
Initiative Stark fürs Leben  

Die Tiroler Initiative Stark fürs Leben entstand aus der  
Gesunden Schule Tirol mit dem Ziel, die psychosoziale Gesund-
heit und das seelische und körperliche Wohlbefinden von Lehrerin-
nen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern zu verbessern.

Mit dem wissenschaftlich evaluierten Konzept des Schulfachs 
Glück und in Zusammenarbeit mit dem Fritz-Schubert-Insti-
tut wird in Tirol, in Ergänzung zu bereits bestehenden Angebo-
ten, ein ganzheitlicher Rahmen geschaffen, der dies ermöglicht.

Kontakt: Elisa Steiner

Seminarleitung

PH Tirol, Team Gesundheit
elisa.steiner@ph-tirol.ac.at

Koordination der Initiative

TGKK Service Stelle Schule

schule@tgkk.at, 059160-1628

ANMELDUNG*

07. - 29.06.2019 über diesen Weblink

TERMINE  
Seminarreihe 2019/20

03.09. - 05.09.2019                          
27.11. - 28.11.2019         

08.01. - 09.01.2020                  
29.04. - 30.04.2020

jeweils von 08:30 - 18:15 Uhr                                                                   

*Die Anmeldung zur Seminarreihe und zur Pilotierung des Schulfachs muss durch die Di-
rektorin/ den Direktor erfolgen. Die Namen der an der Seminarreihe teilnehmenden Päd-
agoginnen und Pädagogen werden nur mit dem Weblink erfasst, eine Anmeldung über 
PH-Online ist nicht erforderlich. 

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl (30 Personen) können 
nur Personen an der Seminarreihe teilnehmen, die über PH-Online einen Fixplatz von der 
Seminarleitung erhalten. Schulen, von denen Pädagoginnen und Pädagogen am Schnup-
perseminar 2018/19 teilgenommen haben, haben Vorrang. Darüber hinaus wird ggf. nach 
Schulart, Bildungsregion und Zeitpunkt der Anmeldung entschieden.

2019/20   Qualifizierung & Lehrplanentwicklung
2020/21   Qualifizierung & Umsetzung am Schulstandort

Mit der Initiative Stark fürs Leben leisten 
Schulen und ihre Partner einen Beitrag zur Er-
reichung insbesondere zu folgenden Zielen 
für eine nachhaltige Entwicklung der UN:

mailto:elisa.steiner%40ph-tirol.ac.at?subject=
mailto:schule%40tgkk.at?subject=
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=B71fng3z0UG0BWpdqTMt1MHJmn8wsAZKn4VQXKfK0AxUM0lXTDZTNlJZRTJLQksyOVJMR0xFTzNHTy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=B71fng3z0UG0BWpdqTMt1MHJmn8wsAZKn4VQXKfK0AxUM0lXTDZTNlJZRTJLQksyOVJMR0xFTzNHTy4u


LEBEN UND LERNEN - MITEINANDER VERBINDEN

Leben und Lernen sind untrennbar miteinander verbunden. Bildung heißt 
mehr als nur eine zweckgerichtete Ausbildung in der Institution Schule. 

Das Konzept des Schulfachs Glück verbindet Leben und Lernen, indem es ei-
nen Rahmen für Schulen bietet, in dem wir unsere Träume, Erwartungen und Be-
dürfnisse mit unseren menschlichen Möglichkeiten in Einklang bringen und Hal-
tungen und Einstellungen entwickeln können, die zu unserem körperlichen, 
sozialen und geistigen Wohlbefinden beitragen. Es bietet eine Entscheidungshilfe 
zwischen dem, was der Mensch eher zufällig, lustgesteuert und spontan will, und 
dem, was er, bezogen auf sein gesamtes Leben, hoffen darf und anstreben kann. 

Im Curriculum des Schulfachs Glück steht die Selbstbildung von Schülerinnen 
und Schülern im Fokus und so wird mit ihnen ein Weg zurückgelegt, der sie be-
fähigt, vom Erdulder zum Gestalter der persönlichen Lebensumstände zu werden. 

10 GUTE GRÜNDE FÜR DAS SCHULFACH

Kinder und Jugendliche können lernen, dass sie, ...

1. etwas bewirken können und Bedeutsamkeit erfahren
2. Herausforderungen annehmen und schwierige Situationen bewältigen können 
3. für sich sinnvolle Ziele setzen und diese erreichen können
4. bereit sind, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen
5. bereit sind den eigenen Lebensweg und die Zukunft zu gestalten

Pädagoginnen und Pädagogen können lernen

1. ihre kommunikativen Fähigkeiten zu verbessern
2. starke Beziehungen mit den Schülerinnen und Schülern zu bilden
3. sich als Gestalter und Führungspersönlichkeit in der Klasse wahrzunehmen 
4. sich stärker mit ihrem Beruf zu identifizieren
5. wie sie ihre Charakterstärken erkennen, ausleben und ausweiten können und so ihr 

Wohlbefinden und ihre Gesundheit stärken

INHALTE DES SCHULFACHS  

• soziale und mentale Stärkung
• Motive und Bedürfnisse
• Optimismus, Engagement, Beziehungen, Emotionen & Sinn
• ganzheitlich Entscheidungen finden
• Selbstwirksamkeitserwartung steigern
• Selbstregulierung
• mit der Fülle der Möglichkeiten des Lebens umgehen
• kompetent Scheitern

ORGANISATORISCHE UMSETZUNG

Stark  fürs Leben kann in allen Schularten in Tirol im Rahmen der Schulautono-
mie als Schulfach eingeführt werden. Das Schulfach wird mit einem Minimum 
von 1 Wochenstunde (Optimum 2 Wochenstunden) über vier Jahre unterrichtet. 

Im Schuljahr 2019/2020, zeitgleich mit dem ersten Teil der Fortbildung, entwickelt eine Ar-
beitsgruppe die schulartenspezifischen Lehrpläne für Tirol. 2020/2021 wird an den teilneh-
menden Schulen das Schulfach in einer Pilotphase umgesetzt. Voraussetzung für das Unter-
richten des Schulfachs ist eine Qualifizierung im Rahmen der Seminarreihe Stark fürs Leben.

QUALIFIZIERUNG

Die Seminarreihe Stark fürs Leben findet im Schuljahr 2019/20 und 2020/21 statt 
und dauert somit zwei Schuljahre. Während im ersten Schuljahr der Fokus auf der 
Pädagogin/ dem Pädagogen selbst liegt, wird im zweiten Schuljahr der Fokus auf 
einer fachlichen Begleitung der erstmaligen Umsetzung am Schulstandort liegen. 

Die Fortbildung wird von der Pädagogischen Hochschule Tirol und 
der Tiroler Gebietskrankenkasse gemeinsam angeboten und finan-
ziert. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entstehen keine Kosten.
Eine Teilnahme an der Seminarreihe ist nur in Verbindung mit einer Umsetzung des Schul-
faches am Schulstandort möglich. 

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten nach Abschluss der Seminarreihe ein Zer-
tifikat über die Weiterbildung.


