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MindMatters - Was ist das? 
Die Erwartungen der Gesell-
schaft gegenüber den öffentli-
chen Schulen sind gross. Schulen 
sollen flexibel auf neue Heraus-
forderungen reagieren und sich 
weiter entwickeln können. 1  So 

gibt die Bildungsdirektion des Kantons Zürich den Schulen verbindliche Vorgaben 
für Qualitätsentwicklung vor, welche wahrgenommen und umgesetzt werden sol-
len. 

Die Primarschule Bachs beschäftigt sich im Rahmen der Schulentwicklung intensiv 
mit der Förderung des Wohlbefindens und der psychischen Gesundheit von Schüle-
rinnen, Schülern und Lehrpersonen. Hierfür wurde die Fachstelle Radix, Gesundheits-
stiftung Schweiz, beigezogen, die mit ihrem Programm MindMatters ein hervorra-
gendes Instrument für unser Anliegen bereitstellt. 

MindMatters ist ein erprobtes und wissenschaftlich fundiertes Programm zur Förde-
rung der psychischen Gesundheit an Schulen. Es fördert gezielt die Lebenskompe-
tenzen und bezieht die gesamte Schule ein.2 

MindMatters hilft uns, diese Ziele durch folgende Schwerpunkte zu erreichen: 

• Die Entwicklung einer Schulkultur, in der sich alle Schulmitglieder sicher, wertge-
schätzt und eingebunden fühlen. So wird die Schule zunehmend zu einem Ort, 
an dem man sich gerne aufhält. 

• Die Verbesserung der Beziehungsqualität in den Klassen. MindMatters bietet Un-
terstützung für mehr Respekt, Toleranz und Achtsamkeit. 

• Die Verbesserung der Lernbedingungen und Gesundheit von Schülerinnen und 
Schülern. Durch den Einsatz von Unterrichtseinheiten zum Umgang mit Gefühlen, 
zur Resilienzförderung, zum Stresserleben, zum Umgang mit psychischen Störun-
gen, Mobbing und weiteren Themen können die Schülerinnen und Schüler ihre 
Widerstandskraft und ihr Wohlbefinden stärken sowie ihr Wissen und ihre Kompe-
tenzen erweitern.3 

Die Bachser Lehrpersonen werden diese Schwerpunkte mit verschiedenen Übun-
gen und Lernsequenzen während den kommenden Jahren verfolgen und umset-
zen. Immer wieder werden die gemachten Erfahrungen zusammengetragen, disku-
tiert und evaluiert. Wir hoffen, dass wir so einen wichtigen Teil für das ganzheitliche 
Wohlbefinden an unserer kleinen Schule beitragen und sichern könne 

Gerne berichten wir hin uns wieder über die Themen und Fortschritte.  
 

1 VSA Zürich, Schulentwicklung 2 www.mindmatters.ch 3 www.mindmatters.ch/ziele 


