
«Marktplatz» und Apéro – offener Erfahrungsaustausch zu aktuellen 
Projekten, Themen und Aktivitäten in der Gesundheitsförderung an 
KNGS Schulen (s. folgende Seiten) 

16.00 – 17.00 Uhr    2. Diskussionsrunde (s. folgende Seiten) 

17.00 – 17.10 Uhr    Abschluss der Diskussionsrunden (s. folgende Seiten) 

17.10 – 17.15 Aktuelles zum Programm (Folien) 

Gesamtmoderation: Caroline Witschard, «gsund und zwäg i de schuel» 



Gruppendiskussionen 
In zwei Diskussionsrunden, die in drei Gruppen stattfanden, setzten sich die Teilneh-
menden mit ihren eigenen Erfahrungen auseinander und suchten nach Faktoren, die 
zum Gelingen beitragen können.  
Die Teilnehmenden hatten sich anhand folgender Fragen bereits vor dem Treffen mit ih-
ren Erfahrungen aus zwei Perspektiven auseinandergesetzt.  

1. Diskussionsrunde: Perspektive der Umsetzenden, z. B. der Lehrpersonen 
- Wie habe ich die Umsetzung eines Konzeptes erlebt, bei dessen Entstehung ich 

nicht mitgewirkt habe? 
- Warum ist es mir gelungen oder nicht gelungen, mich auf das Konzept einzulas-

sen? 
- Was hat oder hätte mir geholfen, mich auf das Konzept einzulassen?  
- Was wünsche ich mir von den Planenden? 
- Was sind meine Bedürfnisse für die Umsetzung? 

 
2. Diskussionsrunde: Perspektive der Planenden, z. B. der Konzeptgruppe  

- Wie habe ich die Umsetzung eines Konzeptes erlebt, an dessen Entstehung ich 
beteiligt war? 

- Wie habe ich den Umsetzenden mein Konzept schmackhaft gemacht? 
- Warum und wie ist es gelungen oder warum ist es nicht gelungen, die Umsetzen-

den zu gewinnen? 
- Wie können die Bedürfnisse der Umsetzenden in der Planung berücksichtigt wer-

den? 

Ergebnisse aus der ersten Diskussionsrunde 
In der ersten Runde wurden die Erfahrungen der Umsetzenden zusammengetragen, 
worauf Faktoren identifiziert wurden, die bei der Einführung eines Konzeptes für diese 
Zielgruppe hilfreich sind. Dabei unterschieden die Teilnehmenden nach internen und 
externen Faktoren (z. B. wenn ich selbst motiviert bin, ist dies ein interner Faktor, wenn 
die Einführung eines Konzepts in kleinen Schritten geplant ist, ist dies ein externer Fak-
tor).  

        
Ergebnisse der 1. Diskussionsrunde: Perspektive der Umsetzenden 

 



Ergebnisse aus der zweiten Diskussionsrunde 
In der zweiten Runde ging es um die Perspektive derjenigen, die ein Konzept erarbeiten. 
Nachdem sich die Gruppen mit deren Ansprüchen und Motivation befasst hatte, wurden 
auch hier hilfreiche Faktoren gesammelt, um daraus die Gemeinsamkeiten der Umset-
zenden und der Planenden abzuleiten. 

          
Ergebnisse der 2. Diskussionsrunde: Perspektive der Planenden  

  
 

Gemeinsamkeiten 

Interne unterstützende 
Faktoren 

Offenheit, persönliche Haltung, Respekt und Identifikation (Betroffene = Beteiligte) 

Externe unterstützende 
Faktoren 

Rahmenbedingungen -> klar und transparent 
Kommunikation -> transparent, wertschätzend und Kanal (Medium) beachten 
Autonomie und Kompetenzen 

Ergebnisse der 2. Diskussionsrunde: Gemeinsamkeiten 



Versuch eines Fazits 
Die Ergebnisse der Diskussionsrunden zeigten, dass das Erstellen und Umsetzen eines 
Konzeptes sehr komplex ist und es keine allgemeingültigen Rezepte gibt. In den Diskus-
sionsgruppen konnten verschiedene Faktoren identifiziert werden, die sowohl aus plane-
rischer Sicht wie auch von den Umsetzenden dazu beitragen, dass Konzepte zum Le-
ben erweckt und am Leben erhalten bleiben können.  
Zwei Punkte wurden stark betont:  
 Es braucht ein inneres Feuer!  

Motivation für das Thema und Identifikation mit der Sache sind sowohl für diejeni-
gen wichtig, die ein Konzept erstellen wie auch für jene, die es umsetzen.  Beim 
gemeinsamen Entwickeln und Umsetzen eines Anliegens, kann sich das Feuer 
auch verbreiten. 

 Das Gefühl abgeholt zu werden, ist vor allem für die Umsetzenden wichtig. Abho-
len aller Beteiligten! Für die Planenden bedeutet das, sicherzustellen, dass alle 
im Boot sind.  

Eine Gruppe kam zum Schluss, dass die Balance zwischen Verbindlichkeit und Fle-
xibilität für alle Beteiligten zentral ist. Diese Erkenntnis bestätigt auch der Orientie-
rungsraster Gesundheitsförderung in der Schule. Dort steht: «Verbindlichkeit und Auto-
nomie schränken sich naturgemäss gegenseitig ein. Dieses Dilemma ist eine potenzielle 
Belastung. Es kann nicht gelöst, sondern nur balanciert werden. Ein offener und trans-
parenter Umgang damit verhindert, dass unterschiedliche Bewertungen der beiden As-
pekte zu Konflikten auswachsen» (Orientierungsraster, Seite 18). 
Damit kommt auch die zentrale Bedeutung von Kommunikation ins Spiel. Eine klare 
und transparente Kommunikation ist sowohl im Auftrag wie auch im Prozess selbst sehr 
wichtig.  
Kleine nachvollziehbare Schritte sind insbesondere bei der Einführung eines Konzep-
tes für alle Beteiligten wichtig! Es braucht Zeit, sich mit Inhalten auseinander zu setzen, 
um diese kohärent umsetzen zu können.  
 Den Perspektivenwechsel haben die Teilnehmenden in den Diskussionen als hilfreich 
erlebt und können sich vorstellen, dass diese «Übung» an ihren Schulen in einem kon-
kreten Prozess hilfreich sein könnte.  
 

 
  



Marktplatz 
Zwischen den zwei Diskussionsrunden konnten sich die Teilnehmenden kulinarisch stär-
ken sowie bisherigen und neuen Netzwerkmitgliedern begegnen. An den Marktständen 
fand zu verschiedenen Projekten und Angeboten der Netzwerkschulen sowie der Sucht-
prävention Aargau ein reger Austausch statt. Der Marktplatz wurde zum zweiten Mal 
durchgeführt und stiess erneut auf reges Interesse. Besonders die grosszügig dafür vor-
gesehene Zeit wurde sehr geschätzt. 
Innovative Ideen zu Entwicklungen an Gesundheitsfördernden Schulen: 

   
Das Präventionskonzept der Kreisschule Aargau Süd    Gesundheitswoche der SeReal Suhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spielolympiade 
der Schule Rup-
perswil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pausenkiosk und Spielgeräteausleih  
des Standorts Oberkulm, Kreisschule Aargau Süd 



Angebote der Suchtprävention Aargau: 

   
Mediothek, Projekte und massgeschneiderte Angebote für Schulen https://suchtpraevention-aargau.ch  

 
Ein neues Angebot des Vereins Schulsozialarbeit Aargau:  

 
Leitfaden für Präventionskonzepte, www.vessag.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programm «gsund und zwäg i de schuel» www.gesundeschule-ag.ch 
Beratungsstelle Gesundheitsbildung und Prävention, Pädagogische Hochschule FHNW, Bahnhofstr 6, 5210 Windisch 
Im Auftrag des Kantons Aargau, Departement Gesundheit und Soziales sowie Departement Bildung, Kultur und Sport 
 

 

https://suchtpraevention-aargau.ch/
http://www.vessag.ch/
http://www.gesundeschule-ag.ch/
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