
fi t und stark plus
Ganzheitliche Gesundheitsförderung in der Grundschule

Fit und stark plus ist ein 4-jähriges Unterrichtsprogramm zur 
Gesundheitsförderung mit Spiel und Spaß in der Grund-
schule. Es ist ganzheitlich konzipiert, inklusiv ausgerichtet 
und modular aufgebaut. Es wird von den Lehrkräften 
vermittelt und variabel in den Unterricht integriert.
Fit und stark plus wurde anhand des salutogenetischen 
Ansatzes von Aaron Antonovsky entwickelt. Es fördert die 
Persönlichkeitsentwicklung und die Selbstverantwortung. 
Der Lernort ist die Grundschule, um potenziell jedes Kind zu 
erreichen.
Ziel ist die Förderung der Kinder, um körperliche, seelische 
und soziale Anforderungen selbständig zu meistern. So 
werden Kompetenzen zur Erkennung von Gesundheitsri-
siken und zur Steigerung des Wohlbefi ndens durch eigenes 
Handeln vermittelt. Dies gelingt mit Hilfe von Informationen, 
praktisch-spielerischen Anwendungen und durch die 
Verbesserung der Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse. 
Die Kinder lernen lebenspraktische Fertigkeiten. Darüber 
hinaus werden soziale Kompetenzen durch regelmäßige 
Konfl iktbearbeitungen innerhalb der Klasse geschult.

Fit und stark plus zeichnet sich durch ein einfaches Handling für die Lehrkräfte aus.
Die Inhalte des umfangreichen Materials mit Lehrkraftmodulen und Kinderheften werden in 
einer Fortbildung vermittelt. Es gibt eine laufende Betreuung und einen kontinuierlichen Erfah-
rungsaustausch. Die programmbegleitenden Materialien für die Eltern erreichen, dass diese 
ebenfalls an dem Programm teilhaben und die Inhalte im familiären Bereich umsetzen können.
Entwickelt wurde das Programm von erfahrenen pädagogischen, 
psychologischen und medizinischen Fachkräften. Es wurde eine 3-jährige 
Basis-Evaluation in einer kontrollierten und randomisierten Studie mit über 
1.700 Mädchen und Jungen aus 111 Grundschulklassen durchgeführt, in 
der die Wirksamkeit belegt wurde. Es ergaben sich signifi kante positive 
Ergebnisse im Hinblick auf die Eigenwahrnehmung der Kinder und deren 
Wahl von geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung bzw. Herstellung 
des eigenen Wohlbefi ndens. Darüber hinaus wurden Wirkungen beob-
achtet hinsichtlich der Reduzierung von Arztbesuchen und Medikamen-
teneinnahmen.
Es fi ndet eine Qualitätssicherung durch eine jährliche Befragung der Lehrkräfte statt. Dadurch 
wird das Material permanent auf den Prüfstand gestellt und aktualisiert.
Verantwortlich für die Entwicklung, Durchführung und Betreuung des Programms ist die IFA gGmbH 
in Lübeck. 

Ganzheitliche Gesundheitsförderung in der Grundschule

Die AOK NordWest fördert fi t und stark plus 
in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe. 
Für die Schulen ist die Teilnahme daher kostenlos.

Ansprechpartnerin ist Frau Anabel Bernier (bernier@fi tundstarkplus.de).
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Programminhalte (pro Modul ca. 5-7 Unterrichtsstunden im Halbjahr)

Modul 1: Bewegung und Entspannung 
Förderung der Körperwahrnehmung und der 
täglichen Bewegung, Einübung von Entspan-
nungstechniken.

(Klasse 1)

Modul 4: Körper und Empfi ndungen
Körperwahrnehmungen und Gefühle in 
Zusammenhang bringen, die eigene Reaktion 
auf Gefühle ermitteln, sie verstehen und damit 
umgehen. 

(Klasse 3)

Modul 2: Gesundes Essen 
Zusammenhang zwischen Wohlfühlen und 
gesunder Ernährung erkennen, Lebensmittel 
mit Spaß zubereiten, Ess- und Trinkverhalten 
refl ektieren. 

(Klasse 2)

Modul 5: Lösungen fi nden 
Strategien für den Umgang mit schwierigen 
Situationen entwickeln, positive Selbstverbali-
sation einüben.

(Klasse 3)

Modul 3: Wohlfühlen 
Selbstbeobachtung einüben und den Alltag 
entdecken. Herausfi nden, was zum eigenen 
Wohlbefi nden beiträgt und was nicht.

(Klasse 2)

Modul 6: Wohlbefi nden leben 
Das Gelernte refl ektieren und vertieft in den 
Alltag integrieren. Lernen, sich erreichbare 
Ziele zu setzen.

(Klasse 4)

Wöchentlich in Klasse 1-4: Die Wohli-Konferenz 
Eine ritualisierte Methode zur Konfl iktbearbeitung in der Klasse

Unsere Leistungen im Überblick:
 6 Module für den aktiven Unterricht über die gesamte Grundschulzeit 

mit komplett ausgearbeiteten Unterrichtsvorschlägen
 Pro Modul ein Lehrkraftheft und einen Klassensatz Hefte für die 

Schülerinnen und Schüler
 Die Sympathiefi gur „Wohli“ als Klassenstofftier
 Zusatzmaterialien wie Spielemanual, Entspannungsmanual, Bastelbögen 

sowie Tabukärtchen
 Einführung für die Lehrkräfte und Beratung bei Fragen
 Vierteljährlich erscheinender Newsletter mit wichtigen Tipps und Informati-

onen zu Themen rund um die Schule
 NEU: Kostenloser Zugang zum Digitalen Medienregal der IFA gGmbH zur 

Nutzung der Materialien auf dem Active Board und im Homeschooling
 NEU: Ein hochwertiges Schulschild, für Schulen, die mit der Programmteil-

nahme ein Statement setzen wollen für ihr Engagement zur Gesundheits- 
und Persönlichkeitsförderung der Schülerinnen und Schüler

Weitere Informationen unter: www.fi tundstarkplus.de


