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Das Gesundheitsförderungsprojekt zwäg und stark:
Das Gesundheitsförderungsprojekt „zwäg und stark“ ist ein Pilotprojekt, das von der Stiftung
„Aarau eusi gsund Stadt“ bei Jugendlichen der Oberstufe in einer Aargauer Gemeinde in den Jahren 2002 bis 2004 durchgeführt wurde. Das Projekt war im schulischen Setting angelegt und in drei
unterschiedliche Teilprojekte gegliedert, die jeweils auf ein Schuljahr anberaumt waren. Ziel des
Teilprojektes „peace please“ (im Jahr 2002) war die Stärkung der Jugendlichen im Umgang mit
Konflikten und Gewalt. Das Teilprojekt „klar nein“ (im Jahr 2003) unterstützte die Schüler/innen in
Selbstabgrenzung und das Teilprojekt „no stress“ (im Jahr 2004) half ihnen bei der Stressbewältigung. Zielgruppe waren alle Schüler/innen, die im August 2001 in die Oberstufe eingetreten sind,
ihre Eltern sowie die Klassenlehrer/innen. Die verschiedenen Teilprojekte wollten die psychosozialen Ressourcen und Kompetenzen der Schüler/innen stärken (Lebenskompetenz-Ansatz), indem
zu jedem thematischen Schwerpunkt gesundheitsförderliche Einsichten, Einstellungen und Verhaltensweisen entwickelt und im Alltag erprobt wurden.
Jedes der drei Teilprojekte von „zwäg und stark“ bestand aus einer eigens dafür konzipierten Trainingseinheit. Eine solche Trainingseinheit umfasste ein Elternforum, den Impuls-Halbtag in der
Schulklasse, die Vertiefung im Klassenverband („auf dem Weg sein“) im Anschluss an den Impulshalbtag sowie die Projektbox, die ebenfalls der Auseinandersetzung mit den Themen im Klassenverband diente.
Ziel der Evaluation:
Evaluationsstudien zur Wirkung von Gesundheitsförderungsprogrammen müssen ihrem theoretischen Hintergrund entsprechend primär untersuchen, ob sich soziale Fähigkeiten und Einstellungen der Schüler/innen durch die Teilnahme an einem Programm verändert haben, ob Erwartungen
bezüglich der Funktion von Verhaltensweisen beeinflusst wurden, oder ob die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung gestärkt werden konnte. Für die Evaluation des Projektes „zwäg und stark“
bedeutete dies, dass auf der individuellen Ebene untersucht wurde, ob sich im Verlauf der Zeit
Veränderungen auf den Zieldimensionen und den Ressourcenvariablen feststellen liessen und in
welcher Beziehung diese zu personalen Merkmalen der Jugendlichen standen. Es wurde geprüft,
ob das Projekt die psychosozialen Ressourcen der Schüler/innen stärkte, und ob sie Kompetenzen
erworben haben, gesundheitsschädigendes Verhalten als solches zu erkennen und zu vermeiden.
Methodisches Vorgehen:
Die Evaluation arbeitet mit einem quasiexperimentellen Design mit Längsschnittcharakter. Daten
werden zu mehreren Messzeitpunkten bei der Interventions- und einer Kontrollgruppe erhoben und
anschliessend verglichen. Die Daten wurden mittels eines Fragebogens erhoben, den die Schüler/innen während des Unterrichts ausfüllten. Der Fragebogen wurde so konzipiert, dass damit sowohl personale und soziale Ressourcen als auch Verhaltensweisen und Zieldimensionen erfasst
werden konnten. In der Wirkungsbeurteilung kann dann untersucht werden, ob die Schüler/innen
durch das Projekt „zwäg und stark“ ihre Ressourcen stärken konnten, ob Verhaltensweisen positiv
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beeinflusst werden konnten und ob sich auf den Zieldimensionen positive Entwicklungen abzeichnen lassen.
Schlussfolgerungen:
Zusammenfassend belegen die Evaluationsergebnisse, dass die erwarteten Effekte, nämlich Stärkung der personalen und sozialen Ressourcen sowie positive Veränderungen bezüglich der Zieldimensionen bei der Interventionsgruppe nicht eingetreten sind. Dabei ist zu beachten, dass das
Projekt als Ganzes ist nicht so durchgeführt werden konnte, wie es konzipiert war. Das Aufgreifen
und Vertiefen der Themen durch die Lehrpersonen der Interventionsgruppe fand überhaupt nicht
bzw. nicht im erwünschten Ausmass statt. Insofern darf das Ausbleiben der gewünschten Effekte
nicht erstaunen.
Ein schulisches Gesundheitsförderungsprojekt wie „zwäg und stark“ befindet sich im Spannungsfeld zwischen dem schulischen Curriculum, das kaum Platz lässt für ein Interventionsprojekt, und
den Erwartungen der Eltern, die wünschen, dass sich die Schule mit Gesundheitsförderung befasst. Es hat sich gezeigt, dass die Lehrpersonen sich dieses Spannungsfeldes bewusst sind, die
existierenden Rahmenbedingungen jedoch nicht ändern konnten oder wollten. Eine Vorabklärung,
welche Zeitgefässe für das Projekt zur Verfügung stehen, ist für eine positive Wirkung des Projektes unabdingbar.
Die vorliegenden Ergebnisse der Evaluation werfen nicht nur Fragen nach der Intensität (Anzahl
Lektionen) der Interventionen auf, sondern auch nach der Spezifität und Zielgerichtetheit der Interventionen. Welche spezifischen Wirkungen sollen durch das Projekt „zwäg und stark“ erzielt werden? Im Vergleich zu anderen Gesundheitsförderungsprojekten ist das Projekt „zwäg und stark“
thematisch extrem breit. Als Gesamtprojekt beinhaltet es drei kleinere Teilprojekte, die jeweils auf
ein Jahr anberaumt sind und von der strukturellen Durchführung her abgesehen keine Bezüge zu
einander aufweisen. Andere Gesundheitsförderungsprojekte, die weniger breit ausgerichtet sind,
können sich einer Thematik vertiefter und spezifischer widmen und so zielgerichteter auf die Wirkung hinarbeiten, die im Projekt gesetzt wurde.
Die Ergebnisse der vorliegenden Evaluation zeigen, dass sowohl die Jugendlichen der Interventions- als auch der Kontrollgruppe eine tendenziell negative Entwicklung durchgemacht haben und
grossen Belastungen ausgesetzt sind. Umso notwendiger ist es, dass diese Jugendlichen in ihrer
(schwierigen) Lebensphase Unterstützung erhalten und wirkungsvolle Programme entwickelt werden, die ihnen bei der Bewältigung ihres Alltags helfen.
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