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Salutogene Begabungsförderung: Maßnahmen, 
Schnittstellen und Limitationen 
Objektive Schnittstellen zwischen Gesundheitsförderung und Begabungsförderung im Unter-
richt zeigen sich durch die Verwendung eines dynamischen Begabungsbegriffs im Kontext zu 
den Grundprinzipien der Gesundheitsförderung. Durch Interviews mit Lehrkräften aus dem 
Wiener Netzwerk Gesundheitsfördernde Schulen wurde erhoben, welche tatsächlich vorhan-
dene Kongruenz in diesen Bereichen aus Sicht der Lehrpersonen besteht. Ebenso werden die 
daraus resultierenden didaktischen Überlegungen für eine standortbezogene Ernährungsbil-
dung aufgezeigt. 
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Salutogenetic giftedness promotion: measures, interfaces and 
limitations 

Objective interfaces between health promotion and giftedness promotion in the classroom are 
evident in the use of a dynamic concept of giftedness in the context of the basic principles of 
health promotion. Interviews with teachers from the Vienna Network of Health Promoting 
Schools were conducted to determine the actual congruence in these areas. Likewise, the 
resulting didactic considerations for location-based nutrition education are shown. 
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1 	Einführung  

„Guter Unterricht berücksichtigt sowohl gesundheits- als auch leistungsrelevante 
Aspekte.“ (BMBWF, 2018, S.12). Der Zusammenhang zwischen Bildung und Ge-
sundheit wird im 6. Ziel der österreichischen Gesundheitsziele verdeutlicht und ist 
rechtlich zum einen als Unterrichtsprinzip im Grundsatzerlass „Gesundheitserzie-
hung GZ 27.909/115-V/3/96“ verankert und zum anderen im Rundschreiben Nr. 
25/2917 des Bundesministeriums für Bildung zum Thema Begabungs- und Begab-
tenförderung ersichtlich. 

Die zehn vom österreichischen Ministerrat beschlossenen Gesundheitsziele bil-
den nun einen Handlungsrahmen bis zum Jahr 2032, wobei das für diesen Beitrag 
relevante sechste österreichische Gesundheitsziel folgendes besagt: „Bildung hat 
einen zentralen Einfluss auf die Gesundheit – sie steigert die Chancen auf ein höhe-
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res Einkommen und bessere Lebensumstände und wirkt sich dadurch positiv auf die 
Gesundheit aus.“ (BMGF, 2017, S. 26). Umgekehrt betrachtet ist der Gesundheitszu-
stand unserer Kinder und Jugendlichen maßgeblich verantwortlich für ihren Bil-
dungserfolg (BMGF, 2017). 

Um dem gesellschaftlichen Wandel mit der Vielfalt an klassenspezifischen 
Diversitätsmerkmalen gerecht werden zu können, ist die Verwendung eines dynami-
schen Begabungsbegriffes (Kiso, 2019; Solzenbacher, 2019; Hoyer, 2012; Weigland, 
2011), der die Potentialentfaltung, die Entwicklung der Selbstkompetenz und die 
individuelle Entwicklung ermöglicht, unumgänglich. In der Grundlagenliteratur 
zeigen sich objektive Kongruenzen zwischen den Grundprinzipen der Gesundheits-
förderung und dem dynamischen Begabungsbegriff. Um diese aber näher betrachten 
zu können, Grenzen aufzuzeigen sowie didaktische Implikationen für die schulische 
Ernährungsbildung aufzeigen zu können, stehen im Mittelpunkt dieses Beitrags die 
folgenden Forschungsfragen:  

1. Welche Unterrichtsmaßnahmen fördern die Gestaltung einer salutogenen 
Begabungsförderung und welche Schnittstellen lassen sich zwischen den Un-
terrichtsprinzipien der schulischen Gesundheitsförderung und der schuli-
schen Begabungsförderung an Wiener Schulstandorten mit gesundheitsför-
derndem Schwerpunkt identifizieren?  

2. Welche Limitationen zeigen sich in der Umsetzung einer salutogenen Bega-
bungsförderung im Unterricht? 

3.  Welchen Beitrag leistet die Ernährungsbildung bei der Verknüpfung der bei-
den Domänen? 

2 	Gesundheits- und Begabungsförderung 

Im Folgenden werden relevante Begrifflichkeiten der schulischen Gesundheitsför-
derung dargestellt, die den definitorischen Rahmen zeichnen, um ein einheitliches 
Verständnis des Arbeitsfeldes zu gewährleisten.  

2.1 Schulische Gesundheitsförderung 

In diesem Beitrag wird vom mehrdimensionalen Gesundheitsbegriff ausgegangen, 
der erstmals 1948 von der Word Health Organisation (WHO) definiert und im 
Laufe der Jahre weiterentwickelt wurde. Sie vereint psychische, physische und 
soziale Gesichtspunkte gleichermaßen (WHO, 2020).  

Ebenso erforderlich ist eine einheitliche Verwendung der Begrifflichkeit Ge-
sundheitsförderung, welche ebenfalls in der Ottawa Charta aus dem Jahr 1986 
definiert wurde. So gilt Gesundheitsförderung als Prozess, der allen Menschen ein 
höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit ermöglicht und sie damit 
zur Stärkung ihrer Gesundheit befähigt (WHO, 1986).  




