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Gesunde Schule in virulenten Zeiten
Siegfried Seeger

Gesundheitsförderung als Ressource erkennen und nutzen
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Gesundheitsförderung als Ressource

Schule resilient und gesund machen!
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Was ist 
individuelle Resilienz 

und mit 
welchen Schlüsseln 
kann ich die eigene 

Widerstandsfähigkeit 
gezielt stärken?

Teil 1: 
25.11.2020 
14.30 - 16.00

Was ist 
Lehrer*innen- 

Gesundheit 
und wie kann ich 

auch in virulenten 
Zeiten gut, gesund und 

gerne unterrichten?

Teil 3: 
13.1.2021 
14.30 - 16.00

Was ist 
Schul-Gesundheit 
und wie können 

wir im Team 
unsere Schule 
resilienter und 
zukunEsfähiger 

für eine gute Bildung 
im 21. Jahrhundert 

machen?

Teil 6: 
7.4.2021 

14.30 - 16.00
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Gesunde Schule in virulenten Zeiten
Siegfried Seeger

Gesundheitsförderung als Ressource erkennen und nutzen

Was ist 
insGtuGonelle Resilienz 

und in welchen 
Dimensionen kann ich 

die schulische 
Widerstandsfähigkeit 

stärken helfen?

Teil 5: 
3.3.2021 

14.30 - 16.00

Bildung, Beziehung und 
Beziehungsbildung: 

Wie uns ein Verstehen 
der psychischen 

Grundbedürfnisse 
ermöglicht, so in 

Beziehung zu treten, 
dass Resilienz gelingt?

Teil 2: 
3.12.2021 
14.30 - 16.00

Fernbeziehung zu den 
Schüler*innen? 

Wie Persönlichkeits-
entwicklung und 
homeschooling 

miteinander gelingen 
können und wo die 

ungenutzten Potenziale 
beider liegen?

Teil 4: 
18.2.2021 
14.30 - 16.00

Tobias Rohde Tobias RohdeSiegfried Seeger Siegfried Seeger Siegfried Seeger Siegfried Seeger
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Starten Sie eine kollegiale Spurensuche, um aus den aktuellen Erfahrungen 
der KrisenbewälUgung in der Schule zu lernen und nutzen Sie dabei den Film 

„Schule der ZukunQ - Lernen aus dem Lockdown“ von Harald Lesch: 
hXps://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/lernen-fuer-die-zukunE-100.html

http://siegfried-seeger.de
mailto:si.seeger@t-online.de
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/lernen-fuer-die-zukunft-100.html
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„Lernen als direkte Erfahrung 
mit Körper und Phantasie“

„Schule als 
zentraler, sozialer Ort 

des Erlebens“

„Durch Be-greifen denken 
lernen“

„Verständnis und Transfer 
durch Auseinandersetzung 

und ‚Irrwege‘ “

…

„Wirkungsvolles Lernen 
in einer Kultur des Vertrauens“

„Phantasie, Offenheit, Mut als 
wichPge Voraussetzung, um 

Herausforderungen der unbekannten 
ZukunS zu bestehen“

https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/lernen-fuer-die-zukunft-100.html
http://siegfried-seeger.de
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Schüler:innen

Lehrer:innen

Schulleitung

Eltern
Nicht-unterrichtende 

Mitarbeiter:innen

http://siegfried-seeger.de
mailto:si.seeger@t-online.de


„Wir haben heute Technologien 
und Schüler aus dem 21. Jahrhundert, 

Unterrichtskonzepte aus dem 20. Jahrhundert, 
und eine Lern- und Arbeitsumgebung 
für Schulen aus dem 19. Jahrhundert.“ 

Andreas Schleicher, OECD
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Exkurs
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Schulen sind resilient, 
wenn ein Gesamtkonzept eine „Neue GrammaGk“ entwickeln hilQ. 

visualisiert nach: Anne Sliwka & BriXa Klopsch (2020): „DisrupUve InnovaUon!“

Neue 
„GrammaUk der Schule“

IndustriegesellschaE 
des 19. Jahrhunderts

Digitale WissensgesellschaE 
des 21. Jahrhunderts

Stärkung des 
‚growth mindset‘

‚Schule ohne Wände‘

Professionelle 

LerngemeinschaSen

Vertrauensvolle BildungspartnerschaS

„DisrupUve InnovaUon!“
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Gesundheitsförderung als Ressource?!

Exkurs

http://siegfried-seeger.de
mailto:si.seeger@t-online.de


GF stärkt die ResilienzkräQe und fördert die Gesundheitsressourcen
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Verstehbarkeit 

Handhabbarkeit 

Sinnha9igkeit
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Salutogene Führung stärkt das Kohärenzgefühl    
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Selbstwirksamkeit durch Aufrichten (staX Unterrichten)

Selbstwirksamkeitserwartung 
ist die Überzeugung einer Person, aufgrund eigener Kompetenzen gewünschte 
Handlungen selbst ausführen und dabei etwas bewirken zu können. 
(vgl. Albert Badura)

http://siegfried-seeger.de
mailto:si.seeger@t-online.de
https://www.youtube.com/watch?v=eYiJ6UbTs_U&t=226s


(8) Selbstorganisation 
Mitarbeitende oder Schüler*innen etablieren eigene Strukturen und Prozesse einer selbstverwalteten Organisation (z.B. 
Mitarbeiter*innen-Vertretung mit eigener Geschäftsstruktur und -ordnung). 

(7) Selbstverwaltung 
Mitarbeitende oder Schüler*innen tragen in definierten Feldern der Schule die volle Selbstverantwortung für 
Entscheidungen und deren Umsetzung. 

(6) Delegierte Selbstbestimmung 
Mitarbeitende oder Schüler*innen nehmen direkt oder indirekt (z.B. durch gewählte Interessenvertretungen in der 
Steuergruppe der Schule) an Entscheidungen teil und tragen Mit-Verantwortung für deren Umsetzung. 

(5) Mitbestimmung und Mit-Wirkung 
Mitarbeitende oder Schüler*innen nehmen aktiv Einfluss auf Teilbereiche der Schulentwicklung, treffen Entscheidungen 
mit und tragen für Teilbereiche Mit-Verantwortung. 

(4) Teilhabe durch Konsultationen 
Mitarbeitende oder Schüler*innen nehmen an relevanten Konsultationen teil (Befragungen oder Diskussionen), um 
meinungsbildend zu wirken, haben jedoch kein eigenes Entscheidungs- oder Einspracherecht. 

(3) Alibi-Teilnahme 
Mitarbeitende oder Schüler*innen nehmen an Befragungen teil, deren Ergebnisse intransparent bleiben oder 
Mitarbeitende nehmen an Anhörungen teil, die keinen bzw. kaum Einfluss auf Veränderungen haben. 

(2) Fremdbestimmung und Anweisung  
Mitarbeitende oder Schüler*innen erhalten Anweisungen zu neuen Regelungen oder Schulleitungen geben 
Entscheidungen der Bildungsverwaltung an diese ohne Mit- oder Einsprachemöglichkeiten zur Umsetzung weiter. 

(1) Desinformation und Manipulation 
Mitarbeitende oder Schüler*innen erhalten gezielte oder manipulierte Fehlinformationen, um deren Beteiligung zu be- oder 
zu verhindern.

Nicht-
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GF ermöglicht Mit-Wirkung und Mit-Verantwortung
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GF stärkt die Schul-Kultur und beflügelt das Schul-Klima

Siegfried Seeger  |  Freier Bildungsreferent für Gesundheitsförderung und Schulentwicklung  |  siegfried-seeger.de  |  si.seeger@t-online.de                                                                                               2020/21  

http://siegfried-seeger.de
mailto:si.seeger@t-online.de


Schulisches Gesundheitsmanagement steuert GF für Personen und die Schule

Arbeitsschutz 
… 

Pandemiepläne 
…

Resilienz und 
Copingstrategien 

… 
Hygiene- und 

Abstandsregeln 
…

Schulklima 
… 

ParUzipaUon 
…

Gesundheits-
kompetenzen 

… 
Kohärenzgefühl 

…

ei
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Risiken minimieren Ressourcen stärken

schulisches 
Gesundheits- 
management
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GF etabliert Unterstützungsnetze
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Schule als Partner einer 
Bildungslandschaft 

Viele Partner - ein Ziel: 
Eine positive


Kinder- und Jugendentwicklung

ermöglichen

(…)
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Gute Schule mit Gesundheit

kohärent und 
heiter führen

gut für sich 
selbst sorgen

Soziales, Zeiten 
und Räume 

wertschätzend 
gestalten

sich unterstützt 
und getragen 

fühlen

selbstwirksam 
aufrichten 

sta_ unterrichten

Kultur & Klima

NetzwerkeProfessionalität

Leitung & Management

Lehren & Lernen

sinnsPSende Qualitäten erzeugen: gut, gesund und nachhalPg
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/B

ad
r (

20
18

)

Wie werden Schulen zu Start-Ups  

für eine gute, gesunde und nachhalGge Bildung 

im 21. Jahrhundert?

http://siegfried-seeger.de
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Gesundheits-
kompetenzen 

stärken

Mit-Wirkung 
sichern

Schul-Kultur 
stärken und 
Schul-Klima 

beflügeln

unterstützende 
Netzwerke 
etablieren

salutogene 
Führung 

entwickeln

selbstwirksames 
Aufrichten 

(sta_ unterrichten)

Schule als Start-UP 
mit 

Gesundheitsförderung 
als Ressourceschulisches 

Gesundheits- 
management 

etablieren
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Literatur & Links

Virulente Zeiten: 
• UN/ILRI (2020): PrevenUng the next Pandemic. ZoonoUc diseases and how to break the chain of transmission. Nairobi 
• WWF (2020): The Loss of Nature and the Rise of Pandemics. ProtecUng Human and Planetary Health. Gland (CH): WWF InternaUonal 

Resilienz: 
• Heller, JuXa (2013): Resilienz. / Schlüssel für mehr innere Stärke. München: Gräfe & Unzer 
• Heller, JuXa (2018): Resilienz für Unternehmen. Wiesbaden: Gabler 
• Kéré-Wellensiek/Galuska (2014): Resilienz – Kompetenz der ZukunE. Balance halten zwischen Leistung und Gesundheit. Weinheim und Basel: Beltz 
• Kéré-Wellensiek, Sylvia (20172): Handbuch Resilienztraining. WiderstandskraE und Flexibilität für Unternehmen und Mitarbeiter. Weinheim und Basel: Beltz 

Schule & Corona-Pandemie: 
• Egbers/Himmelrath (Hrsg.)(2020): Das Schuljahr nach Corona. Was sich ändern muss. Bern: hep 
• Hübner et al. (2020): Maßnahmen zur Aufrechterhaltung eines Regelbetriebs und zur PrävenUon von SARS-CoV-2-Ausbrüchen in Einrichtungen der 

Kindertagesbetreuung oder Schulen unter Bedingungen der Pandemie und KozirkulaUon weiterer Erreger von Atemwegserkrankungen. Deutsche Akademie für 
Kinder- und Jugendmedizin e.V. (Dachverband der kinder- und jugendmedizinischen GesellschaEen) 

• Huber/Helm (2020): Lernen in Zeiten der Corona-Pandemie. Die Rolle familiärer Merkmale für das Lernen von Schüler*innen: Befunde vom Schul-Barometer in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. - In: Fickermann/Edelstein [Hrsg.]: "Langsam vermisse ich die Schule ...". Schule während und nach der Corona-
Pandemie. Münster; New York: Waxmann, S. 37-60 

• Hurrelmann/Dohmen (2020): Corona-Krise verstärkt Bildungsungleichheit. 
• Klemm, Klaus (2020): „Sozial benachteiligte Kinder dürfen nicht noch weiter abgehängt werden“ (Interview mit Klaus Klemm als Kommentar zum Deutschen 

Schulbarometer) 
• Sliwka/Klopsch (2020): DisrupUve InnovaUon! Wie die Pandemie die "GrammaUk der Schule" herausfordert und welche Chancen sich jetzt für eine "Schule ohne 

Wände" in der digitalen WissensgesellschaE bieten - In: Fickermann/Edelstein [Hrsg.]: "Langsam vermisse ich die Schule ...". Schule während und nach der Corona-
Pandemie. Münster; New York: Waxmann, S. 216-229 

PerspekGven / Schule der ZukunQ: 
• Burow, Olaf-Axel (2021): Die Corona-Chance: Durch sieben SchriXe zur ‚Resilienten Schule’. Weinheim: Beltz 
• Burow, Olaf-Axel (2020): Future Fridays - Warum wir das Schulfach ZukunE brauchen. Weinheim: Beltz 
• Burow/Gallenkamp (Hg.)(2017): Bildung 2030 – Sieben Trends, die Schule revoluUonieren. Weinheim: Beltz 
• Das Deutsche Schulportal: hXps://deutsches-schulportal.de 
• éducaUon21 (2020): Toolbox. InspiraUon und Hilfestellungen für den Au~au einer BildungslandschaE. Bern 
• Wunsch, Robert (2020): Pädagogik der BildungslandschaEen. Ein Arbeitsbuch. Bielefeld: transcript Verlag
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Virulente Zeiten 

Wenn die Prognosen der Epidemiologen richUg sind, dann werden wir lernen 
müssen, mit Corona zu leben. Und dies mindestens solange, bis minimal 80% 
der Bevölkerung durch eine erfolgreiche Genesung immun oder mit einem 
Impfstoff geschützt worden ist. Selbst wenn das bereits in einigen Monaten 
gelänge, wäre nicht auszuschließen, dass für muUerte Varianten des Virus die 
bestehende Immunität keinen Schutz bietet. 
GegenwärUg lernen wir unter Covid-19-Bedingungen eine ‚Neue Normalität’ 
mit Maßnahmen zu planen, einzuführen und anzupassen, die uns für Monate 
oder gar für Jahre Schutz bietet. 
Und mehr noch: Es gibt wissenschaEliche Belege, die zeigen, dass im Zeitalter 
des Anthropozäns das Risiko zunimmt, dass wir künEig immer wieder mit neuen 
Virus-Epidemien und -Pandemien konfronUert sein werden - ausgelöst durch 
Raubbau der Wälder, massive Naturzerstörung und WildUerhandel. 

Vor diesem Hintergrund haben erste WirtschaEsunternehmen begonnen, die 
ProdukUon mit ihren LieferkeXen widerstandsfähiger zu machen, um ihre 
Abhängigkeit und Anfälligkeit in Krisenzeiten zu verringern. 
Der aktuelle Trend der De-Globalisierung weist von der Effizienz zur Resilienz 
von Menschen, GemeinschaEen, Unternehmen und InsUtuUonen. 
Damit integriert die Ökonomie Wissen aus der Medizin, Psychologie und 
Pädagogik, das als psychische Widerstandsfähigkeit schon lange bekannt ist: 
Resilienz bezeichnet die Fähigkeit von Menschen und OrganisaUonen, sich 
posiUv anzupassen und vorhandene Risiken konstrukUv und lernend zu 
bewälUgen. 

Resilienz ist eine Schlüsselkompetenz im 21. Jahrhundert. 
Nun gilt es, dieses Wissen auch auf InsUtuUonen der Bildung anzuwenden. 

Resiliente Schule 

Resiliente Schulen sind gegenüber inneren und äußeren Einflüssen wider-
standsfähig, d.h. proakUv und reakUv robust, agil und lernend. 

Schulen sind resilient, … 
• wenn sich Einzelne und Teams in ihren Gesundheitskompetenzen und 

Coping-Strategien stärken, 
• wenn gute Führung den Kohärenzsinn aller Mitarbeitenden stärkt, 
• wenn ein wertschätzendes Schulklima ein gutes Wir-Gefühl erzeugt, 
• wenn Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz zwischen Risiken und 

Ressourcen sowie zwischen Resilienz und Virulenz lösungsorienUert steuert, 
• wenn ParUzipaUon Mit-Wirkung und Mit-Verantwortung ermöglicht, 
• wenn ein Gesamtkonzept das Beste aus analogen und digitalen Lernwelten 

nutzt (Blended Learning) und hierdurch hybride Lernumgebungen 
entstehen, die selbstwirksames Aufrichten möglich machen, 

• wenn durch spürbare Unterstützungsnetze die Chance für gute Bildung 
gerecht bleibt. 

Mit der BewälUgung der Corona-Pandemie werden im Bildungswesen Weichen 
gestellt. Deshalb brauchen wir einen breiteren Blick, der hilE, die Schulen nicht 
nur für den Moment, sondern als Ganzes robuster, krisenfester und damit für 
die WissensgesellschaE im 21. Jahrhundert zukunEsfähiger zu machen. 

Jetzt gilt es, die Krise als Chance zu nutzen, resiliente Schulen in starken 
Netzwerken für ein wirkungsvolles und gesundes Lernen und nachhalGges 
Leben zu entwickeln.

Resiliente Schulen in virulenten Zeiten
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Kurzporträ
t

Neben meinen Angeboten vor Ort 
biete ich folgende Formate an:

Online-Beratung
für Schulleitungen, Steuergruppen, 
Gesundheitsteams sowie für Projekt-, 
Programm- und Netzwerkverantwortliche
via FaceTime, Skype, ZOOM o.a. Chat-Tools

Chat-Konferenzen
für Steuergruppen, Teams oder ganze 
Kollegien
mit ZOOM, TEAMS o.a. Chat-Tools
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