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1. Einleitung

1.1 GESUNDHEITSFÖRDERUNG AN SCHULEN 

»Wir machen uns auf den Weg zu einer gesundheitsfördernden Schule« – dies 
die Aufschrift einer Plakette, die häufig im Eingangsbereich von schweizeri-
schen Primarschulen des Kantons Bern zu lesen ist. Eine Absichtserklärung, 
der Folge geleistet wird, wie ein Blick auf Homepages von Primarschulen 
zeigt. Unter der Rubrik Gesundheit oder Gesundheitsförderung findet sich 
eine Vielzahl von Programmen und Aktionen aufgelistet, die an Schulen ak-
tuell durchgeführt werden: Projekte mit Bezeichnungen wie ›Znünibox‹1 oder 
›Purzelbaum‹, ›Pausenkiosk‹ oder ›Bewegte Schule‹, ›Themenwoche Milch‹ 
oder Schneeschuhtouren für Lehrpersonen werden hier nebeneinander auf-
geführt. Dabei sind Bewegung und Ernährung die zwei Themen, welche am 
häufigsten erscheinen; sie werden nicht nur in der Schule im Zusammenhang 
mit Gesundheit als bedeutsam erachtet, sondern sind auch in anderen Lebens-
bereichen Gegenstand von Aktivierungsbestrebungen. Gesundheitsförderung 
scheint sich im Feld oder – in der Sprache von Public-Health-ExpertInnen – im 
Setting Schule etabliert zu haben.

Dass der Schule zum Erhalt und bei der Förderung von Gesundheit eine 
zentrale Rolle zugeschrieben wird, ist kein neues Phänomen und liegt auf der 
Hand. Als gesellschaftliche Institution setzt die Schule normative Ansprüche 
der Gesellschaft durch und versucht – in diesem Fall –, die Volksgesundheit zu 
regulieren (vgl. EDK 2005, 2010). Die Schule ist Akteurin und Mitgestalterin 
in gesellschaftlich aktuellen Themenfeldern. In der Literatur zu Public Health 
erscheint die Schule allerdings weniger als Akteurin denn als Adressatin ge-
sundheitspolitischer Forderungen, als sogenanntes Setting, in welchem diese 
idealerweise umgesetzt werden können. Ob als Objekt oder Akteurin scheint 
die Schule den Gesundheitsdiskurs und damit auch das dominante Gesund-

1 | ›Znüni‹ wird in der Schweiz die morgendliche Zwischenmahlzeit genannt, die in der 

Schule heute in der 10-Uhr-Pause eingenommen wird (und nicht um 9 Uhr). Die Nach-

mittagszwischenverpflegung heißt entsprechend ›Zvieri‹ und verweist ebenfalls auf die 

Uhrzeit, an der Kinder verpflegt werden.
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heitsverständnis mitzuprägen (vgl. Paul, Schmidt-Semisch 2010). Nach Bitt-
lingmayer scheint es »kaum eine sinnvollere und allgemein akzeptiertere 
Forderung in der Public Health zu geben, als in der Institution Schule umfas-
sende Formen der Gesundheitsförderung zu verankern« (Bittlingmayer 2009: 
269). Sie soll nach Göpel, einem der prominenten Beförderer der schulischen 
Gesundheitsförderung im deutschsprachigen Raum, zu einer »integrativen 
Klammer für die Verständigung über allgemeine Lebensinteressen« (Göpel 
1995: 4) werden. Gesundheit wird, so das Konzept von Public-Health-Fachper-
sonen, zum gesellschaftlichen Bezugspunkt einer universellen Lebensethik 
und Gesundheitsförderung damit zu einer umfassenden Mission. 

Gesundheitsförderung an Schulen ist insofern eine herausfordernde und 
heikle Aufgabe, als sie Auswirkungen auf die Lebensgestaltung und die nor-
mativen Grundhaltungen von Heranwachsenden hat und somit auf Identitäts-
bildungsprozesse Einfluss nehmen kann. Bei SchülerInnen, deren Verhalten 
oder Körper vom dominanten Gesundheitsideal abweichen, besteht zudem die 
Gefahr des Labellings. Umgekehrt deutet die hohe Zahl von Magersüchtigen 
unter Jugendlichen auf eine wenig beleuchtete Kehrseite des Gesundheits-
ideals hin. Gesundheitsfördernde Maßnahmen sind zudem fast zwangsläufig 
mit einem Eingriff in familiäre Zuständigkeiten verbunden, gerade bei den 
Themen Ernährung und Bewegung sind familiale Lebenswelten zumindest 
implizit immer mitthematisiert. Klotter, ein Exponent der Public-Health-Kri-
tik, diskutiert die gesellschaftliche Kontrolle des individuellen Körpers denn 
auch als Ausdruck eines »aufgeklärten Absolutismus« (Klotter 2008: 24). Mit 
Bezug auf Foucault spricht er bezüglich Public-Health-Strategien von einem 
Macht-Wissens-Regime, welches den individuellen und gesellschaftlichen Kör-
per reguliert und kontrolliert (vgl. Foucault 1983: 166). Auf der anderen Seite 
steht der Auftrag der Gesundheitsförderung in enger Anbindung zum An-
spruch, Chancengleichheit zu fördern und soziale Ungleichheiten im Bereich 
Gesundheit durch die Vermittlung von Gesundheitskompetenzen zu verrin-
gern (vgl. Bittlingmayer, Ziegler 2012; Sigrist, Marmot 2008; Richter 2005; 
Richter, Hurrelmann 2006).

Gesundheitsdiskurse und -verständnisse werden nicht zufällig, sondern 
in Abhängigkeit vom sozialen, politischen und ökonomischen Kontext produ-
ziert, erhalten und reproduziert. Historisch betrachtet wird deutlich, dass Ge-
sundheit als Kategorie der gesellschaftlichen und politischen Verständigung 
in den letzten dreihundert Jahren immer dann aufgegriffen wurde, wenn auf-
grund veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und Zielsetzun-
gen eine grundlegende Verhaltensänderung in der Bevölkerung anstand (Gö-
pel, Schneider-Wohlfahrt 1994: 1; Labisch 1985). Auch Ann Robertson (1998) 
geht davon aus, dass sich in Gesundheitsverständnissen und -diskursen ge-
sellschaftlicher Wandel und gesellschaftliche Verhältnisse ausdrücken. Ihrer 
Argumentation folgend, spiegeln sich in der Art und Weise, wie wir über Ge-
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sundheit sprechen, schreiben und wie wir sie definieren auf einer kulturellen 
Ebene normative Setzungen sowie grundsätzliche Vorstellungen und Über-
zeugungen über das Leben (ebd.: 155). 

Diskurse zur Gesundheit wie auch zur Gesundheitsförderung sind – aus 
kultursoziologischer und historischer Sicht wenig überraschend – kontextuell 
bedingt. Es finden Verständigungsprozesse über Deutungen statt, die immer 
auch eine Herrschaftsdimension beinhalten. Es ist ein Ziel dieser Untersu-
chung, die verschiedenen, auch widersprüchlichen normativen Hintergrund-
setzungen, die mit Gesundheitsförderung und hier im speziellen mit schuli-
scher Gesundheitsförderung einhergehen können, mit analytischer Distanz 
zu rekonstruieren und immanente Widersprüche herauszuarbeiten. Dabei 
soll, wie es Lupton (1995) formuliert, kritisch hinterfragt werden, wessen Stim-
men gehört und privilegiert werden, welche Konflikte und Allianzen sich in 
aktuellen Debatten ausdrücken, welche Wissensformen sich durchsetzen und 
wer zu ihnen Zugang findet (Lupton 1995: 49).

1.2 ERKENNTNISINTERESSE UND PROBLEMSTELLUNG 

Der Fokus der vorliegenden Studie richtet sich auf die empirisch zu beant-
wortende Frage, wie Gesundheitsförderung von amtierenden Lehrpersonen 
gedeutet und legitimiert wird. Es soll dabei im Folgenden nicht nur analysiert 
werden, was an Schulen unter dem Label Gesundheitsförderung konkret ge-
macht wird, sondern auch, welche normativen Setzungen im Hintergrund 
wirksam sind. 

Ausgehend von einer Auseinandersetzung mit dem Gesundheitsbegriff 
stellt sich die übergeordnete Frage, wie der Auftrag staatlicher Gesundheits-
förderung im Rahmen der Institution Schule umgesetzt wird und wer alles 
involviert ist. Was bedeutet die Verknüpfung von Gesundheit als gesamtgesell-
schaftlichem und individuellem Gut mit der Wahrnehmung der Aufgabe schu-
lischer Gesundheitsförderung? Welche Aufgabe wird der Schule bezüglich 
Gesundheitsförderung überantwortet, und wie wird diese von amtierenden 
Lehrpersonen gedeutet? Nehmen die Lehrpersonen, als eine Art AgentInnen 
der Volksgesundheit, einen Eingriff in die Autonomie heranwachsender Sub-
jekte vor? Oder befähigen sie die AdressatInnen von Gesundheitsförderung 
zu autonomer Lebensgestaltung? Kann die Verantwortung für die eigene Ge-
sundheit überhaupt einzelnen Gesellschaftsmitgliedern übertragen werden? 

Die vorliegende Untersuchung setzt sich zentral mit diesen Fragen ausei-
nander. Sie steht somit nicht in einer Reihe von eng an gesundheitsfördernde 
Projekte angebundenen Evaluationen; sondern sie soll einen Beitrag leisten, 
den Auftrag der Gesundheitsförderung vor dem Hintergrund aktueller gesell-
schaftlicher Diskurse und Entwicklungen kritisch zu reflektieren und somit 
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Grundlagenwissen zu schaffen. Ausgegangen wird hierbei von der von Karl 
Mannheim beschriebenen »Seinsgebundenheit« des Wissens (1964: 373ff.). 
Menschliches Denken, Erkennen und auch Handeln gilt es immer als von ge-
sellschaftlichen und geschichtlichen Lebenszusammenhängen geprägt anzu-
sehen, als abhängig vom jeweiligen Standort. Der Blick auf die vermeintliche 
gesellschaftliche Wirklichkeit wird mit Fokus auf die möglichen Bedingungen 
der Verhältnisse betrachtet. Die hier gewählte soziologische Betrachtungsweise 
entspricht derjenigen einer reflexiven Beobachtungsinstanz. Bei den Deutun-
gen der LehrerInnen wird keine biografische Verortung angestrebt, sondern 
vielmehr versucht, mittels einer Typenbildung unterschiedlicher Deutungen 
Verankerungen in unterschiedlichen Diskursen aufzuspüren.

Das Projekt schaltet sich aber auch in den bildungssoziologischen Diskurs 
über die Wahrnehmung gesellschaftlicher Aufträge durch die Schule als Ins-
titution ein, wobei es insbesondere um ihre Rolle bezüglich der Reproduktion 
sozialer Ungleichheiten geht. Dabei gilt es, die Logik des Gesundheits- mit 
derjenigen des Bildungssystems in Beziehung zu setzen. Es soll damit ein 
Beitrag zur reflexiven Praxis geleistet werden, indem aus der geschilderten 
analytischen Distanz gesundheitsfördernde Projekte und darin das Handeln 
von Lehrpersonen analysiert werden. Die normativen Aspekte, die im Gesund-
heitsförderungsdiskurs enthalten sind, sollen sichtbar und damit diskutierbar 
gemacht werden. Ebenso soll der analytische Gehalt von Gesundheitsbegriffen 
herausgearbeitet werden. Von besonderem Interesse sind hierbei auftretende 
Widersprüche, die es sichtbar zu machen gilt. Sie können auf der Ebene der 
normativen Zielsetzungen bestehen, in der konkreten Ausformung sozialer 
Institutionen und Organisationsformen oder im alltäglichen Handeln von 
LehrerInnen, oder sie können sich in der Gestaltung der Lernarrangements 
manifestieren. Innerhalb der pädagogischen Profession oder Diskussion fehlt 
es bisher an einer berufsethischen Position bezüglich gesundheitsfördernder 
Ansätze – dazu möchte diese Studie einen Beitrag leisten.

Eine weitere, übergeordnete Absicht der Untersuchung liegt darin, allen-
falls ein Deutungsmuster ›Gesundheitsförderung‹ rekonstruieren zu können: 
In den unterschiedlichen Deutungstypen soll insbesondere durch die Analy-
se normativer Grundlagen von Gesundheitsförderung ein gemeinsamer Kern 
als Teil eines allgemeinen Deutungsmusters eruiert werden. Deutungsmuster 
sind nicht individuelle, sondern kollektive Sinngehalte, die jedoch den Indi-
viduen als routinisierte Formen der Wahrnehmung und Interpretation der 
Welt dienen und damit relevant sind für das Handeln (vgl. Honegger 2001). 
Oevermann definiert den Deutungsmusterbegriff als ein »Ensemble von so-
zial kommunizierbaren Interpretationen der physikalischen und sozialen 
Umwelt«, als nach »allgemeinen Konsistenzregeln strukturierte Argumenta-
tionszusammenhänge« (Oevermann 1973: 3f.); sie stehen als eine kollektive 
Antwort auf eine gesellschaftliche Problemlage in einem funktionalen Bezug 
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zu einem Handlungsproblem. Beim Thema Gesundheitsförderung müsste 
es demnach um eine sozial verfügbare Form der Verdichtung, Abstrahierung 
und Verallgemeinerung von Deutungen eines Handlungsbedarfs im Bereich 
Gesundheitsversorgung und Krankenprävention gehen. So spricht beispiels-
weise Ursula Streckeisen angesichts der neuen Herausforderungen, vor die 
das Gesundheitswesen gestellt ist, von neuen »kulturellen Deutungsmustern« 
(Streckeisen et al. 2013: 7). Diese definieren die historisch neuen Beschwer-
den, sogenannte Zivilisationskrankheiten, als Ergebnis individueller Lebens-
führung und unterstreichen die Grenzen der modernen Medizin (ebd.). Ob es 
sich bei Gesundheitsförderung um ein solches, relativ neues Muster handelt, 
ist eine Frage, die am Schluss der Untersuchung aufgenommen werden soll.

1.3 ZUM ME THODISCHEN VORGEHEN

Annäherungen an das Feld 

Eine erste Annäherung an das Thema schulische Gesundheitsförderung er-
folgte mittels Expertengespräche. Fachpersonen, die in unterschiedlichen Ins-
titutionen auf städtischer, kantonaler und nationaler Ebene schulische Gesund-
heitsförderung konzipiert und mitinitiiert haben, wurden zu ihrer Deutung 
von Gesundheitsförderung befragt. Es handelt sich insofern um ExpertInnen 
schulischer Gesundheitsförderung, als sie entweder an der Konzipierung und 
Formulierung von Programmen beteiligt waren, konkrete Projekte begleiten 
bzw. in Netzwerkarbeit oder in der Begleitung oder Ausbildung von Lehrper-
sonen tätig sind. Die Erkenntnisse aus diesen Gesprächen finden insbesondere 
in der einleitenden Beschreibung des Feldes ihren Niederschlag (vgl. Kap. 5).

In der Folge wurden die aktuellen Projekte schulischer Gesundheits-
förderung gesichtet. Ebenso wurden die Umsetzungsinstrumente, die bei-
spielsweise vom Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen den Schulen zur 
Verfügung gestellt werden, betrachtet und teilweise ausgewertet. In diesem 
Zusammenhang fand eine intensive Literaturrecherche zu Gesundheitsförde-
rung im Allgemeinen und schulischer Gesundheitsförderung im Speziellen 
statt. Der Großteil der Literatur zu dieser Thematik ist im sogenannten Public 
Health-Bereich, zugleich Wissenschaft und Handlungsfeld, anzusiedeln, bzw. 
verorten sich die AutorInnen selber darin. Sowohl die AutorInnen als auch 
die Literatur sind zumeist auf Umsetzung und Implementierung ausgerichtet. 

Auffallend ist, dass in den meisten Publikationen zu (schulischer) Ge-
sundheitsförderung bis heute sich zumeist in der Einleitung ein Verweis auf 
die WHO findet; häufig wird die Ottawa-Charta erwähnt oder es werden ge-
wisse Passagen daraus zitiert. Die 1986 verabschiedete Charta gilt innerhalb 
der Gesundheitsförderungsliteratur offenbar bis heute als das grundlegende 
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Dokument. Auf der Suche nach einer begrifflichen und inhaltlichen Klärung, 
worum es sich bei Gesundheitsförderung überhaupt handeln könnte, ergab 
sich das Vorhaben, dieses Papier als dauerhaftes Element des Gesundheits-
förderungsdiskurses einer genaueren Analyse zu unterziehen. In einer an 
Foucault anknüpfenden Perspektive können das Dokument und die daran an-
schließenden Verweise als eine unbewusste Vorlage verstanden werden. Im 
Sinne einer heuristischen Annahme könnte der Inhalt dieses Dokuments als 
eine Art Deutungsmuster wirksam und den Deutungen von Gesundheits-
förderung durch Lehrpersonen vorgelagert sein. Die Analyse der Charta als 
Konsenspapier, in welchem verschiedene politische Diskurse verdichtet ent-
halten sind, erfolgt wiederum aus einer wissenssoziologischen Perspektive. In 
dieser Betrachtungsweise wird ein solches Dokument sowohl als »Ausdruck 
und Konstitutionsbedingung des Sozialen« (Keller 2008: 236) als auch als 
»dauerhafte und regelhafte, d.h. zeitliche und soziale Strukturierung von (kol-
lektiven) Prozessen der Bedeutungszuschreibung« (ebd.) verstanden. Mittels 
der Analyse dieses Grundlagendokuments soll ein Beitrag geleistet werden zur 
Rekonstruktion normativer Grundlagen von Gesundheitsförderung. Zur Re-
konstruktion der dem Grundsatzpapier zugrunde liegenden Logik(en) wurde 
die Charta in Anlehnung an die methodischen Vorgaben der Objektiven Her-
meneutik sequenzanalytisch analysiert; es wurde versucht, eine Fallstruktur 
zu rekonstruieren als ein einer eigenen Logik folgendes Muster, allenfalls als 
ein Deutungsmuster.

Ausgangspunkt dieser Studie war jedoch nicht das theoretische ›Problem‹ 
der Erörterung von Gesundheitsförderung an sich und auch nicht die Absicht 
der Rekonstruktion des Kerns eines Deutungsmusters. Am Anfang stand viel-
mehr, wie eingangs geschildert, die Beobachtung, dass an Schulen eine Viel-
zahl von gesundheitsfördernden Maßnahmen oder Projekten durchgeführt 
wird. Dabei fällt auf, dass beispielsweise im Kontrast zu England (vgl. Schorb 
2008: 115f.) diese an den Schulen durchgeführten Interventionen kaum Konflik-
te auslösten, obwohl sie in sensible Bereiche hineinreichen, handelt es sich doch 
um Angelegenheiten, die der Autonomie der Subjekte zuzuschreiben sind und 
angesichts der noch zu entwickelnden Selbstständigkeit der Heranwachsenden 
auch den familiären Bereich betreffen. In der Schweiz scheint Gesundheits-
förderung auf relativ große Akzeptanz zu stoßen. Einzig Umstände, wie die 
Banane, die auf die schwarze Liste ungesunder Zwischenverpflegung gesetzt 
wurde, oder die angebliche Entwendung mitgebrachter Mahlzeiten von einzel-
nen Kindern durch Lehrpersonen führten zu einem leisen kritischen Echo. 

Im Zentrum dieser Studie stehen Interviews mit Lehrpersonen als Aus-
führende der gesundheitsfördernden Programme. Dabei interessiert in mi-
krosoziologisch-kulturwissenschaftlicher Perspektive, wie sie als Bildungs-
expertInnen den Auftrag der Gesundheitsförderung wahrnehmen, deuten, 
legitimieren und in den gesamten Bildungsauftrag integrieren. Rekonstruiert 
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werden sollen sowohl die expliziten als auch die impliziten Denk- und Begrün-
dungsschemata, auf welche die Lehrpersonen zurückgreifen. Ebenso wird 
untersucht, ob und wie die Lehrpersonen bei der Umsetzung gesundheits-
fördernder Maßnahmen soziale Ungleichheiten wahrnehmen und sich ein 
Bewusstsein dafür konkret auf der Handlungsebene manifestiert und mani-
festieren kann. Dabei ist speziell von Interesse, was mit Kindern geschieht, die 
vom Gesundheitsideal abweichen. 

Bei Gesundheit oder auch Gesundheitsförderung handelt es sich nicht um 
Konzepte, die sich direkt abfragen lassen; sie sind vielmehr latent vorhanden 
als Teil habitueller Dispositionen, allgemeiner Weltauffassungen oder hier 
möglicherweise auch des beruflichen Selbstverständnisses. Aus wissenssozio-
logischer Perspektive müssen die Lehrpersonen ihr Handlungsfeld, welches 
sie vorfinden und sich aneignen, immer wieder neu ausdeuten und erfinden 
(vgl. Soeffner 1989). In Bezug auf den Auftrag der Gesundheitsförderung be-
darf es neuer und eigenwilliger Neuauslegungen des vorausgelegten Wissens. 
Es wird demnach darum gehen, die jeweiligen Gesundheitsverständnisse zu 
rekonstruieren und zu typisieren, deren normativen Gehalt herauszuarbeiten 
und die Ausrichtung und Legitimation des Förderungsbedarfs von Gesundheit 
zu rekonstruieren. Da es nicht darum geht, die in den Interviews angespro-
chenen Aspekte lediglich nachzuvollziehen, sondern latente Sinnstrukturen 
zu rekonstruieren, eignet sich die methodische Vorgehensweise der Sequenz-
analyse, wie sie im Rahmen der Objektiven Hermeneutik entwickelt wurde 
(Oevermann 1991, 1996, 2000; vgl. auch Wernet 2000).

Zum methodischen Vorgehen: hermeneutische Rekonstruktionen 
unterschiedlicher Deutungen von Gesundheitsförderung 
Zwei Annahmen der Objektiven Hermeneutik sind sowohl für die methodi-
schen Schritte als auch für die Nachvollziehbarkeit von grundlegender Bedeu-
tung: Zum einen basiert die Methode auf der Grundannahme, dass die Tat-
bestände in der sozialen Welt ›sinnstrukturiert‹ sind. Sie sind konstituiert und 
konstituieren sich ständig neu durch sinnhafte Praktiken, d.h. durch deutende 
Auseinandersetzung mit der Welt. Diese in sich verfestigten Sinnstrukturen 
respektive die Prozesse der Konstitution von Sinn gilt es zu re-konstruieren. 

Eine weitere Grundannahme liegt im Verhältnis von Besonderem und All-
gemeinem: Die allgemeine Strukturierungsgesetzlichkeit der ›Dinge‹ in der 
sinnstrukturierten Welt manifestiert, artikuliert und reproduziert sich in all 
ihren einzelnen respektive in ihren besonderen Erscheinungen (vgl. Oever-
mann 2002). 

Ausgangspunkt der Methode der Objektiven Hermeneutik bildet die Se-
quenzialität der Lebenspraxis, konkret die Tatsache, dass jede Handlung an 
eine vorangehende anknüpft und damit Anschluss bietet für weitere Hand-
lungen. Interviewtranskripte und auch ein Dokument wie dasjenige der WHO 
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stellen als »Ausdrucksgestalten« (Oevermann 2000: 77ff.) Protokolle der so-
zialen Wirklichkeit dar. Mittels sequenzanalytischem Vorgehen kann die dem 
einzelnen Fall innewohnende Struktur rekonstruiert werden. Basierend auf 
der Regelgeleitetheit sozialen Handelns – worunter auch Sprech- und Denk-
akte fallen – nehmen Handelnde beim Vollzug ihrer Handlungen auf Regeln 
unterschiedlicher Art und unterschiedlicher Reichweite Zugriff. Somit kann 
an jeder einzelnen Sequenzstelle eine Auslegeordnung möglicher Anschlüsse 
gemacht werden. Mittels kontrastierender Geschichten wird der Raum mög-
licher Handlungs- oder Denkweisen erschlossen. Durch die Kontrastierung 
der vollzogenen Handlung mit dem Hintergrund sämtlicher Handlungsmög-
lichkeiten zeichnet sich allmählich die Spezifik des vorliegenden Falles ab. Es 
werden dabei mögliche Lesarten entwickelt, die an den daran anschließenden 
Sequenzen überprüft, verworfen, modifiziert oder ergänzt werden. Die Analy-
se erfolgt nach den Prinzipien der Wörtlichkeit, Extensivität und Sparsamkeit. 
Von besonderer Relevanz ist erfahrungsgemäß die Eingangssequenz, in wel-
cher sich häufig die dem Fall zugrunde liegende Strukturgesetzlichkeit beson-
ders deutlich abzeichnet. Die Bildung von Lesarten wird mehrmals wiederholt, 
bis sich an mehreren Sequenzstellen eine für diesen Fall typische Fallstruk-
turgesetzlichkeit herausstellt (Oevermann 2000: 123). Diese stellt einen inne-
ren Zusammenhang her, eine für den Fall charakteristische Logik. Dabei, so 
Oevermann, führt jede Fallrekonstruktion »potentiell zu Erkenntnissen über 
allgemein gültige Regeln und Normen, deren Operationsweisen und Geltung 
anlässlich der Sequenzanalyse einzelner Zusammenhänge beispielhaft zur 
Evidenz gebracht wurde« (Oevermann 2000: 125f.). Mit Fallrekonstruktionen 
können somit generalisierungsfähige Erkenntnisse über die Fallstrukturen 
von sozialen Gebilden gewonnen werden, in denen der analysierte Fall Mit-
glied ist, denen er zugehört oder in die er eingebettet ist. 

In der vorliegenden Untersuchung sollen möglichst kontrastive Lehrper-
sonen-Perspektiven und -Deutungen von Gesundheitsförderung und deren 
Bedeutung innerhalb der Institution Schule zum Ausdruck kommen. Die 
Auswahl der zu interviewenden Lehrpersonen richtet sich nach den Vorgaben 
des »Theoretical Samplings« (Strauss, Corbin 1996), indem die aufgrund des 
theoretischen Vorwissens relevanten Strukturbedingungen für Gesundheits-
förderung Berücksichtigung finden. Dies bedeutet zum einen, dass Schulen 
ausgewählt wurden, die über eine unterschiedliche soziale Zusammensetzung 
der SchülerInnenschaft verfügen. Des Weiteren wurden unterschiedliche Ge-
nerations- und Geschlechtszugehörigkeiten der Lehrpersonen berücksichtigt. 
Aus den insgesamt 26 geführten Interviews wurden die zu analysierenden 
InterviewpartnerInnen in einem kontinuierlichen kontrastierenden Verfahren 
schrittweise ausgewählt. Das Sampling erfolgte in einem zirkulären Prozess 
von Auswertung und Erhebung (Strauss, Corbin 1996: 159).
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Damit die Deutungen der ausgewählten Lehrpersonen zum Ausdruck 
gelangen können, wurden diese in offen geführten Einzelinterviews befragt 
zum Auftrag der Gesundheitsförderung, zur Bedeutung, welche sie dem Auf-
trag beimessen, und zu ihren entsprechenden Werthaltungen. Die wortgetreu 
transkribierten, nicht-standardisierten Interviews bilden die Datengrundlage 
der hermeneutischen Sequenzanalyse. Bei der Auswertung der Interviews 
gelangt das im Rahmen der Methodologie der Objektiven Hermeneutik ent-
wickelte und erkenntnistheoretisch begründete sequenzanalytische Interpre-
tationsverfahren (Oevermann 2000; 2001) zur Anwendung. Mittels einer ob-
jektiv-hermeneutischen Interpretation sollen über die individuelle Sicht- und 
Darstellungsweise hinausreichende gesellschaftliche Bezüge herausgearbeitet 
werden. Es soll weiter die über den subjektiv gemeinten Sinn hinaus reichende 
latente Sinnstruktur als gesellschaftlich bedeutsamer Sachverhalt rekonstru-
iert und darauf zum Gesundheits- und zum Gesundheitsförderungsdiskurs in 
Beziehung gesetzt werden. 

Auf der Basis der rekonstruierten Einzelfälle erfolgt anschließend eine Ty-
penbildung unterschiedlicher Deutungen des Gesundheitsförderungsauftrags 
(vgl. Kelle, Kluge 1999). Dabei geht es in einer verstehenden Perspektive nach 
Max Weber (Weber 1904 zit.n. Müller, Sigmund 2014: 235) darum, sich auf der 
Basis rekonstruierter Sinnzusammenhänge der Handelnden soziale Zusam-
menhänge zu veranschaulichen und verständlich machen zu können. Gemäß 
Webers Idealtypen wird Zufälliges und soziologisch weniger Bedeutsames aus-
geblendet, um soziale Zusammenhänge identifizieren zu können. Nach Weber 
(1988 [1922]) wird der Idealtypus »gewonnen durch einseitige Steigerung eines 
oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammenschluss einer Fülle von dif-
fus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht, vorhandenen 
Einzelerscheinungen […] zu einem in sich einheitlichen Gedankengebilde« 
(ebd.: 191). Im Grenzfall können die zu heuristischen Zwecken vorgenommene 
Idealisierung und ein an diesem Ideal orientierter realer Fall zusammenfallen, 
häufig weichen aber die realen Fälle in einzelnen Aspekten vom Idealtypus ab 
oder können auch mehreren Typen zugerechnet werden. Der Idealtypus dient 
zum einen der Systematisierung empirisch-historischer Wirklichkeit, indem 
die Heterogenität des empirischen Materials sichtbar wird. Zum anderen kön-
nen durch die Typenbildung über die individuelle Äußerung hinausreichende 
Denk- und Wahrnehmungsmuster herausgearbeitet und einander gegenüber-
gestellt werden. 
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1.4 GLIEDERUNG DER STUDIE

Kapitel 2: Zur These der Gesundheitsgesellschaft

Im Sinne einer Grundlegung wird in diesem Kapitel ein Einblick gegeben in 
die Vielfalt von Gesundheitsdiskursen unterschiedlicher disziplinärer Her-
kunft. Ausgehend von der allgemeinen Unhinterfragtheit des Begriffs von 
Gesundheit und ihrem Förderungsbedarf werden unterschiedliche Interpre-
tationen der gestiegenen Bedeutung von Gesundheit in unserer Gesellschaft 
einander gegenübergestellt. 

Kapitel 3: Gesundheitskonzepte in wissenschaftlichen 
und in politischen Diskursen 

In einer Art Streifzug durch unterschiedliche disziplinäre Diskurse erfolgt 
eine Annäherung an verschiedene begriffliche Bestimmungen von Gesund-
heit. 

Daran schließt die Darstellung und Analyse des aktuell dominanten Ge-
sundheitsbegriffs, der Definition von Gesundheit durch die WHO, an. Die 
als salutogenetische Wende bezeichnete Ausrichtung auf Wohlbefinden, im 
Gegensatz zum ›negativen‹, auf Krankheit bezogenen Gesundheitsbegriff, ge-
hört zu den Grundfesten von Public Health, zugleich Handlungswissenschaft 
und politische Strategie. Die Genese von Public Health und die sich davon ab-
hebende ›New Public Health‹, aus deren Entwicklungen die Strategie und Pro-
grammatik der Gesundheitsförderung hervorgehen, werden in einem Exkurs 
beleuchtet.

Kapitel 4: Zur offiziellen Programmatik von Gesundheitsförderung: 
die Ottawa-Charta der WHO von 1986 und daran anschließende 
Debatten

In diesem Kapitel wird die Ottawa-Charta, bis heute als Grundlagendokument 
der Gesundheitsförderung gehandelt, einer Analyse unterzogen. Ziel dieses 
ersten empirischen Teils ist es, die inhärente Logik und die normativen Grund-
lagen von Gesundheitsförderung als einer gesundheitspolitischen Strategie zu 
rekonstruieren. Anschließend wird die rekonstruierte Logik des Dokuments 
Befunden aus Studien aus dem Bereich Gesundheitsförderung gegenüberge-
stellt und diskutiert. 
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Kapitel 5: Zum Forschungsfeld Gesundheitsförderung an Schulen

In diesem Kapitel wird dargestellt, wie Gesundheitsförderung in den 1990er 
Jahren an die Schulen kam und welche Programmatik ihr zugrunde liegt. 
Im Ansatz der ›gesunden Schule‹ wurden Organisationsentwickung und 
Qualitätsentwicklung miteinander verschränkt, gestützt etwa vom Schwei-
zerischen Netzwerk Gesundheitsfördernder Schulen (SNGS). Spannungsfel-
der im Zusammenhang mit dem Auftrag der Gesundheitsförderung an der 
Institution Schule werden skizziert, insbesondere der Professionalisierungs-
bedarf im pädagogischen Feld und die Problematik der Reproduktion sozia-
ler Ungleichheiten. In Foucault’scher Sichtweise wird die Schule als Ort der 
Disziplin beschrieben und Gesundheitsförderung in diesem Kontext kritisch 
beleuchtet.

Es folgt eine Darstellung der AkteurInnen schulischer Gesundheitsförde-
rung in der Schweiz und spezifisch im Kanton und in der Stadt Bern. Damit 
können die im folgenden Teil rekonstruierten Deutungen der Lehrpersonen in 
einem institutionellen Rahmen verortet werden.

Kapitel 6: Wie Gesundheitsförderung von Lehrpersonen 
gedeutet wird

In diesem zweiten empirischen Teil der Studie wird untersucht, wie Gesund-
heitsförderung an Schulen von Lehrpersonen verstanden, ausgelegt und be-
gründet wird. Bei der Auswertung von Interviews mit Lehrpersonen, die im 
Bereich Gesundheitsförderung tätig sind, wird der Fokus auf Maßnahmen im 
Bereich Bewegung gelegt; es werden unterschiedliche Konzeptionen und zu-
grunde liegende Verständnisse rekonstruiert. Die aus der sequenzanalytischen 
Rekonstruktion resultierenden vier Typen unterschiedlicher Deutungen von 
Gesundheitsförderung durch Lehrpersonen werden ausführlich dargestellt. 
Dies geschieht jeweils entlang der Veranschaulichung der rekonstruierten 
Logik anhand eines Falls. Es werden jeweils weitere Fälle dargestellt, um die 
Bandbreite verschiedenster Ausprägungen des einzelnen Deutungstypus auf-
zuzeigen. 

Kapitel 7: Diskussion und Ausblick

Aufbauend auf die empirischen Kapitel 4 zur Analyse der Ottawa-Charta 
und Kapitel 6 zu den rekonstruierten Deutungen der Lehrpersonen erfolgt 
im Schlusskapitel eine Diskussion der Typologie vor dem Hintergrund gesell-
schaftlicher Gesundheitsdiskurse. Die aus der Rekonstruktion resultierenden 
unterschiedlichen Typen und deren Logiken werden verglichen und insbe-
sondere auf Widersprüche wie auch auf Gemeinsamkeiten hin diskutiert. Die 
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Frage, ob und wie soziale Ungleichheiten in Bezug auf Maßnahmen und Deu-
tungen der Gesundheitsförderung eine Rolle spielen, wird nochmals aufge-
nommen. Ebenso wird in der Diskussion das Verhältnis von Gesundheits- und 
Berufsverständnis beleuchtet. Auf diese Weise werden Antworten formuliert 
auf die Frage, was Gesundheitsförderung im Feld der Schule bedeutet oder 
bedeuten kann. Am Schluss wird im Sinne eines Ausblicks die Frage aufge-
worfen, wie es an der Schule zum Aufstieg eines Konzepts wie demjenigen der 
Gesundheitsförderung kommen konnte. 




