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Jahresbericht 2019  
über die Aktivitäten und Erfahrungen des  

Institutes für angewandte Prävention und Gesundheitsforschung IFA gGmbH 
 
In diesem Jahr hat sich viel getan: wir haben mit SOKRATES, fit und stark plus II weitere Kreise in 

Schleswig-Holstein mit großem Erfolg erobert, fit und stark plus hat einen Aufschwung erlebt, unser 
Team wird durch zwei neue Kolleginnen bereichert, wir wurden ausgezeichnet zur Einrichtung 
nachhaltiger Entwicklung und wir konnten unser 10-jähriges Bestehen feiern.  
 

Zu IFA gGmbH 
Wir haben 2019 allen Grund zur Freude gehabt.  
Zum einen konnten wir zwei neue Mitarbeiterinnen für unser Team 
gewinnen. Frau Sabrina Saupe ist freiberufliche Mitarbeiterin und für die 
Sokrates-Schulen verantwortlich. Sie betreut seit Mai das nördliche 
Schleswig-Holstein. Frau Anabel Bernier ist seit dem 1.11. in unserem 
Team für die Betreuung der Grundschulen zuständig.  
 
Die Zusammenarbeit mit der AOK NORDWEST ist weiterhin ein fester 

Bestandteil und die zuverlässige Finanzierung der beiden Programme fit 

und stark plus und SOKRATES fit und stark plus II in gesamt Schleswig-
Holstein wird dankbar angenommen. Dies bedeutet für uns und die 
Schulen Planungssicherheit und ermöglicht unser zukunftsorientiertes 
Handeln mit vielen neuen Ideen und Visionen. Vielen Dank hierfür!  
 
Zertifizierung zur Einrichtung nachhaltiger Entwicklung 
Am 26.6.2019 wurde die IFA gGmbH in einer feierlichen Veranstaltung auf 
dem Versuchsgut Lindenhof von der Staatssekretärin Dr. Dorit Stenke als 
Bildungseinrichtung für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet.  
Die Zertifizierung wird verliehen von dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur, dem Ministerium für Energiewende, 
Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung und dem Ministerium 
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren und gilt vorerst für 
5 Jahre. Das Zertifikat NUN steht für norddeutsch und nachhaltig und ist 
ein Verfahren zur Qualitätsentwicklung und Zertifizierung für Akteure der 
außerschulischen Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die Länder 
Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern haben 
gemeinsame Qualitätsstandards entwickelt, die diese schriftlich im 
Antragsverfahren und zusätzlich bei persönlichen Besuchen durch eine 
Kommission prüfen. Dieser Überprüfung haben wir uns gestellt und 
dürfen ab sofort das Qualitätssiegel führen.  
Mit dem Siegel möchten wir nicht nur unsere bisher geleistete Arbeit in 
den Blickpunkt rücken, sondern treten in einen Prozess ein, um die 
Themen der Nachhaltigkeit in unseren Programmen weiter auszubauen 
und einer Aktualisierung zu unterziehen. 
 
 

 
Unser Team: 

Prof. Dr. med. Dipl. Psych. 
 Karla Misek-Schneider 

Dipl. Betriebswirt  
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Dipl. Sozialpäd. Susanne Samelin 
Eckhard Fiebig-Duckstein, Lehrer 

Anabel Bernier, Lehrerin  
Sabrina Saupe, Master Prävention 
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10 jähriges Bestehen der IFA gGmbh: 
Am 14.11.2019 haben wir mit vielen Weggefährten und 
Kooperationspartner*innen unser 10-jähriges Bestehen gefeiert. Wir sind 
stolz auf die letzten Jahre, auf das Erreichte und dass wir es geschafft 
haben, durch Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und einem hohen 
Qualitätsstandard, an dem wir stetig arbeiten, eine feste Größe im 
Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein 
zu sein.  
 

Zu fit und stark plus: 
 
Kurzübersicht in Zahlen: 
Aktive Schulen in 2019:  47 Schulen (gleichbleibend zu 2018) 
Aktive Klassen in 2019:   261 Klassen (  23,7% zu 2018) 
Anzahl der Schüler*innen:  6525 
Fortbildung Lehrkräfte:   167 ( 140%) 
Stand: 14.01.2020 

 
Wir haben in diesem Jahr enormen Zuwachs zu verzeichnen. Zwar ist die 
Anzahl der aktiven Schulen fast gleich geblieben, aber die Zahl der aktiven 
Klassen hat sich um 23,7 % erhöht  
 
Es sind zurzeit 47 aktive Schulen mit 261 Klassen und ca. 6525 
Schülerinnen und Schüler in ganz Schleswig-Holstein in das Programm 
eingebunden und werden von uns betreut. 44 Lehrkräfte befinden sich 
momentan im 2. Zyklus, das heißt, sie haben bereits eine gesamte 
Programmdurchführung durchlaufen und haben wieder mit einer neuen 
ersten Klasse begonnen. Stand 14.01.2020 

 

Im Jahr 2019 wurden 167 Lehrkräfte, Schulleiter*innen und Schul-
sozialarbeiter*innen fortgebildet. Dies entspricht mehr als einer 
Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr (70 LK in 2018).  
 
Situationsberichte über die Durchführung des Programms 
Wir haben seit 2014 in den verbindlichen Vereinbarungen zur 
Durchführung des Programms festgeschrieben, dass die teilnehmenden 
Klassen einmal im Jahr eine Rückmeldung zum Fortgang des Programmes 
schreiben. Es sollen die Erfahrungen beschrieben werden, wie das 
Programm bei den Kindern und bei den Lehrkräften selbst ankommt und 
ob es Ideen und Tipps zur Weiterentwicklung des Programms gibt. Dieses 
Jahr haben wir zum 15.06.2019 211 Situationsberichte angefordert. Bis 
zum 30. September gingen 161 Situationsberichte bei der IFA gGmbH ein. 
Dies entspricht einer Rücklaufquote von 76,3%. Der Rücklauf war damit 
höher als im letzten Jahr (2018: 70%).  
 
Die Situationsberichte sind wieder weit überwiegend positiv geprägt. 
Auch in diesem Jahr gaben lediglich 6,8% der Lehrkräfte an, das 
Programm nicht zu empfehlen. Als Grund wurde, wie auch bereits in den 
Jahren zuvor, der zeitliche Aufwand genannt. 
Die meisten Lehrkräfte arbeiten sehr gerne mit den Materialien. Sie 
gaben an, dass die Kinder engagiert, begeistert, mit Spaß und Freude mit 
dem Material und besonders mit Wohli arbeiten. Zum Inhalt und zum 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Mir macht es Freude. Ich bin froh, 
für diese wichtigen Themen 

Anregungen zu haben.“ 
Aus einem Situationsbericht 2019 
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Material wurden 120 mal explizit Beurteilungen wie „gewinnbringend“, 
„hilfreich“, „bereichernd“ und „Spaß bringend“ genannt. Wir bieten den 
Lehrkräften mit den Materialien ein sehr gutes Fundament, um 
Gesundheitsförderung in den Klassen zu verankern.  
 
Aktualisierung der Materialien 
Im Frühjahr 2019 kam eine neue Auflage von 150 Klassen-Paketen heraus, 
die wir in diesem Jahr ganz unerwartet fast komplett vergeben haben. 
Von daher wird im Frühjahr 2020 eine weitere Auflage gedruckt. Dadurch 
haben wir die Gelegenheit in den nächsten Monaten weitere 
Aktualisierungen mit aufzunehmen. Besonders das Modul 2 „Gesundes 
Essen“ möchten wir bearbeiten und gerade Inhalte zum Thema 
Nachhaltigkeit einbauen. Stichworte hierbei sind neben neuen 
Rezeptideen auch die Berücksichtigung der regionalen Lebensmittel- und 
die dazugehörige Verpackungsthematik. In Modul 4 und 5 werden wir 
pädagogisch notwendige Wiederholungen anders gestalten und einiges 
weiter vereinfachen.  
 

Zu SOKRATES fit und stark plus II 
 
Kurzübersicht in Zahlen: 
Aktive Schulen in 2019:  46 ( 140 %) 
Aktive Klassen in 2019:   277 ( 155 %) 
Anzahl der Schüler*innen:  6925 
Fortbildung Lehrkräfte:   200 ( 200%) 
Stand: 14.01.2020 

 
Zum Schuljahresbeginn 2019 starteten 199 Klassen neu mit dem 

Programm. Dies entspricht einem Zuwachs zum Vorjahr von 155% (2018: 

78 Klassen). Erfreulich ist, dass alle Schulen, die sich bereits in 2018 für 

die Einführung des Programms in den Unterricht der Sekundarstufen 

entschieden haben, ihre neuen 5. Klassen erneut angemeldet haben. In 

Lübeck blieb die Lage somit unverändert stabil. Hier nehmen auch 

weiterhin 9 Gemeinschaftsschulen und ein Gymnasium an dem 

Programm teil. Landesweit nehmen aktuell 277 Klassen mit insgesamt ca. 

6.925 Schülerinnen und Schülern an dem Programm SOKRATES fit und stark 

plus II teil. Beteiligt sind 8 Gymnasien, 4 Gemeinschaftsschulen mit 

gymnasialer Oberstufe, 35 Gemeinschaftsschulen und eine Förderschule. 

Insgesamt wurden in 2019 200 Lehrkräfte, Schulleiter*innen und 

Koordinator*innen fortgebildet und mit den Inhalten des Programms und 

den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, vertraut gemacht.  

Situationsberichte über die Durchführung des Programms 
80 % der Lehrkräfte, die bereits in 2018 mit dem Programm gestartet sind 
und die in diesem Jahr erstmalig eine Rückmeldung (Erfahrungs- oder 
Situationsbericht) abzugeben hatten, kamen dieser Aufforderung nach. 
Von den 78 angeforderten Situationsberichten konnten somit 63 
ausgewertet werden. Davon sprachen sich 62 Lehrkräfte für eine 
Weiterempfehlung des Programms aus (99%). Sie bewerteten das 
Programm als gewinnbringend und wertvoll. Die Themen seien didaktisch 
gut aufgearbeitet und problemlos einsetzbar. Immer wieder 

 
„Durch die Teilnahme wird der 

Fokus unserer päd. Arbeit 
immer wieder auf die 

Schwerpunkte Partizipation, 
Ernährung, Bewegung und 

Kooperation/ Konfliktlösung 
gelegt.“ 

Aus einem Situationsbericht 2019 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

hervorgehoben wird die einfache Handhabung, die gute Struktur und 
dass es selbsterklärend sei. Nur eine Lehrkraft bedauerte die fehlende 
Zeit in ihrer Klasse. Als gut bewertet wurde neben der schnellen 
Vorbereitungszeit auch das angenehme Arbeiten mit dem Programm, die 
kooperativen Übungen, die Teamarbeit und dass es sehr schülerorientiert 
sei. Die einzelnen Themen würden gut in die Klassen passen und lassen 
sich unabhängig voneinander sehr gut durchführen. 
 
Auch die Schülerinnen und Schüler bewerteten das Programm als gut. Sie 
arbeiteten gerne damit und waren sehr motiviert. Dabei ließen sie sich 
gerne auf die Themen ein und es kamen tolle Diskussionen zustande. Eine 
Lehrerin berichtete sogar über messbar positive Ergebnisse im 
Klassenverband. Wegen des Lebensweltbezuges wurde das Programm 
von den Schülerinnen und Schülern sehr gut aufgenommen. Die 
Schülerinnen und Schüler hatten viel Freude bei der Erarbeitung. 
 
Planungen und Aktualisierung der Materialien 
In 2020 wird Sokrates fit und stark plus II auch den Schulen in den Kreisen 
Dithmarschen und Nordfriesland zur Verfügung stehen. Geplant ist auch, 
das Gesamtpaket durch ein Modul zur Nachhaltigkeit zu erweitern.  
 

Kooperationen: 
 
Zertifizierungsverfahren „Zukunftsschule“: 
Mit Frau Bauer, Beauftragte für angehende Zukunftsschulen im Bereich 
Stormarn, besuchen wir regelmäßig in dem Bewerbungsverfahren die 
Schulen und stellen als außerschulische Partnerin unsere Erfahrung im 
Bereich gesundheitsfördernder Maßnahmen zur Verfügung. Einmal im 
Jahr vergibt die Initiative „Zukunftsschule.SH" des Instituts für 
Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) diese 
Auszeichnung an Schulen, die den Slogan „Heute etwas für morgen 
bewegen!" aktiv umsetzen. Wir sind an diesen Veranstaltungen und auch 
an Netzwerktreffen stets mit einen Stand vertreten. 
 
Unfallkasse Nord und Landesvereinigung für Gesundheitsförderung 
Schleswig-Holstein LVFGSH: 
Die Kooperation mit der Unfallkasse Nord und der LVGFSH hinsichtlich des 
Audits Gesunde Schule besteht ebenfalls weiterhin. Dieses Jahr konnten 
wir in der Grundschule am Bahnhof in Bad Bramstedt gemeinsam die 
Rezertifizierung der Schule zur „Gesunden Schule“ feiern.  
 
Netzwerk Gute Gesunde Schule  
Dieses Jahr fand wieder ein Treffen des Netzwerks Gute Gesunde Schule 
statt, bei dem neben der Unfallkasse Nord, Herr Becker, und der LVGFSH, 
Frau Hoffmann-Steuernagel und Frau Bonde, auch das Zentrum für 
Prävention vom IQSH, Frau Reimers, teilnahm. Wir sind hier bemüht, 
neben den vorhandenen Kooperationen, auch gemeinsam das Thema 
Gesundheitsförderung zu vertreten und die Wichtigkeit hervorzuheben. 
 
Bildungsministerium S-H 
Durch unsere Zertifizierung zur „Einrichtung nachhaltiger Entwicklung“ 
haben sich verschiedene Kooperationen ergeben.  

 

 
 

„Sokrates brachte messbar 
positive Ergebnisse bei den 

SuS“ 
Aus einem Situationsbericht 2019 
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So konnten wir den Kontakt zu Staatssekretärin Frau Dr. Stenke, und zu 
Frau Dr. Uplegger, Wissenschaftliche Beraterin für Gesundheits-
management an Schulen im Bildungsministerium, aufbauen und 
gemeinsame Projekte formulieren. 
 
IQSH 
Wir stehen im Veranstaltungskatalog formix des IQSH und werden im 
nächsten Jahr in verschiedene Kongresse und Fachtagungen einbezogen, 
bei denen wir Workshops anbieten.  
 

Öffentlichkeitsarbeit: 
Unsere Website wurde komplett überarbeitet und erstrahlt nun in einem 

neuen Licht. Neben den Seiten von der IFA gGmbH und fit und stark plus 
sind auch die Seiten unseres Programms Sokrates, fit und stark plus II 
ansprechend und informativ gestaltet. Auch finden sich auf den Seiten 
nun alle Evaluationsberichte und wissenschaftlichen Arbeiten.  
www.fitundstarkplus.de 
www.ifa-ggmbh.de 
www.sokrates-fitundstarkplus.de 
 
In der AOK NordWest bleib gesund Ausgabe 03/2019 konnten wir einen 
zweiseitigen Artikel über unsere Arbeit plazieren.  
 
Auch gab es dieses Jahr wieder 4 Ausgaben unseres Newsletters.  
Darin greifen wir u.a. Themen auf, die in den Fortbildungen diskutiert 
wurden oder uns durch Fragen der Lehrkräfte in den Situationsberichten 
erreicht haben. Somit stellen die Newsletter für uns eine gute 
Rückmeldemöglichkeit dar und wir können auf aktuelle Bedarfslagen 
schnell reagieren. Themen in diesem Jahr 2019 waren: gesundes Essen 
und Essstörungen; unsere neue Homepage, die Zertifizierung zu 
Bildungseinrichtung für Nachhaltigkeit und das Thema Nachhaltigkeit in 
Alltag und Schule.  
 

Ausblick 
Unsere Programme fit und stark plus und Sokrates, fit und stark plus II 
wollen wir auch in 2020 weiterhin stärken und an viele Schulen bringen.  
Dabei soll sich der Nachhaltigkeitsgedanke inhaltlich in unseren 
Materialien widerspiegeln, wie auch ganz praktisch in unserer täglichen 
Arbeit. Die Überprüfung der Effektivität und der sparsamen Nutzung 
unserer Ressourcen gehört ebenso dazu, wie die Suche nach neuen 
innovativen Ideen, die wir mit an die Schulen tragen möchten.  
 

 
Wilfried Schramm 
Geschäftsführer 
IFA gGmbH 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Gemeinnütziges  

Institut für 
angewandte  

Prävention und 
Gesundheitsforschung 
Ratzeburger Allee 160, 

Hs. 73 
23538 Lübeck 

Tel: 0451 69333630 
Fax 0451 69333631 

info@fitundstarkplus.de 
 

http://www.sokrates-fitundstarkplus.de/

