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Polster: Herr Dr. Huber, Sie sind Vorstandsvorsitzender des Berufsverbandes der 
Präventologen, welches sind die Aufgaben des Verbandes?

Huber: Präventologen sind Experten der Gesundheitsförderung. Der Berufsverband 
unterstützt sie bei ihrer Tätigkeit und achtet auf die Einhaltung der Berufsordnung. 
Die grundlegenden Prinzipien sind in der Ottawa Charta der 
Weltgesundheitsorganisation beschrieben. Präventologen helfen den Menschen ihr 
eigenes Gesundheitspotential zu stärken. Sie befähigen sie dazu gesund leben zu 
können und gesundheitsdienliche Verhältnisse zu gestalten. Das machen sie immer 
mit den beteiligten Personen, in gemeinsamer Anstrengung. Empowerment nennt 
das die Fachwelt oder „health literacy“. Es geht um Gesundheitsbildung und 
psychosoziale Kompetenz.  

Polster: Welche Bedeutung hat für Sie das Thema Ernährungs- und 
Verbraucherbildung bei Kinder und Jugendlichen?

Huber: Kinder und Jugendliche lernen, wie sie gesundes und lebensfrohes Essen 
machen und genießen können. Die Lernprozesse werden im individuellen Gehirn 
verankert. Wenn gesundes Essen erlebt wird, sichert dies die Gesundheit bis ins 
hohe Alter. Wird ungesundes Essen zur Gewohnheit, kostet das Staat und 
Krankenkasse später viel Geld und die jungen Leute werden ihres eigenen Lebens 
weniger froh. Also: Gesundheitsbildung macht für das Leben stark und dafür braucht 
es die richtigen Lebensmittel und Lebenskompetenzen.   

Polster: Der Berufsverband der Präventologen e.V. bietet eine berufsbegleitende 
Zusatzqualifikation für Lehrer, Mediziner, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, 
Pädagogen und geprüfte Präventologen zum Schulpräventologen / zur 
Schulpräventologin an, welches Ziel verfolgen Sie damit?

Huber: Präventologin oder Präventologe sind Haltungsbezeichnungen. Es geht um 
eine zusätzliche Qualifikation auf der Basis unterschiedlichster Primärberufe. Die 
Haltung umfasst interdisziplinäre Kooperation statt Standesdünkel, Ressourcen- statt 
Defizitorientierung bei der Problemlösung, Befähigung zur Selbstwirksamkeit statt 
entmündigender Fürsorge und soziale Verantwortlichkeit statt eigennütziger 
Interessensvertretung. Das sind Haltungen, die wir in allen gesundheitlichen, 
sozialen und pädagogischen Berufen brauchen.   



Polster: Was macht denn ein Schulpräventologe oder eine Schulpräventologin ganz 
praktisch?

Huber: Er sorgt im Schulalltag dafür, dass Lehrer wie Schüler ihre gesunden Kräfte 
stärken und ihre Gesundheitsbedürfnisse verwirklichen können. Er macht das mit 
ihnen und nicht für sie, also in dialogischen Bildungsprozessen und durch 
systematische Organisationsentwicklung. Hildegard Erzig, eine Pädagogin und 
Schulpräventologin am Marie-Curie-Gymnasium in Neuss hat dazu das 
"Lebenskünstler-Diplom" entwickelt. Die Kinder lernen, mutiger und selbstbewusster 
zu sein und ihre Lebensfreude zu pflegen.  

Polster: Gibt es einen Zusammenhang zwischen Schulverpflegung und 
Schulpräventologie, wenn ja, worin besteht der?

Huber: Gesund Essen, Freude an der Bewegung, mit sich selbst im Reinen sein und 
die eigene Gesundheitskompetenz erleben, das sind Bildungsziele und konkrete 
Herausforderungen in der Welt von Coca Cola, Red Bull, Computerspielen oder 
Internetkommunikation. Berührung, Begegnung, Genuss und Gestaltungsfreude 
können Bestandteil der Schulverpflegung sein. Wenn diese lieblos, grau und 
funktional ohne Lust und Freude abfüttert, legen wir die Grundlagen für die künftigen 
Gesundheitsprobleme und Krankheiten. 

Polster: Wie kann und soll das Thema Schulpräventologie in der Schulpraxis 
umgesetzt werden?

Huber: Gesundheit wird immer mehr zum Maßstab für soziale Entwicklung und 
gesellschaftlichen Fortschritt. Gesundheit ist auch Ergebnis gelingender 
Bildungsprozesse. Gute Schulen machen Gesundheit zum Thema und pflegen eine 
Gesundheitswelt, die lebenstüchtig macht. Es macht Sinn, wenn an jeder Schule 
mindestens eine Fachkraft sich kontinuierlich darum kümmert und mit Lehrern und 
Schülern Gesundheitskulturen plant, entwickelt, realisiert und evaluiert. Die gute 
gesunde Schule wird mit Schulpräventologen besser. 

Polster: Wie stehen Sie zu dem Thema vegetarische bzw. vegane Ernährung von 
Kindern, ist die zeitgemäße Antwort auf unsere bestehenden Probleme der 
Kinderernährung?

Huber: Gesundheit gedeiht mit der Freude am Leben. Dieser Zielspruch der 
Präventologen zeigt den Weg. Mit dogmatischen oder ideologischen Zeigefingern 
geht das nicht. Es kann Freude bereiten, veganes oder vegetarisches Essen zu 
kosten und zu genießen. Wer aber auf Salz, Fett, Zucker oder Fleisch durch die 
Nahrungsmittelindustrie und die alltägliche Werbung konditioniert ist, muss abgeholt 
werden. Das ist eine ständige Herausforderung für kreative, lebenslustige und 
sinnstiftende Beziehungsverhältnisse. Vorgaben von oben nützen nichts, gutes 
Leben lässt sich nicht verordnen, es muss erlebt werden. 

Polster: Wie sehen Sie die Schule, resp. die Schulverpflegung von Morgen?

Huber: Die Schulverpflegung wie die Schule von Morgen werden eine Erlebniswelt 
sein mit Zeit, Freiheit und beziehungsbegründeter Geborgenheit. Sie lässt 
Lebensfreude spüren und Lebenskunst erfahren. Das bahnt die Synapsen im Gehirn 
und strukturiert dieses Sozialorgan so, dass die Subjekte Schüler wie Lehrer ihre 



Freude am Leben kultivieren können. Wir müssen die Schule als Lebenswelt 
gestalten, die zum gesunden Leben einlädt, ertüchtigt und begeistert. Die 
Gesellschaft muss dafür investieren, Ressourcen aufwenden und den Schulen mehr 
Freiheit gönnen. Schulen bilden Gesellschaft, sie sind die Grundlage des sozialen 
und wirtschaftlichen Wohlstandes in der Zukunft.


