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BKS Aargau

Gesundheit  von Lehrpersonen im Fokus
Gsund und z wäg ide S c huel.  Gute 
Arbeit sbedingungen s ind f ür die 
Gesundheit  von Mitarbeitenden bedeu-
tend.  Mit  dem Pr ojek t « Gute Gesunde 
HFGS» s tel lt  die Höher e Fac hsc hule 
Gesundheit  und Soziales die Gesundheit 
von Lehr per s onen ins Zentrum. 

Die Höhere Fachschule Gesundheit und  

Soziales HFGS ist als erste und einzige  

Höhere Fachschule Mitglied des Kantonalen 

Netzwerkes Gesundheitsfördernder Schulen 

KNGS Aargau. Auf Wunsch des Projekt-

teams, das sich aus Mitgliedern der Schul-

leitung, der Verwaltung und aus Lehr-

personen aus allen drei Bildungsgängen 

zusammensetzt, wurde das Projekt «Gute 

Gesunde HFGS» initiiert. Neben der Ge-

sundheit der Studierenden beschäftigt das 

Team die Gesundheit von Lehrpersonen. 

Das Projekt hat unter anderem das Ziel, ein 

wertschätzendes und kommunikatives 

Klima an der Schule aufzubauen. Wichtig 

ist eine offene Feedbackkultur unter Lehr-

personen. Die positive Rückmeldung eines 

Kollegen, einer Kollegin stärkt in schwieri-

gen Situationen manche Lehrperson. Ein 

weiteres Anliegen des Projekts ist die ge-

sundheitsorientierte Gestaltung von 

Rahmen bedingungen, namentlich Räume, 

Arbeitszeiten und Organisationsstrukturen. 

Eine grosse Herausforderung stellt dabei 

die Raumplanung dar. Da das Gebäude der 

HFGS ursprünglich für eine kleinere An-

zahl Studierender erbaut worden ist, muss 

aus der bestehenden Raumsituation das 

Bestmögliche gemacht werden.

Die Schule macht sich auf den Weg 
Zur Prüfung der bestehenden Situation 

wurde in einem ersten Schritt unter den 

Lehrpersonen eine Umfrage zur Erfassung 

der Gesundheitsressourcen im Lehrerberuf 

(IGEL) durchgeführt. Dadurch wurde so-

wohl eine Analyse von arbeitsbezogenen 

Verhaltens- und Erlebensmustern als auch 

eine Einschätzung der konkreten Arbeits-

verhältnisse der Schule vorgenommen. 

Anschliessend setzten sich die Lehrper-

sonen mit Unterstützung eines externen 

Schulentwicklers im Rahmen eines eintä-

gigen Workshops mit ihren Ergebnissen 

auseinander. Insbesondere ihre persönli-

chen Verhaltensmuster, welche etwa die  

individuelle Problembewältigung und  

die Distanzierungsfähigkeit beinhalten, 

beleuchteten sie dabei kritisch. 

Ein Projekt mit Langzeitwirkung
Auf Basis der Ergebnisse erarbeitete das 

Schulteam einen Zeitplan für die anste-

henden Aufgaben. Dieser beinhaltet Inter-

ventionen und Angebote auf verschiede-

nen Ebenen. Auf Ebene der Schule wurden 

Mitarbeitergespräche eingeführt, auf 

Ebene des Teams wurde eine offene Feed-

backkultur geschaffen und auf individuel-

ler Ebene Angebote zum Umgang mit 

Stress entwickelt. Um das Projekt zu ver-

ankern, setzte sich das Projektteam einen 

Zeithorizont von drei Jahren. Damit 

möchte die Schule aufzeigen, dass das 

Vorhaben konstant ein Thema der Schule 

ist, um so eine Langzeitwirkung zu errei-

chen. Neben der erhöhten Zufriedenheit 

von langjährigen Mitarbeitenden erhofft 

sie sich bei Stellenausschreibungen Bewer-

bungen von Lehrerinnen und Lehrern zu 

erhalten, die sich bewusst für eine Anstel-

lung an einer Schule entscheiden, der die 

Gesundheit aller Personen vor Ort wichtig 

ist – diejenige der Studierenden wie auch 

der Lehrpersonen.

Lehrpersonen leben Gesundheit vor
«Um etwas zu verändern braucht es 

manchmal Anstösse von aussen», so  

Rektor Werner Mathis. Daher schätzt es 

die Schule, Mitglied des KNGS Aargau 

zu sein, welches immer wieder solche  

Anstösse bietet. Das Lehrerteam der  

HFGS ist sich einig: Was eine Lehrperson 

ihren Studierenden vermittelt, soll sie 

auch selbst vorleben. Was wäre eine 

Schule wert, die Gesundheitsfachleute  

ausbildet, deren Fokus nicht selbst auch 

auf der Gesundheit liegt?

Andrea Gartmann, Kantonsärztlicher  
Dienst, DGS

Eine offene Feedbackkultur ist wichtig für das Wohlbefinden der Lehrpersonen an einer Schule. 
Foto: Christoph Moser.

Beispiele guter Praxis
Im Rahmen von «gsund und zwäg ide 

schuel» ist die HFGS dieses Jahr Gastgebe-

rin am Herbst tref fen des KNGS Aargau. 

Nebst einem Rundgang in der Schule und 

der Vorstellung des Projek ts «Gute Gesunde 

HFGS» widmet sich das Tref fen dem 

Schwerpunk t «Gesundheitsmanagement  

in der Schule». Das Tref fen f indet am 

21. Ok tober stat t und steht allen Netzwerk-

schulen of fen. Weitere Informationen  

sind bei Evelyne Weber, Programmleiterin 

«gsund und zwäg ide schuel», E-Mail 

evelyne.weber@ag.ch zu erhalten.


