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Das Projekt der Unfallkasse Sachsen für 
eine gute Präventionskultur in der Schule

Alle grün gekennzeichneten Felder setzen Schulen selbst-
ständig um, alle blauen Felder werden extern moderiert. 

Zur Etablierung des Konzepts werden in jeder Schule ein bis
zwei Lehrkräfte in einer Schulung zu Gesundheitskoordina-
toren ausgebildet. Gesundheitskoordinator und Moderator 
arbeiten in den ersten zwei Ideentreffen im Tandem.

Die Projektlaufzeit beträgt zwei Jahre. Alle Termine können 
flexibel vereinbart werden. 

In regelmäßigen Projektfachtagen erhalten Schulen die 
Möglichkeit sich auszutauschen und zu vernetzen sowie 
voneinander zu lernen.

Die Kosten des Projekts trägt die Unfallkasse Sachsen. 

Was bieten wir?
•	 Unterstützung	beim	Aufbau	eines	Projektmanagements
•	 Professionelle	Prozessbegleitung
•	 Eine	Bedarfsanalyse,	die	das	Expertenwissen	der	Men-

schen nutzt, die in der Schule lernen und arbeiten
•	 Erarbeitung	realistischer	Ziele	und	Maßnahmen
•	 Beratung	zu	gesundheitsförderlichen	Lern-	und	Arbeits-

bedingungen
•	 Interessante,	individuelle	Fortbildungen	
•	 ein	Budget	in	Höhe	von	500	€	plus	1	€	pro	Schüler	und	

Lehrkraft sowie eine Abschlussprämie 

Was erwarten wir?
•	 Partnerschaftliche	Beteiligung	von	Lehrenden,	Lernenden,	

Schulträgern und Eltern
•	 Sicherheit	und	Gesundheit	sind	„Herzensangelegenhei-

ten“ der Schule 
•	 engagiertes,	kreatives	und	selbsttätiges	Vorgehen
•	 Einbringen	von	zeitlichen	und	personellen	Ressourcen	

Wer kann sich bewerben? 
Alle Schulen im Freistaat Sachsen, die Gesundheit nachhaltig 
in ihren Alltag etablieren möchten. Das Projekt ist beson-
ders geeignet für Schulen, die noch wenig Erfahrung bei der 
Gestaltung gesundheitsförderlicher Prozesse haben oder am 
nächsten Schritt arbeiten möchten. 

Schulen können sich jederzeit online unter www.uksachsen.de 
bewerben. Start ist das folgende Schuljahr. Die Teilnehmerzahl 

ist auf zehn Schulen pro Schuljahr begrenzt. 

Kontakt
Unfallkasse Sachsen
Rosa-Luxemburg-Straße	17a
01662	Meißen
Telefon:	03521	724	0
www.uksachsen.de
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Schule mit Herz
Wir lernen und leben gesund.



Das Projekt

… bedeutet, Schule zu einer gesunden Organisation für Ler-
nende und Lehrende zu entwickeln. In einer Schule mit Herz 
wird gern gelernt und gearbeitet. Unfallprävention und ge-
sundheitsförderlich gestaltete Lern- bzw. Arbeitsbedingungen 
sind	Grundlage	für	erfolgreiche	Bildungsprozesse.	

Motor unseres Projekts ist eine Ideengruppe, die neben der 
Schulleitung	aus	Vertretern	des	Lehrerkollegiums,	der	Schüle-
rinnen und Schüler sowie Eltern und gern auch des Schulträ-
gers zusammengesetzt ist. Im Projekt entwickelt jede Schule 
ihre	eigene	„Schule	mit	Herz“.	

Wie ist eine „Schule mit Herz“ 
aufgebaut?

Basierend	auf	dem	„Haus	der	Arbeitsfähigkeit“	von	Juhani	
Ilmarinen,	liegen	einer	Schule	mit	Herz	vier	Stockwerke	zu-
grunde (siehe Abbildung). 

Gesundheit bildet das Fundament, denn nur wer gesund ist, 
kann gute Leistungen erbringen. Daher unterstützen wir Schu-
len	bspw.	mit	Stressbewältigungskursen,	Bewegungsangebo-
ten oder Stimmtrainings. 

Inhalt des zweiten Stockwerks sind die sozialen und berufli-
chen Kompetenzen des Einzelnen. Nur wer sich regelmäßig 
Wissen aneignet und vertieft, bleibt arbeits- und lernfähig, 
dies	gelingt	z.	B.	mit	Unterrichtseinheiten	zu	den	Themen	
Sicherheit und Gesundheit. 

Im Stockwerk Werte dreht sich alles um die Einstellung und 
Motivation des Einzelnen. Gerechtigkeit, Würde, die emotiona-
le	Bindung	zur	Schule	und	das	eigene	Engagement	spielen	hier	
eine	entscheidende	Rolle.	

Das vierte Stockwerk Arbeit ist das wichtigste Stockwerk des 
Hauses.	So	sind	eine	gesundheitsstärkende	Arbeitsplatzge-
staltung, ein gutes Schulklima, gegenseitige Wertschätzung 
sowie	Vertrauen,	aber	auch	eine	gesundheitsförderliche	
Personalführung	Eckpfeiler	einer	„Schule	mit	Herz“

Projektabsprache mit Schulleitung

Infoveranstaltung für das Kollegium                                                                                  

Beschluss der Schulkonferenz                                                                                      
                           
Gründung einer Ideengruppe                                                                  
durch die Schulleitung, der Lehrkräfte, 
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern angehören. 

Auftaktworkshop für die Ideengruppe     

Schulung Gesundheitskoordinatoren               

1. und 2. Ideentreffen mit Moderation   
einschließlich Umsetzung der Maßnahmen
                                                 
3. und 4. Ideentreffen ohne externe Moderation
einschließlich Umsetzung der Maßnahmen

Zwischenbilanz mit Moderation

Weitere Ideentreffen nach Bedarf
einschließlich Umsetzung der Maßnahmen

Gemeinsame Auswertung  

Schule mit Herz
Wir lernen und leben gesund.

Wie läuft das Projekt ab? 

Während der Projektlaufzeit wird die Schule von einer exter-
nen Moderatorin oder einem externen Moderator begleitet. 
Methodisch	arbeitet	die	Schule	mit	Ideentreffen.	Hier	finden	
sich Schulleitung, Pädagogen, Schüler und Schülerinnen 
sowie	Eltern	für	ca.	90	min.	zusammen.	Gemeinsam	bespre-
chen sie bestehende Probleme und Ziele. Anschließend 
erarbeiten die Teilnehmer Lösungen, entwickeln Maßnahmen 
und setzen diese selbständig um.

Prozessschritte:

Arbeit

Werte

Kompetenzen

Gesundheit


