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Deutscher Präventionspreis
Grußwort der Träger

Ulla Schmidt
Bundesministerin
für Gesundheit

In den vergangenen Jahren wurde der Deutsche Präven-
tionspreis an Projekte vergeben, die sich an bestimmte Ziel-
gruppen richteten. Kinder und Jugendliche, ältere Menschen
sowie – unter dem Thema „Stärkung der Elternkompetenz
in Schwangerschaft und früher Kindheit“ – werdende bzw.
junge Eltern waren die Adressaten. In diesem Jahr steht mit
dem Thema „Prävention stärken – lokal und regional“ das
unmittelbare Lebensumfeld der Menschen im Mittelpunkt
des Deutschen Präventionspreises.

Diese Themenauswahl begrüße ich sehr. Denn wenn wir
Erfolg haben wollen, dann ist es notwendig, die Menschen
dort anzusprechen, wo sie leben.Wir müssen die Prävention
und Gesundheitsförderung dorthin bringen, wo die Men-
schen wohnen, arbeiten oder lernen. Wenn sie ein gesund-
heitsförderliches Lebensumfeld vorfinden, werden sie auch
in die Lage versetzt, selber mehr für ihre Gesundheit zu tun.
Die thematische Ausrichtung der fast 190 eingereichten Pro-
jekte und Initiativen spiegelt die Herausforderungen wider,
vor denen die Kommunen heute stehen. Sie müssen auf den
demografischen Wandel ebenso reagieren wie sich den
gesellschaftspolitischen Veränderungen stellen, die gerade
auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oftmals
gravierende Auswirkungen haben. Dabei ist es auch not-
wendig, neue Wege zu gehen. Es muss sektorübergreifend
gehandelt werden, und kommunale Einrichtungen, Sozial-
versicherungsträger, die regionale Wirtschaft und der priva-
te Bereich müssen verstärkt zusammenarbeiten.

Ganz wichtig ist dabei, dass die Maßnahmen auch auf
der politischen Ebene verankert sind. Denn nur so können
sie dauerhaft und nachhaltig unterstützt werden. Deshalb
muss auch in der kommunalen und regionalen Politik mehr
Bewusstsein für die Notwendigkeit und Bedeutung von
Prävention und Gesundheitsförderung geschaffen werden.

Hierbei soll der Deutsche Präventionspreis 2007 mithel-
fen. Die verschiedenen Projekte und Initiativen zeigen vor-

bildhaft, wie die neuen Wege der Zusammenarbeit aus-
sehen können. Bei den Akteuren auf der kommunalen und
regionalen Ebene sollen sie Bewusstsein schaffen und als
gute Beispiele zur Nachahmung anregen. Deshalb danke ich
allen, die sich um den Deutschen Präventionspreis be-
worben haben, und wünsche ihnen, unabhängig davon,
ob sie zu den Preisträgern gehören, für ihre weitere Arbeit
viel Erfolg.An die Kommunen und die Akteure vor Ort appel-
liere ich, dass sie sich von den Projekten motivieren lassen
und mehr Prävention und Gesundheitsförderung in das
unmittelbare Lebensumfeld der Menschen bringen.

Ulla Schmidt
Bundesministerin für Gesundheit
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Dr. Brigitte Mohn
Mitglied des Vorstandes
der Bertelsmann Stiftung

Gesundheit geht uns alle an: Den meisten von uns ist
dabei nicht nur unsere eigene Gesundheit, sondern auch
das Wohlbefinden unserer Angehörigen, Freunde, Kollegen
und Bekannten wichtig. Gesundheit zu fördern und zu
erhalten, ist nicht nur ein privates Anliegen, sondern ein
gesellschaftliches Ziel. Viel zu lange haben unterschiedliche
gesellschaftliche Institutionen Gesundheitsförderung nur als
Pflichterfüllung begriffen und nicht als gemeinsame stra-
tegische Herausforderung.

Gesundheitsförderung und Prävention finden nicht im
luftleeren Raum, sondern immer vor Ort statt. Maßnahmen
für gesunde Lebenswelten der Bürger, für gesunde Kinder-
tagesstätten, Schulen, Unternehmen und Stadtteile haben
immer einen regionalen Bezug und einen zielgruppenbe-
zogenen Anspruch. Besonders bedürftige Zielgruppen wer-
den nur dann gut erreicht, wenn alle relevanten Akteure
gemeinsam handeln, ihre Kräfte bündeln und an einem
Strang ziehen.

Zu den relevanten Akteuren zählen heute nicht mehr nur
die Sozialversicherungen, öffentlichen Körperschaften und
Unternehmen, die ohnehin eine gesetzliche Pflicht zur
Gesundheitsförderung und Prävention haben, sondern auch
und gerade die zahlreichen Institutionen des Dritten Sektors
wie Bürgerinitiativen, Vereine und Stiftungen. Nur durch
einen gemeinsamen Schulterschluss dieser relevanten Ak-
teure vor Ort können nachhaltige Wirkungen erzielt werden.
Die Nominierten und Preisträger des diesjährigen Präven-
tionspreises zeigen in vorbildlicher Weise, wie alle Akteure
vor Ort ihre Ressourcen und Kräfte gebündelt haben, um 
die Gesundheit von besonders bedürftigen Zielgruppen zu
stärken.

Nach vier ereignisreichen Jahren des Deutschen Präven-
tionspreises zieht sich die Bertelsmann Stiftung nun aus der
operativen Trägerschaft des Deutschen Präventionspreises
zurück. In den vergangenen Jahren haben wir mit dem

Deutschen Präventionspreis viel erreicht: Wir haben mit den
Preisthemen den öffentlichen Blick auf besonders relevante
Problemfelder gelenkt und aktuelle politische und gesell-
schaftliche Entwicklungen unterstützt. Dabei haben wir
viele innovative und zugleich effektive Maßnahmen zur
Gesundheitsförderung und Prävention identifiziert und einer
interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Viel erfreulicher als die öffentliche Aufmerksamkeit über
Preisthemen, Preisträger und Nominierte ist für die Bertels-
mann Stiftung ein weiterer Aspekt: Die Preisträger und
Nominierten sind zu Vorbildprojekten geworden. Sie haben
ihr Wissen und ihre Erfahrung mit Interessierten geteilt und
so zu einer Verbreitung ihrer guten Ideen und Umsetzungs-
strategien über Stadt- und Bundesländergrenzen hinweg
beigetragen.

Im Namen der Bertelsmann Stiftung bedanke ich mich
sehr herzlich bei dem Bundesministerium für Gesundheit
und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung für
die erfolgreiche Zusammenarbeit. Mein herzlicher Dank gilt
ebenfalls der Geschäftsstelle des Deutschen Präventions-
preises für die professionelle operative Arbeit. Den neuen
Trägern wünsche ich viel Erfolg mit neuen spannenden
Themen und nachahmenswerten Teilnehmern. Der Deutsche
Präventionspreis ist eine hervorragende Plattform für viele
erfolgreiche, bisher unentdeckte Projekte der Gesundheits-
förderung und Prävention. Der Preis lebt von den zahl-
reichen engagierten Menschen und Institutionen, die sich
intensiv für die Gesundheit anderer Menschen einsetzen:
Ihnen gilt mein besonderer Dank! 

Dr. Brigitte Mohn
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Prof. Dr. Elisabeth Pott
Direktorin der Bundes-
zentrale für gesundheit-
liche Aufklärung

Der Stellenwert von Prävention und Gesundheitsförde-
rung ist in Deutschland in den letzten Jahren deutlich gestie-
gen. Das haben Hunderte von Bewerbungen zum Deutschen
Präventionspreis seit 2004 exemplarisch bewiesen.

Die Gesundheit von Kindern, Jugendlichen sowie älteren
Menschen stand im Mittelpunkt der ersten drei Wettbe-
werbe. Modelle guter Praxis konnten identifiziert werden:
Die Preisträger arbeiteten zielorientiert, innovativ, inter-
disziplinär, qualitätsgesichert, die Maßnahmen waren auf
Dauer angelegt. Es handelte sich bis auf wenige Ausnah-
men um Initiativen einzelner, engagierter Beratungsstellen,
Schulen, Kindertagesstätten, Kliniken und Vereine.

Modelle guter Praxis sind heute in großer Zahl vorhan-
den. Sie müssen aber bekannt gemacht und in andere 
Orte/Regionen übertragen werden. Ein solcher Transfer-
prozess konnte durch Folgeveranstaltungen zu den bis-
herigen Preisen eingeleitet werden. Es hat sich in den bisher
prämierten Beispielen aber auch gezeigt, dass gerade die
kommunalen Strukturen von zentraler Bedeutung sind, weil
die Menschen vor Ort am besten über vernetzte Strukturen
zu erreichen sind. Ich habe mich deswegen sehr gefreut,
dass die Bertelsmann Stiftung, das Bundesministerium für
Gesundheit und die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung sich darauf verständigt haben, den Deutschen Prä-
ventionspreis 2007 für kommunale und regionale Program-
me der Gesundheitsförderung und Prävention zu vergeben.

Der Bertelsmann Stiftung danke ich ganz herzlich, dass
sie den Anstoß für dieses Gemeinschaftsprojekt gegeben
hat. Die 187 Bewerbungen zu diesem anspruchsvollen

Thema 2007 zeigen auch den Erfolg der vierjährigen Zu-
sammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für Ge-
sundheit, der Bertelsmann Stiftung und der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung. Besonders herzlich danken
möchte ich Frau Bundesministerin Schmidt für die Über-
nahme der Schirmherrschaft und Frau Dr. Brigitte Mohn für
die engagierte und produktive Zusammenarbeit mit uns.
Der Deutsche Präventionspreis ist ein exzellentes Beispiel
für gelungene Public-Private-Partnership in der Gesund-
heitsförderung und Prävention. Ich hoffe, dass der Wett-
bewerb auch anderen als Vorbild für das Eingehen solcher
Partnerschaften dienen kann.

Die gesellschaftlichen Herausforderungen und die Ge-
sundheitsprobleme unserer Zeit, wie z.B. die Förderung der
gesunden Entwicklung von Kindern, erfordern gemeinsames
Handeln besonders auf der kommunalen Ebene. Institutio-
nelle Grenzen, die effektives Handeln behindern, müssen
dafür überwunden werden.

Mein Dank gilt der fachkundigen Jury, die herausragende
kommunale bzw. regionale Programme identifiziert hat. Die
Beispiele zeigen, dass kommunale/regionale Strategien vor-
handen sind, die wirksam die Gesundheit der Bürgerinnen
und Bürger fördern, indem sie ressourcenorientierte Ansätze
in den Vordergrund stellen und auf Beteiligung der Betrof-
fenen setzen. Sie zeugen von der wachsenden Erkenntnis,
dass die Zukunftsfähigkeit einer Kommune/Region Investi-
tionen in Prävention und Gesundheitsförderung erfordert.
Die Preisträger-Programme zeigen, dass vor allem die Kom-
munen mit gutem Beispiel für sektorenübergreifendes ge-

Deutscher Präventionspreis
Grußwort der Träger
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meinsames Handeln vorangehen. Prävention und Gesund-
heitsförderung werden wirksam, wenn das vorhandene
fachliche Know-how, die Ressourcen der verschiedenen
Ämter und Einrichtungen und staatliches, ehrenamtliches
und zivilgesellschaftliches Engagement zusammengeführt
werden. Damit sind die Preisträger gute Beispiele nicht nur
für andere Kommunen, sondern auch für die Akteure auf
Landes- und Bundesebene.

Die Bertelsmann Stiftung hat mit ihrer Initiative zur Aus-
lobung des Deutschen Präventionspreises von 2004 bis
2007 den Anschub dazu geleistet, ein Instrument zu ent-
wickeln, um innovative und zukunftsweisende Strategien 
der Prävention und Gesundheitsförderung zu identifizieren,
bekannt zu machen und den Transfer zu ermöglichen. Ent-
sprechend der Philosophie der Bertelsmann Stiftung steht
nun in der Weiterführung des Deutschen Präventionspreises
die Staffelübergabe an einen neuen Partner an.

Ich danke der Bertelsmann Stiftung noch einmal sehr
herzlich und hoffe auf eine Fortsetzung der Partnerschaft in
neuen, gemeinsamen Initiativen auf dem wichtigen Feld der
Gesundheitsförderung.

Prof. Dr. Elisabeth Pott
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Dr. Brigitte Mohn
Mitglied des Vorstandes
der Bertelsmann Stiftung

Kräfte bündeln für Gesundheit!

„Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen
Umwelt geschaffen und gelebt: dort, wo sie spielen, lernen,
arbeiten und lieben“, so formulierte es die Weltgesundheits-
organisation in ihrer Ottawa-Charta zur Gesundheitsförde-
rung bereits im Jahr 1986. Wo sonst fließen Maßnahmen
und Aktivitäten für mehr Gesundheit zusammen, wenn nicht
vor Ort, in den Kommunen und Regionen?

Viele unterschiedliche Akteure setzen sich vor Ort für
mehr Gesundheitsförderung und Prävention ein: Unterneh-
men, Kommunen, Sozialversicherungsträger wie die gesetz-
lichen Kranken-, Renten- und Unfallversicherungen und die
soziale Pflegeversicherung sowie zahlreiche gemeinnützige
Institutionen wie Bürgerinitiativen, Vereine und Stiftungen.
Diese Vielzahl an Akteuren ist überwältigend: Wenn sich so
viele Institutionen mit Gesundheitsförderung und Präven-
tion beschäftigen, dann müsste es um die Gesundheit der
Menschen in unserem Lande gut bestellt sein. So zahlreiche
unterschiedliche Akteure stellen allerdings auch eine Her-
ausforderung dar: Wer koordiniert die von verschiedenen
Seiten initiierten Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und
Prävention vor Ort? Wer stimmt Maßnahmen so ab, dass
Menschen mit dem größten Präventionspotenzial erreicht
werden und dass Menschen mit geringerem Präventions-
potenzial nicht mehrere Angebote gleichzeitig in Anspruch
nehmen, die sie unter Umständen gar nicht benötigen?
Innovative Lösungsansätze sind gefragt.

Nach vier Jahren Deutscher Präventionspreis zeichnet sich
ein Erfolgsgeheimnis guter, innovativer Gesundheitsför-
derung und Prävention vor Ort sehr deutlich ab: Gute Maß-
nahmen leben davon, dass alle Akteure ihre Kräfte bündeln.
Solange jeder Akteur seinen eigenen gesetzlichen Auftrag
erfüllt, laufen viele Projekte wenig koordiniert und parallel
nebeneinanderher. Erst wenn alle gesundheitsrelevanten
Akteure gemeinsam gesundheitliche Bedarfslagen vor Ort

analysieren, strategische Gesundheits- und Versorgungs-
ziele für die Region definieren und gemeinsame Projekte 
mit definierten Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten
der unterschiedlichen Akteure aufsetzen, kann sich die volle
Wirkungskraft von Gesundheitsförderung und Prävention
entfalten.

Zahlreiche Akteure aus dem gemeinnützigen Dritten
Sektor spielen eine zentrale Rolle für innovative und effek-
tive Gesundheitsförderung und Prävention vor Ort: Viele
Bürger kennen die Problemlagen von speziellen Zielgruppen
vor Ort aus unmittelbarer Nähe. Mit der Motivation, zu
helfen und pragmatische Lösungen zu finden, starten Bür-
ger zielorientierte Projekte und gründen Initiativen und
Vereine, um die Gesundheit von Kindern, Älteren oder von
Menschen in sozialen Notlagen zu stärken. Damit gehen 
sie ganz neue, innovative Wege: Sie finden unbürokratische
Lösungen und beziehen ihre Zielgruppen von Beginn an
systematisch ein.

Der entscheidende Vorteil der von engagierten Bürgern
gegründeten lokalen und regionalen Bürgerinitiativen, Ver-
eine und Stiftungen besteht allerdings darin, die unter-
schiedlichen Präventionsträger, Unternehmen und Kommu-
nen an einen Tisch zu bringen. Sie überzeugen alle anderen
Akteure davon, sich gemeinsam für ein klares Ziel einzu-
setzen. Im Rahmen des Deutschen Präventionspreises hat
sich herauskristallisiert, dass viele vorbildliche Präventions-
projekte vor allem durch das zielgerichtete Engagement
dieser gemeinnützigen Institutionen vor Ort entstehen.

Neben den gemeinnützigen Initiativen gibt es auch visio-
näre Kommunen, die sich in besonderer Weise für gesund-
heitsförderliche sowie gesundheits-, sozial- und umweltver-
trägliche Rahmenbedingungen vor Ort einsetzen. Sie sorgen
für eine verpflichtende Zusammenarbeit ihrer eigenen Res-
sorts, von der Sozialpolitik mit Sozial- und Jugendhilfe über
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die Bildungspolitik, die Stadtplanung mit Verkehrsführung,
Grünflächenmanagement und Wohnraumplanung bis hin
zur Umweltpolitik mit Lärm-, Luft- und Wasserschutz. Zu-
gleich bauen sie tragfähige sektorenübergreifende Netz-
werke und Arbeitsbeziehungen mit anderen gesundheits-
relevanten Akteuren vor Ort auf und binden die Bürger aktiv
mit ein.

Erst wenn alle Akteure an einem Strang ziehen, erst wenn
jeder Präventionsträger nicht mehr nur seine eigene Pflicht
erfüllt, sondern mit den anderen Akteuren vor Ort gemein-
same Ziele verfolgt, sind Veränderungen für eine bessere
Lebensqualität und Gesundheit effektiv und nachhaltig. Nur
durch eine strategische Gesundheitsförderung vor Ort unter
Einbeziehung, Vernetzung und Koordination aller gesund-
heitsrelevanten Akteure gelingt eine Verbesserung des
Wohlbefindens und der Gesundheit der Bürger.

Das Zusammenbringen aller gesundheitsrelevanten Ak-
teure hat einen positiven Nebeneffekt: Je besser eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit und die Ausrichtung auf
gemeinsame Ziele gelingt, umso eher betrachten sich die
teilnehmenden Personen nicht mehr nur als Repräsentanten
ihrer jeweiligen interessengeleiteten Institution, sondern in
erster Linie als engagierte Bürger ihrer Kommune und Re-
gion. Sozialversicherungsträger, Unternehmen, Kommunen
und die gemeinnützigen Akteure aus dem Dritten Sektor
sollten sich deshalb in einem partnerschaftlichen Mitein-
ander für Gesundheitsförderung und Prävention vor Ort ein-
setzen und ihre Kräfte bündeln für Gesundheit. Die Nomi-
nierten und Preisträger zeigen in hervorragender Weise,
dass dies machbar ist. Nun geht es darum, vorbildliche
Lösungsmodelle systematisch in die Fläche zu transferieren.

Dr. Brigitte Mohn
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Kommunale und regionale Programme 
der Gesundheitsförderung und Prävention

Dr. Petra Drohsel
Leiterin der Unter-
abteilung „Prävention“ 
im Bundesministerium 
für Gesundheit

Die Menschen in Deutschland werden immer älter.
Waren im Jahr 2005 erst 19% der Bevölkerung 65 Jahre
und älter, so werden nach Vorausberechnungen des Statis-
tischen Bundesamtes im Jahr 2050 schon mehr als 30% 
65 Jahre und älter sein. Diese Entwicklung stellt die Gesell-
schaft vor neue Herausforderungen. Entscheidend ist da-
bei die Frage, ob die Menschen nicht nur älter, sondern 
auch gesund älter werden. Denn Gesundheit ist die Vor-
aussetzung für eine hohe Lebensqualität, für den Erhalt 
der körperlichen und geistigen Mobilität und Selbststän-
digkeit.

Jeder und jede kann durch einen gesundheitsförderlichen
Lebensstil dazu beitragen, auch im Alter gesund zu bleiben.
Hierbei kann die Politik auf allen staatlichen Ebenen die
Menschen unterstützen. Eine besondere Rolle fällt dabei der
Kommune zu. Sie steht vor der Aufgabe, das Lebensumfeld
der Menschen in den Städten und Gemeinden in Zukunft
altersgerecht zu gestalten. Durch städtebauliche Maß-
nahmen kann sie z.B. dazu beitragen, dass alte Menschen
länger mobil bleiben. Durch wohnortnahe oder aufsuchende
Angebote kann sie dafür sorgen, dass sie möglichst lange
ihre Selbstständigkeit erhalten.

Neue Herausforderungen für die Kommunen ergeben sich
aber nicht nur durch den demografischen Wandel, sondern
auch durch eine Reihe von gesellschaftlichen Veränderun-
gen, die insbesondere Auswirkungen auf die Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen haben. Die Kommunen
werden zunehmend mit Problemen konfrontiert, die vor 
ein oder zwei Jahrzehnten noch eine eher untergeordnete
Rolle spielten. Beispiele sind die zunehmende Gewalt unter
Kindern und Jugendlichen sowie in den Familien, hinzu
kommen Fälle von Kindesvernachlässigung. Auch die zu-
nehmende Zahl von Migrantinnen und Migranten und die
schwierige soziale und ökonomische Situation von Bevölke-
rungsgruppen oder Stadtteilen stellen die Kommunen vor
neue Aufgaben.

Auch in der Gesundheitspolitik treten neue Probleme in
den Vordergrund. Psychische Belastungen und Erkrankun-
gen sind zunehmend bereits bei Kindern und Jugendlichen
festzustellen. Mangelnde Bewegung verbunden mit unge-
sunder Ernährung führen zu Übergewicht bereits in jungen
Jahren. 15% der Kinder und Jugendlichen sind heute über-
gewichtig. 6,3% davon leiden unter Adipositas. Das heißt,
wir haben in Deutschland rd. 1,9 Millionen übergewichtige
Kinder und Jugendliche, 800.000 davon mit Adipositas.
Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien
sind davon besonders häufig betroffen. Kinder mit Migra-
tionshintergrund gehören ebenfalls zur Risikogruppe. Hier
muss möglichst frühzeitig gegengesteuert werden, denn 
die Folgen sind beträchtlich: Aus übergewichtigen Kindern
werden häufig Erwachsene mit handfesten gesundheit-
lichen Problemen.

Gerade Kinder müssen in ihrem natürlichen Bewegungs-
drang auch durch ein entsprechendes Wohnumfeld mit
Grünflächen und Spielplätzen gefördert werden. In vielen
Wohngebieten trägt nach wie vor starker Straßenverkehr 
zu Belastungen mit Lärm, erhöhtem Unfallrisiko und auch
Schadstoffbelastungen bei. Wir wissen z.B., dass die Kon-
zentrationsfähigkeit von Kindern ganz erheblich vom Lärm-
pegel abhängt. Studien zeigen, dass Kinder, die nachts er-
höhten Lärmbelastungen durch Straßenverkehr ausgesetzt
sind, oftmals unter schlechtem Schlaf und dadurch bedingt
tagsüber unter Konzentrationsstörungen und Stresssympto-
men leiden.

Gemeinsames Ziel aller Beteiligten muss es deshalb 
sein, das Lebensumfeld der Menschen gesundheitsförder-
lich zu gestalten. Der sog. Setting-Ansatz, der auch von der
WHO verfolgt wird, ist eine zentrale Voraussetzung für eine
nachhaltig wirkende Prävention und Gesundheitsförderung.
Gleichzeitig ist er auch ein wichtiger Beitrag zur Chancen-
gleichheit. Denn auf diese Weise können auch die erreicht
werden, die bisher Präventionsangebote nur selten oder gar
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nicht genutzt haben. Es ist allgemein bekannt, dass es einen
Zusammenhang gibt zwischen schlechten Ernährungsge-
wohnheiten, wenig Bewegung, mangelnder Vorsorge und
Übergewicht einerseits sowie der Herkunft aus sozial be-
nachteiligten Schichten und Migrantinnen und Migranten
andererseits.

Wenn Prävention und Gesundheitsförderung eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe sind, dann muss auf allen
Ebenen darauf hingearbeitet werden, Prävention und
Gesundheitsförderung zu den Menschen zu bringen. Beson-
ders in der Verantwortung stehen dabei die kommunale und
regionale Ebene. Denn hier wird das unmittelbare Lebens-
umfeld der Menschen gestaltet.

Dabei sind ein ressort- und sektorübergreifendes Handeln
und die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, notwendig.
Kommunale Einrichtungen, Sozialversicherungsträger, die
regionale Wirtschaft und der private Bereich müssen ver-
stärkt zusammenarbeiten. Eine große Bedeutung kommt
hier auch dem ehrenamtlichen Engagement zu. In Zeiten
knapper öffentlicher und kommunaler Kassen kann es 
nicht darum gehen, neue Strukturen aufzubauen. Vielmehr
geht es darum, die vorhandenen Strukturen auf lokaler
Ebene besser zu nutzen. Dies kann z.B. durch eine bes-
sere Zusammenarbeit und stärkere Vernetzung der Akteure
geschehen.

Wichtig ist dabei, dass solche Maßnahmen auch auf der
politischen Ebene verankert sind. Denn nur so können sie
dauerhaft und nachhaltig unterstützt werden. Eine Schlüs-
selrolle kommt dem öffentlichen Gesundheitsdienst zu. Er
führt vielfältige präventive und gesundheitsfördernde Maß-
nahmen durch, wie z.B. Gesundheitsuntersuchungen in
Kindertagesstätten, Schuleingangsuntersuchungen, wirkt an
der Kinder- und Jugendzahnprophylaxe mit und verfügt 
über Kenntnisse der Gesundheitsangebote und der gesund-
heitlichen Situation der Bevölkerung vor Ort.

Deshalb muss auch in der kommunalen und regionalen
Politik mehr Bewusstsein für die Notwendigkeit und Bedeu-

tung von Prävention und Gesundheitsförderung geschaffen
werden.

Dies gelingt umso besser, wenn die politischen Rahmen-
bedingungen dementsprechend gestaltet werden. Die Bun-
desregierung wird daher die Prävention zu einer eigenstän-
digen Säule des Gesundheitswesens neben der Kuration,
der Rehabilitation und der Pflege ausbauen. Dazu soll ein
Präventionsgesetz geschaffen werden, das ebenfalls dem
Setting-Ansatz der WHO folgt und das Ziel hat, die von den
Sozialversicherungen erbrachten Leistungen der Gesund-
heitsförderung stärker als bisher in das direkte Lebens-
umfeld der Menschen zu lenken. Das Gesetz wird auch 
den heute schon bestehenden Auftrag an die Sozialversiche-
rungen erneuern, dass die Leistungen einen Beitrag zur
gesundheitlichen Chancengleichheit leisten sollen. Hierzu
gehört auch, dass die Sozialversicherungen, der Bund und
die Länder sich gemeinsam zur Gestaltung des neuen
Präventionssystems verpflichten.

Die Reichweite des Setting-Ansatzes zeigen folgende
Zahlen: Die gesetzliche Krankenversicherung erreichte im
Jahr 2004 bundesweit etwa 803.000 Versicherte mit indi-
viduellen Präventionsleistungen. Mit Setting-Maßnahmen
z.B. in Kindertagesstätten, Schulen, Betrieben und Senio-
reneinrichtungen konnten bei niedrigerem Finanzvolumen
dagegen 2.570.000 Menschen erreicht werden.

Ein wichtiges Lebensumfeld ist die Arbeitswelt. Hier ver-
bringen die Menschen einen großen Teil ihrer Zeit. Bereits 
im Vorgriff auf das geplante Präventionsgesetz wurde daher
mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz die betriebliche
Gesundheitsförderung weiter gestärkt und zur Pflichtauf-
gabe ausgeweitet.

Die Strategie des Bundesministeriums für Gesundheit 
zur Stärkung von Prävention und Gesundheitsförderung
beschränkt sich aber nicht auf gesetzgeberische Maßnah-
men. Das BMG will ein Bewusstsein in der Bevölkerung für
den Nutzen von Prävention und Gesundheitsförderung
schaffen und die Menschen dazu bewegen, mehr für ihre

Kommunale und regionale Programme 
der Gesundheitsförderung und Prävention
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Gesundheit zu tun. Mit der Kampagne „Bewegung und
Gesundheit“, die im Mai 2005 von Frau Bundesministerin
Ulla Schmidt unter dem Motto „Deutschland wird fit. Gehen
Sie mit.“ gestartet wurde, soll die Bevölkerung motiviert
werden, sich mehr zu bewegen. Die Kampagne zeigt, wie
einfach es sein kann, mehr Bewegung in den Alltag zu inte-
grieren. Die Kampagne wird von zahlreichen Kommunen mit
eigenen Aktionen unterstützt.

Kommunale Projekte stehen auch im Mittelpunkt der
Zusammenarbeit der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) mit dem Gesunde-Städte-Netzwerk. Ziel
dieser Zusammenarbeit ist die Entwicklung eines übertrag-
baren Programms zur Gesundheitsförderung und Prävention
im Alter. Hierzu hat am 26. und 27. April 2007 in Berlin das
Symposium „Gesund älter werden in Städten und Regio-
nen“ stattgefunden. Im „Berliner Appell“ haben sich die
Mitglieder des Gesunde-Städte-Netzwerks und der Deut-
sche Städtetag selbst verpflichtet, die Weiterentwicklung
der Strukturen und Bedingungen in den Kommunen so zu
begleiten, dass die Menschen gesünder alt werden können.
Dies schließt auch die Beteiligung der älteren Menschen 
an diesen kommunalen Planungs- und Entscheidungspro-
zessen ausdrücklich mit ein.

Mit dem diesjährigen Präventionspreis werden Projekte
und Initiativen auf kommunaler Ebene vorgestellt. Sie sollen
Anregungen geben und ein stärkeres Verständnis von Prä-
vention und Gesundheitsförderung als gemeinsame Auf-
gabe der kommunalen und regionalen Politik fördern. Die
Beispiele sollen die Akteure auf kommunaler und regionaler
Ebene motivieren und zur Nachahmung anregen. Sie zeigen,
was möglich ist, wenn man bereit ist, neue Wege zur Pro-
blemlösung zu gehen.

Dr. Petra Drohsel
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Aus 1172 Bewerbungen kürten die Juroren in vier Wett-
bewerbsjahren 23 Preisträger. Viel Lese-, Recherche- und
Bewertungsarbeit, um die Modelle zu finden, für die der
Deutsche Präventionspreis ins Leben gerufen wurde: „Die
Bertelsmann Stiftung und die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung im Auftrag des Bundesministeriums für
Gesundheit beabsichtigen gemeinsam, vorbildhafte Inter-
ventionen auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung und
Prävention in Deutschland zu identifizieren, zu prämieren
und damit zur Nachahmung anzuregen“, erläutert der
Kooperationsvertrag.

Weiter heißt es in der Vereinbarung: „Die Akteure auf
dem Feld der Prävention und Gesundheitsförderung benöti-
gen vordringlich:
• Transparenz über die bestehenden Akteure und Aktivi-

täten,
• Information über qualitätsgesicherte Modelle,
• Vernetzung der Akteure zur besseren Ausnutzung der

vorhandenen Ressourcen,
• Kommunikations- und Informationsplattformen und
• Anreize zur Initialisierung und Durchführung von gesund-

heitsfördernden und präventiven Maßnahmen.

Durch die öffentlichkeitswirksame Recherche und Heraus-
stellung von Erfolg versprechenden Initiativen zur Gesund-
heitsförderung und Prävention kann diesen Defiziten abge-
holfen werden.“

Die Bewerbungen – zahlreich und vielfältig
Vor jedem Wettbewerbsjahr stellte sich die gleiche Frage:

Mit wie vielen Bewerbungen sollten die Organisatoren
rechnen? Die Bewerbungen zu den Wettbewerbsthemen
„Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und
Jugendliche bis 14 Jahre“ (2004), „Gesund in der zweiten
Lebenshälfte“ (2005), „Stärkung der Elternkompetenz in
Schwangerschaft und früher Kindheit“ (2006) sowie „Prä-
vention stärken – lokal und regional“ (2007) waren nicht
nur zahlreich, sondern auch inhaltlich vielfältig. Neben den
erwarteten „klassischen“ gesundheitsförderlichen Maßnah-
men zur Ernährung, Bewegung, Stress- und Suchtprophylaxe
überraschten etwa 2005 Projekte wie ein Hundebesuchs-
dienst im Bereich Pflegewohnen, eine „mobile Alternative
zum katholischen Beichtstuhl“, ein „Wunschgroßeltern-
dienst“ sowie Internetberatungen.

Lösungen finden:
Der Deutsche Präventionspreis

Die Bewerber und Preisträger in den einzelnen Preisjahren

Preisjahr: 2004 2005 2006 2007 gesamt
Bewerber 449 258 278 187 1172
Teilnehmer 213 198 252 140 803
Nominierte 41 15 11 12 79
Visitierte 20 15 11 12 58
Preisträger 11 5 4 3 23
Ehrenpreisträger 2 1 1 1 5
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Ebenso erwies sich die Bewerberlandschaft „bunter“ als
vermutet. Sehr hoch war dabei der Anteil der Vereine, freien
Träger und Wirtschaftsunternehmen – zusammen machten

sie zwei Drittel der Bewerber aus. Der Anteil der Kommunen
fällt 2007 aufgrund der Ausschreibungsbedingungen dieses
Preisjahres höher aus als in den Vorjahren.

Die Projektdatenbank – Quelle fachlichen Inputs
Die Bewerber repräsentieren jedoch nur einen Ausschnitt

der Trägerlandschaft: Viele Projekte haben neben dem
Bewerber noch weitere (rechtliche und ökonomische) Träger.
Das zeigen die Bewerbungen, die seit Sommer 2006 in der
Projektdatenbank auf der Website des Deutschen Präven-
tionspreises [www.deutscher-praeventionspreis.de] nachzu-
lesen sind. Die Datenbank, in der sich umfangreiche Projekt-
beschreibungen finden, ist ein zentrales Instrument, um die
geforderte „Transparenz über die bestehenden Akteure und
Aktivitäten“zu gewährleisten.

Auch über die„Vernetzung der Akteure zur besseren Aus-
nutzung der vorhandenen Ressourcen“geben viele Projekt-

beschreibungen Auskunft: Sie führen Kooperationspartner
auf und Netzwerke, in denen die Projekte mitwirken, benen-
nen beteiligte und beauftragte Dienstleister. Hier findet sich
eine Fülle von Daten und Verbindungen, die zeigen, wer sich
bereits mit wem gemeinsam auf den Weg gemacht hat.
Weitere Aufschlüsse zur Vernetzung geben die jährlich
durchgeführten Befragungen der Preisträger und Nominier-
ten. So teilte das Preisträgerprojekt „Zukunft für Kinder in
Düsseldorf“ mit: „... Darüber hinaus findet ein regelmäßiger
Austausch mit ähnlich gearteten Projekten über das Deut-
sche Jugend Institut und die Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung statt. Das Gesundheitsamt ist auch im
Netzwerk früher Hilfen des Landes NRW vertreten.“

Die Art der Bewerber in den Preisjahren 2005 bis 2007

2005 2006 2007 Summe Anteil
Vereine 78 82 79 239 33,06%
Wohlfahrtsverbände 
u.a. freie Träger 36 75 6 117 16,18%
Wirtschaft 50 23 31 104 14,38%
Kommunen 24 28 42 94 13,00%
Medizinische Dienstleister 34 41 12 87 12,03%
Universitäten 14 13 8 35 4,84%
andere 18 10 0 28 3,87%
Sozialversicherung 4 6 9 19 2,63%

258 278 187 723 100,00%
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Lösungen finden:
Der Deutsche Präventionspreis

Die Preisträgerbefragungen – 
Nachweis der Wirkung des Preises

Die Befragungen zeigten auch, dass es dem Deutschen
Präventionspreis gelungen ist, zur Nachahmung anzuregen.
Projekte wie „Mo.Ki“,„Prokita“,„Immer in Bewegung“ und
„Lehmbaustelle“ fanden bereits kurz nach der Preisverlei-
hung Interessenten für einen Transfer und berichteten später
über weitere Verbreitungen (siehe auch den Beitrag„Der Deut-
sche Präventionspreis – mehr als ein Projekt“ in: Deutscher
Präventionspreis 2005 – Die Preisträger und Nominierten/ 
Download unter www.deutscher-praeventionspreis.de).

Die Preisträger 2005 gaben etwa folgende Rückmel-
dungen:
• „Durch die Publikation der Handbücher wird eine relativ

große Verbreitung von ‚PATRAS‘ erzielt.“
• „Wir geben das Know-how zur eigenständigen Durchfüh-

rung des Programms ‚Aktive Gesundheitsförderung im
Alter‘ in einwöchigen Fortbildungskursen an vierköpfige
interdisziplinäre Teams (Medizin, Bewegung, Ernährung,
Soziales Feld) geriatrischer Einrichtungen weiter. Nach
erfolgreicher Teilnahme an der Fortbildungswoche hat
jede Geriatrie die Möglichkeit, sich zertifizieren zu las-
sen, um das Programm am eigenen Standort auf Basis 
der gleichnamigen Buchpublikation (Meier-Baumgartner,
Dapp, Anders 2004) durchzuführen. Bisher haben drei 
der vier im Jahr 2005 fortgebildeten Teams diese Chance
genutzt und sich zertifizieren lassen.“

• „... es gibt  Interesse am Konzept [der Kölner Senioren-
Netzwerke]. Es gab Anfragen aus Eisenach und Stuttgart
– mit Interesse, das Konzept zu lesen. Eine Mitarbeiterin
der Stadtverwaltung Göppingen, dort zuständig für die
offene Altenarbeit, hat im Sommer 2005 drei Tage in 
den Senioren-Netzwerken der AWO KV Köln e.V. hos-
pitiert.“

• „Es ist geplant, ‚Gesund Älter Werden‘ ab 2007 in Han-
nover als ‚normales‘ Standardangebot der AOK Nieder-
sachsen fortzuführen sowie es bereits im Verlauf dieses
Jahres in drei bis fünf weiteren Regionen in Niedersach-
sen ‚auszurollen‘. Dazu wird das Programm allerdings
leicht modifiziert.“

• „Im regionalen Umfeld gibt es verschiedene Interessen-
ten, die insbesondere das gewonnene ‚Know-how‘ nut-
zen wollen. Das ‚Begleitete Wohnen‘ bemüht sich derzeit
um Integration in ein Modellprojekt nach § 45 a ff. SGB XI
(‚niedrigschwellige Betreuungsangebote‘) der Landes-
hauptstadt Dresden. Interessenten, die sich über das
Internet gemeldet haben, haben vielfach angegeben, ggf.
Teile des Projektes zu nutzen.“
Von besonderem Interesse war zudem, inwieweit der

Preis selbst die Arbeit der Preisträger unterstützt hat. Eine
Frage lautete dementsprechend: „Wie schätzen Sie die
Erfolge für Ihr Projekt durch die Preisvergabe ein?“. Fol-
gende – erfreuliche – Antworten wurden gegeben:
• „Der Preis hat dem Projekt einen deutlichen Aufwind

gegeben und die Akzeptanz in den Einrichtungen der
Altenpflege erhöht.“ (PATRAS)

• „Insbesondere im Haus hat es zu einer besseren Akzep-
tanz des Projektes geführt, aber auch unter den Hausärz-
ten sind das Interesse und die Kooperationsbereitschaft
gestiegen. Auch die Bekanntheit in der Region hat sich
verbessert. Das Interesse der allgemeinen Presse ist ge-
stiegen.“ (Gesund Älter Werden)

• „Bereits während der wissenschaftlichen Modellphase
(2003–2005) haben die gesetzlichen Krankenkassen
ihren Versicherten Teilnehmerbeiträge rückerstattet. Aller-
dings handelte es sich hierbei immer um Einzelfallprü-
fungen und der Teilnehmerbetrag betrug 29,00 Euro 
(da noch Bezuschussung durch das BMFSFJ). Seit Ab-
schluss der Modellphase kostet die Teilnahme für die
halbtägige Beratungsveranstaltung durch das interdiszi-
plinäre Gesundheitsberater-Expertenteam für jeden Teil-
nehmer 89,00 Euro. Die Teilnehmer begrüßen die Sicher-
heit sehr, dass sich ihre gesetzliche Krankenkasse nun
regelhaft an diesen Kosten beteiligt. Diese ‚Top-down‘-
Entscheidung der Krankenkassen wäre sicher nicht so
zeitnah möglich gewesen (wenn überhaupt) ohne die
Auszeichnung des Programms mit dem Deutschen Prä-
ventionspreis 2005. Herzlichen Dank hierfür!“ (Aktive
Gesundheitsförderung im Alter)



Talk in Hannover: Das Podium der Fachveranstaltung zum Thema „Gesund altern“ (2006): Prof. Dr. Klaus Hager 
(Henriettenstiftung Hannover, Präsident der deutschen Gesellschaft für Altersforschung), Dr. Michael Drupp (AOK Nieder-
sachsen), Prof. Dr. Karin Wilkening (Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel), Thomas Walter (Sozialdezernent 
Stadt Hannover), Dr. Thomas Suermann (Präventionsbeauftragter der Ärztekammer Niedersachsen)
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Die Regionalveranstaltungen – fachlich geschätzte
Kommunikations- und Informationsplattformen

Sowohl als „Kommunikations- und Informationsplatt-
formen“ als auch als „Anreiz zur Initialisierung und Durch-
führung von gesundheitsfördernden und präventiven Maß-
nahmen“ dienten die regionalen Fachveranstaltungen, die
der Deutsche Präventionspreis mit Unterstützung der Bun-
deszentrale für gesundheitliche Aufklärung und mit Partnern
vor Ort durchführte. Zwischen 50 und 150 Teilnehmer be-
suchten die Tagungen in Hamburg (2005 und 2007), Kiel
(2006 und 2007), Hannover, Dresden, Stuttgart (alle 2006)
und Magdeburg (2007) und lernten Preisträger und Nomi-
nierte persönlich kennen. Dabei wurde die Möglichkeit des
Austauschs in Gesprächsrunden mit Projektvertretern, Po-
diumsdiskussionen mit regionalen Multiplikatoren sowie in
persönlichen Gesprächen von den Teilnehmern besonders
geschätzt. Befragungsergebnisse aus Hamburg (2007) zei-
gen: 36 Prozent der Teilnehmer, die sich an der Befragung
beteiligten (87), freuten sich über Anregungen für die
Arbeit, 21 Prozent über die guten Gespräche. 15 Prozent
erhielten neue Erkenntnisse und 12 Prozent neue Kontakte.
Lediglich 10 Prozent gaben an, „nicht viel Neues“ gehört zu
haben (Einmalnennung). Insbesondere gefielen den Teilneh-
mern die „Informationen zu den Projekten; sowie einge-

ladene Experten und Projektleiter“, der „Kontakt und der
Austausch mit Kolleg/inn/en aus unterschiedlichen Arbeits-
bereichen“, das „umfangreiche interdisziplinäre Publikum“
sowie die Tatsache, dass die Informationen „in Talkrunden
statt in Vorträgen“ vermittelt wurden. Das Fazit: „Komplett
gelungen; gute Einblicke, interessante Projekte“; „Gute
Mischung!“; „Gut organisiert, gute Zeitstruktur“. Die posi-
tive Resonanz bestärkt das Projektteam, auch 2007 wieder
mit den Preisträgern „auf die Reise“ zu gehen.

Vier Jahre Deutscher Präventionspreis – 
ein (vorläufiges) Fazit

In vier Wettbewerbsjahren hat der Deutsche Präventions-
preis viele erfolgreiche und vorbildhafte Projekte identifi-
ziert, prämiert und damit über regionale Grenzen hinaus
bekannt gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass Transparenz
über existierende Akteure und Aktivitäten entsteht und dass
sich Akteure untereinander vernetzen. Er hat Kommunikati-
ons- und Informationsplattformen geschaffen und Anreize
zur Initialisierung und Durchführung von gesundheitsför-
dernden und präventiven Maßnahmen gesetzt. Die erfolg-
reiche Arbeit wird fortgesetzt: Ab dem 1. August 2007 über-
nimmt eine neue Trägerkooperation den Wettbewerb. Es
wird spannend zu hören, welche Ziele sie verfolgen wird.



Im Mittelpunkt des Wettbewerbs 2007 standen nicht 
wie in den Jahren zuvor bestimmte Bevölkerungsgruppen,
Altersklassen und die dafür spezifischen Settings. Der Fokus
richtete sich auf das Gebiet, in dem alle zu Hause sind: die
Kommunen und Regionen. Die Kernfragen lauteten: Was
haben Gebietskörperschaften lokal und regional in den
vergangenen Jahren zur Stärkung der Gesundheitsförde-
rung und Prävention unternommen? Wer sind dabei die
Initiatoren und (Mit-)Träger? Und: Inwieweit haben sich
Sozialversicherungen und der private Sektor daran beteiligt?

Bewerber
Durch die Vorgabe, dass die Initiativen und Programme

„von einem oder mehreren Ressorts mindestens einer
Gebietskörperschaft gemeinsam mit Sozialversicherungen
und/oder dem privaten Sektor durchgeführt werden“, war
das Feld der Bewerber deutlich begrenzt. Eine weitere Ein-
schränkung stellte die Laufzeitanforderung dar:„Die Initiati-
ven und Programme müssen zum Stichtag der Bewerbung
seit mindestens einem Jahr praktisch umgesetzt sein und
dürfen frühestens am 31. Dezember 2008 enden.“ Trotz
dieser Begrenzungen gingen insgesamt 190 Bewerbungen
ein, von denen drei zurückgezogen wurden.

Ausschreibung 
Ein Garant für einen gelungenen Wettbewerb ist eine ein-

deutige und nachvollziehbare Ausschreibung. Sie vermeidet
auf beiden Seiten – bei den Bewerbern und bei den Aus-
schreibenden – unnötigen Aufwand und Enttäuschungen,
die aus ungeeigneten Bewerbungen erwachsen.

Der Ausschreibungstext für den Deutschen Präventions-
preis war 2007 ausführlicher als in den Vorjahren. Begriffe

wurden eingehend erläutert, um Irritationen und Verständ-
nisfragen so weit wie möglich auszuschließen. Dennoch
erfüllten nicht alle Bewerbungen die Wettbewerbskriterien:
22 Projekte liefen nach den Angaben in der Bewerbung
noch kein volles Jahr, zwei endeten zu früh. Bei 19 Projekten
war nicht erkennbar, dass sie von einer Gebietskörperschaft
durchgeführt werden – insgesamt erfolgten 47 Ausschlüsse.
Damit blieben 140 Bewerbungen im Wettbewerb.

Bewerbungsformular
Die Bewerbung um den Deutschen Präventionspreis

findet in einem Online-Verfahren statt. Das Bewerbungs-
formular wird basierend auf Rückmeldungen von Juroren
und Teilnehmern kontinuierlich weiterentwickelt. Ziel ist es,
genau die Bewerbungen zu erhalten, die qualifiziert genug
sind, um ausgezeichnet zu werden. Auf Wunsch der Juroren
stand in diesem Jahr eine Kurzbeschreibung der Maßnahme
am Anfang; die Zieldefinitionen, Messkriterien und Ergeb-
nisse wurden ausführlicher abgefragt als in den Jahren
zuvor. Die Teilnehmer erhielten auf dem Formular selbst
mehr Erläuterungen zu den einzelnen Fragen.

Einige Projekte teilten der Geschäftsstelle mit, dass sie
nicht bereit seien, einen solch differenzierten Fragebogen
auszufüllen, oder nicht wüssten, was sie auf die Fragen ant-
worten sollten. Bei Nachfragen stellte sich häufig heraus,
dass weder qualitative und quantifizierte Zielsetzungen be-
standen noch Ausgangsanalysen erstellt worden waren oder
andere wesentlichen Merkmale erfüllt wurden, die im Frage-
bogen zu beschreiben waren.

Andere Rückmeldungen haben gezeigt, dass Bewerber
den Fragebogen als Checkliste für eine Qualitätsprüfung
ihres Vorhabens ansahen und die Erkenntnisse daraus für
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die Verbesserung und Weiterentwicklung ihrer Projekte
nutzen. So bestätigte ein Bewerber, dass die Formulierung 
der Fragen dazu geführt habe, „dass wir die Arbeit neu
reflektieren mussten (Ziele, Dokumentation etc.)“. Ein an-
derer bezeichnete alleine die Teilnahme aufgrund der „Auf-
forderung“ zur Reflexion als Gewinn – „unabhängig vom
Ausgang des Wettbewerbs“. Auch insofern kann der Deut-
sche Präventionspreis also einen Beitrag zur Qualitätsver-
besserung leisten.

Visitationen
Die Visitationen sind das Herzstück des Selektionspro-

zesses; sie sind Erkenntnisquelle und Qualitätsfilter zugleich.
Bei ihnen werden Stärken und Schwächen der Projekte
deutlich, die aus der Bewerbung nicht herauszulesen waren.

Visitationen erlauben ein direktes „Benchmarking“ ein-
zelner Merkmale: Hier ist die Zielgruppe deutlich mehr invol-
viert, allerdings ist dort der organisatorische Unterbau bes-
ser. Die Umsetzung von in der Bewerbung genannten
Projektbausteinen entspricht bei dem einen Bewerber nicht
der Schriftform, andere Maßnahmen setzen vor Ort auf eine
Vielzahl ergänzender Interaktionen.

Juryentscheid
Die berufenen Juroren entscheiden auf der Grundlage 

der Bewerbungen über die Nominierung. Die Preisträger
werden aus den Nominierten auf der Grundlage von zusätz-
lich angefordertem Material und den Erkenntnissen aus den
Visitationen gekürt. Danach gilt: „Nach der Preisverleihung
ist vor der Preisverleihung“. Mit der Bekanntgabe des Preis-
themas beginnt das Wettbewerbsjahr 2008.
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Der Deutsche Präventionspreis ist ein Kooperationspro-
jekt der Bertelsmann Stiftung, des Bundesministeriums für
Gesundheit und der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung. Der Preis steht unter der Schirmherrschaft der
Bundesministerin für Gesundheit Ulla Schmidt und wird
2007 zum vierten Mal vergeben. Mit dem Wettbewerb wer-
den vorbildhafte Maßnahmen der Prävention und Gesund-
heitsförderung in Deutschland identifiziert, prämiert und
verbreitet – jedes Jahr auf einem anderen Gebiet. Das Preis-
geld von insgesamt 50.000 Euro ist für die Fortentwicklung
der prämierten Maßnahmen bestimmt.

Der Deutsche Präventionspreis 2007 wird für kommunale
und regionale Programme der Gesundheitsförderung und
Prävention zur Förderung eines gesunden Lebensstils der
Bevölkerung vergeben.

Bewerben können sich rechtliche Träger von kommunal
oder regional durchgeführten Initiativen und Programmen
der Gesundheitsförderung und Prävention, die von einem
oder mehreren Ressorts mindestens einer Gebietskörper-
schaft gemeinsam mit Sozialversicherungen und/oder dem
privaten Sektor durchgeführt werden. Die Initiativen und
Programme müssen zum Stichtag der Bewerbung seit min-
destens einem Jahr praktisch umgesetzt sein und dürfen frü-
hestens am 31. Dezember 2008 enden.

Bevorzugt werden Initiativen und Programme,
• an denen Leistungserbringer aus dem Gesundheitswesen

beteiligt sind,
• für die vor der Zielfestlegung eine Ausgangsanalyse

erstellt wurde,
• bei denen die Zielgruppe(n) partizipativ bei der Konzep-

tion und Durchführung eingebunden wird / werden,

• für die Ziele nachweislich festgelegt und quantifiziert
wurden (z.B. Veränderung im Gesundheitsstatus, -ver-
halten),

• die auf der politischen Ebene verankert sind (z.B. durch
einen Ratsbeschluss) und von dieser nachweislich unter-
stützt werden,

• die die gesundheitlichen Chancen von Menschen in
schwierigen Lebenslagen fördern,

• die unter Einbezug aller oder mehrerer Einrichtungen
(z.B. aller Kindergärten eines Stadtteils, Schulen, Alten-
heime, Betriebe etc.) in der Fläche wirken,

• die einen Multiplikatoreneffekt haben bzw. bereits trans-
feriert (an anderer Stelle übernommen, reproduziert,
implementiert) wurden,

• in denen mit weiteren Akteuren nachhaltig vernetzt,
arbeitsteilig und kooperativ gearbeitet wird,

• in die bereits andernorts bestehende und bewährte Ge-
sundheitsförderungs- bzw. Präventionsprojekte transfe-
riert (übernommen, reproduziert, implementiert) wurden,

• in denen Verhältnis- und Verhaltensprävention verpflich-
tend kombiniert wird,

• die definierte Anreize für Leistungserbringer und -emp-
fänger enthalten,

• bei deren Durchführung Instrumente der Qualitätssiche-
rung, des Qualitätsmanagements und der Evaluation an-
gewendet werden und

• bei denen belegbare Veränderungen erzielt wurden

Ausschreibung Preisthema 2007:
Prävention stärken – lokal und regional
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Erläuterungen:
• kommunal: „Kommune“ wird hier verstanden als Ober-

begriff für Stadt, Gemeinde, Kreise und andere Gemein-
deverbände wie Samtgemeinde, Gemeindeverwaltungs-
verbände, Verbandsgemeinden, Verwaltungsgemeinden.

• regional: Eine „Region“ ist ein örtliches Gebiet, das meh-
rere Städte und Gemeinden umfasst, auch über Landes-
grenzen hinweg.

• Programm: Ein kommunales „Programm“ besteht aus
einer geordneten Anzahl von Aktivitäten. Diese basieren
auf bestimmten Ressourcen und sind auf bestimmte
Ergebnisse (Outcomes) gerichtet, die bei ausgewiesenen
Zielgruppen zu erreichen sind. Es gibt Programme in
unterschiedlicher Größe, die zum Beispiel als Maßnah-
men, Projekte, Modellvorhaben oder Angebote bezeich-
net werden.

• gesunder Lebensstil: Ein „gesunder Lebensstil“ kann
Krankheiten verhindern, bestehende eindämmen und die
Gefahr von Folgeerkrankungen reduzieren. Zu einem
gesunden Lebensstil gehören besonders die Aspekte
Ernährung, Bewegung, Suchtprävention und Stressbe-
wältigung.

• Bevölkerung: Als „Bevölkerung“ wird die Gesamtheit
aller Bewohner eines Gebietes bezeichnet. Teilnehmen
können jedoch auch Programme und Initiativen, die
lediglich eine Teilgruppe der Bevölkerung ansprechen.

• Ressorts einer Gebietskörperschaft: „Ressorts einer Ge-
bietskörperschaft“ sind beispielsweise das Jugendamt,
das Sozialamt oder das Gesundheitsamt.

• privater Sektor: Zum „privaten Sektor“ gehören private
Unternehmen, Organisationen ohne Erwerbszweck und
private Haushalte.

• praktisch umgesetzt: Die praktische Umsetzung beginnt
mit der direkten Arbeit an der Zielgruppe. Die reine Kon-
zeptionsphase ist darin nicht eingeschlossen.

• Ausgangsanalyse: Als „Ausgangsanalyse“ wird die Erhe-
bung des Ist-Zustandes als Basis für die späteren konzep-
tionellen Überlegungen verstanden. Sie beschreibt quali-
tativ und quantitativ die aktuelle Situation.

• Menschen in schwierigen Lebenslagen: Hier geht es um
Menschen, die über das übliche Maß hinaus Unterstüt-
zung benötigen, z.B. wegen Schwächen der physischen
und psychischen Gesundheit, Familienkrisen, fehlender
sozialer Bindungen, Ausgrenzung aufgrund ihrer sozialen
und ethnischen Herkunft, sowie um Menschen aus Stadt-
teilen mit besonderem Erneuerungsbedarf.

• nachhaltig: Der Begriff „nachhaltig“ ist hier im Sinne von
„dauerhaft“, „langfristig“ zu sehen.

Teilnehmen können Maßnahmenträger, die ihren (Firmen-)
Sitz in Deutschland haben und deren Maßnahmen in
Deutschland bzw. auf deutschem Hoheitsgebiet durchge-
führt werden. Bewerber dürfen nicht Träger des Projektes
Deutscher Präventionspreis oder eine von diesen abhängige
bzw. mit diesen rechtlich oder wirtschaftlich verbundene
Organisation sein.
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Preisträger
Kinder fit machen

Gesund und munter durch Bewegung

Beweggrund
Für die gesunde Entwicklung von Kindern sind Gelegen-

heiten zum Rennen und Radeln, Schwimmen und Schlitten-
fahren, zum Toben und Trainieren unentbehrlich. Wenn sich
Mädchen und Jungen viel bewegen, stärken sie dadurch ihre
physische Kondition ebenso wie ihre psychische Konstitution
– und das weit über die Zeit der Kindheit hinaus. Obwohl
der Zusammenhang von Bewegung und Persönlichkeitsent-
wicklung seit Langem wissenschaftlich erwiesen ist, kommt
er im Kinderalltag heute kaum noch zur Geltung. Durch-
schnittlich anderthalb Stunden pro Tag sitzen die drei- bis
13-Jährigen in Deutschland vor dem Bildschirm. Während
die Kleinsten Teletubbies gucken, beugen sich die Älteren
über ihre Gameboys. Auch weil draußen immer weniger
Platz zum Spielen ist, liegt der Fußball oft platt in der Ecke
und der Federball im Keller. Die Anmeldung der Kinder im
Sportverein ändert nur wenig, wenn der Tennis- oder Reit-
klub weit entfernt ist und das Einhalten der Trainings- und
Turniertermine zum Managementproblem wird, weil beide
Eltern berufstätig sind.

Der allgemeine Mangel an Bewegung hat gravierende
Folgen: Viele Kinder leiden heute an Übergewicht oder
Muskelschwäche oder klagen über Rückenschmerzen. Wie
Bewegungsmangel im Vor- und Grundschulalter zum sozia-
len Problem werden kann, lässt sich an der Entwicklung in
den ostdeutschen Bundesländern nachvollziehen. Zu DDR-

Zeiten wurde hier sehr viel für den Kindersport getan, weil
der Staat aus dem Abschneiden im Medaillenspiegel Pres-
tige zu gewinnen versuchte. Nach der Wende sank das
Interesse an der vorschulischen Sportförderung auf West-
niveau, was zu einem kontinuierlichen Rückgang der Mit-
gliederzahlen in den Sportvereinen führte, auch und gerade
im Nachwuchsbereich. Der Geschäftsführer des Dachver-
bandes der Hoyerswerdaer Sportvereine, René Dasler,
mochte sich mit dieser Entwicklung nicht abfinden. Denn
Dasler war klar, dass die sinkende Zahl der im Verein orga-
nisierten Kinder keineswegs durch sportliche Aktivitäten in
den Kindertagesstätten und Grundschulen kompensiert
werden kann. Dafür waren und sind die räumlichen Gege-
benheiten in den meisten Einrichtungen viel zu beengt.
Der Stadtsportbund Hoyerswerda lud deshalb Vertreter des
städtischen Jugend- und Gesundheitsamtes sowie der Schu-
len und Kitas dazu ein, gemeinsam eine Initiative auf die
Beine zu stellen, um „Kinder fit zu machen“. Geplant war
keine Kaderschmiede für den Leistungssport, sondern ein
Projekt zur Förderung des Breitensports.

Beschreibung der Maßnahme
Für die Aktivierung der Vor- und Grundschulkinder in

Hoyerswerda hat der Stadtsportbund ein Trainerteam mit vier
hauptamtlichen Sportpädagogen angestellt. Das Training
dauert 60 bis 90 Minuten und besteht aus Konditions-,
Koordinations- und Ballschulungen. Dabei werden die Kin-
der auf spielerische Weise mit verschiedenen Sportarten und

Bewerber: Stadtsportbund Hoyerswerda e.V.
Anschrift: Burgplatz 2, 02977 Hoyerswerda  
Tel./Fax: 03571-604194/03571-604932
E-Mail: dasler@sportbund-hoyerswerda.de
Web: www.sportbund-hoyerswerda.de
Leiter und Diplomsportlehrer René Dasler,
Initiator: Geschäftsführer des Stadtsportbunds Hoyerswerda
Rechtsträger: Stadtsportbund Hoyerswerda e.V.
Initiatoren: Schwäbischer Turnerbund, Badischer Turner-Bund
Präventive
Zielthemen: Freude an der Bewegung und Spaß am Sport vermitteln
Integration: Zusammenarbeit von Sportvereinen mit Kindertagesstätten, Schulen und Ämtern
Zielgruppen: Kinder zwischen drei und zehn Jahren
Projektbeginn: November 2003
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Sportgeräten vertraut gemacht. Auf dem Übungsprogramm
stehen Einheiten wie „Spaßwettkampf“, „Tanz-ABC“ oder
„Welt der Sinne erleben“. Die Kita-Kinder trainieren vormit-
tags, die Grundschüler nach dem regulären Unterricht im
Rahmen der Ganztagsbetreuung. Sofern es auf dem eigenen
Gelände oder in unmittelbarer Nähe keine Sporthalle gibt,
werden die Kinder mit vereinseigenen Kleinbussen zum Trai-
ning gefahren.

Das Sportlehrerteam ist nicht nur für die Durchführung,
sondern auch für die Organisation der Trainingsstunden ver-
antwortlich. Die Mitarbeiter besuchen die Leiter von Kinder-
tagesstätten und Grundschulen, um mit ihnen über die
Situation vor Ort zu sprechen und das Programm vorzustel-
len. Wenn die Einrichtungen Interesse signalisieren, werden
die Eltern zu einem Informationsabend eingeladen. Die Trai-
ner weisen an diesem Abend noch einmal grundsätzlich auf
die Bedeutung der Bewegung für die kindliche Entwicklung
hin, bevor sie ihre Arbeitsweise erläutern. Eltern, die den
Informationsabend verpasst haben, werden von den Erzie-
hern und Lehrern einzeln angesprochen. Sobald die schrift-
liche Einwilligung der Eltern vorliegt, kann das Kind an einer
Schnupperstunde teilnehmen.

Ein Trainingskurs dauert zwölf Wochen. In den ersten
Stunden werden standardisierte Tests zur Motorik und phy-
siologischen Belastbarkeit der Kinder durchgeführt. Die Trai-
ner teilen den Lehrkräften und Eltern die Ergebnisse mit und
empfehlen ihnen – sofern der Test dies nahelegt – ärztliche
Abklärungen oder ergänzende Maßnahmen. Nach Möglich-
keit werden die Lehrkräfte der Einrichtungen an der Leitung
der Trainingsstunden beteiligt. Die Weiterbildung von Erzie-
herinnen, Lehrern und Übungsleitern auf dem Gebiet „Be-
wegung für Kinder“ist ein wichtiger Bestandteil des Präven-
tionsprojekts.

Ziele und Wirksamkeit
Der Stadtsportbund Hoyerswerda hat sich vorgenommen,

Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren die Freude an der
Bewegung und den Spaß am Sport zu vermitteln und ihnen
so zu größerer Leistungsfähigkeit und einem positiven
Selbstbild zu verhelfen.

Erreichbar ist dieses Ziel nur, wenn der Leistungsdruck so
gering wie möglich ist und die individuellen Neigungen der
Kinder ernst genommen werden. Sie können deshalb in den
Trainingsstunden selbst bestimmen, welchen Grad der Be-
lastung sie ausprobieren wollen. Neben der Selbsterfahrung
ist das Wir-Gefühl ein wichtiges Trainingsziel. Nicht der Kon-
kurrenzkampf soll im Vordergrund stehen, sondern die
gegenseitige Rücksichtnahme und das Fair Play.

Wenn man die Aussagen der beteiligten Lehrer und Erzie-
her zugrunde legt, werden diese Ziele voll erreicht: Die Kin-
der freuen sich schon im Vorfeld auf die Stunden mit den
Trainern des Stadtsportbundes. Seit 2003 haben insgesamt
1.200 Vor- und Grundschüler aus Hoyerswerda und Umge-
bung an einem der Kurse teilgenommen.

Ausschlaggebend für diesen Erfolg war nicht zuletzt das
Bemühen, flexibel auf die jeweilige Situation im Elternhaus
einzugehen. Berufstätige Väter und Mütter können ihre Kin-
der für einen Sportkurs anmelden, ohne zusätzliche Organi-
sationsaufgaben übernehmen zu müssen. Arbeitslose Eltern
und wirtschaftlich schlechter gestellte Familien können sich
die Kursgebühren von ihrer Krankenkasse zurückerstatten
lassen. Dass zwei Sportlehrer aus Osteuropa stammen, ist
von Vorteil für die Familien aus Polen und der früheren
Sowjetunion, die etwa 5% der 40.000 Einwohner von
Hoyerswerda ausmachen.

Kooperation und Vernetzung
Ohne eingespielte Kooperationsbeziehungen wären die

Termin- und Belegungspläne des Trainingsprogramms nicht
einzuhalten. Es bedarf exakter Absprachen mit den Erzie-
hern und Lehrern, damit zu keiner Zeit die Aufsichtspflicht
verletzt wird. Ebenso wichtig ist ein kurzer Draht zu den Ver-
einen, um die vorhandenen Sporthallen optimal nutzen zu
können.

Die Initiatoren des Projektes in Hoyerswerda arbeiten am
Auf- und Ausbau eines Netzwerks „Kindersport“, in dem
neben den Sportvereinen die Krankenkassen, Fachkräfte 
des Jugend- und des Gesundheitsamtes, Elternvertreter und
Sponsoren mitwirken.
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Finanzierung
Die Gebühren für die Teilnahme der Kinder am Fitness-

training liegen zwischen 75 und 85 Euro. Alle gesetzlichen
Krankenkassen haben sich im Rahmen von § 20 SGB V
(Leistungen zur Primärprävention) dazu bereit erklärt, den
Eltern 80 bis 100% der Teilnahmegebühren zurückzuerstat-
ten. Die Eigenbeteiligung der Eltern an den Kosten des
Dreimonatskurses beläuft sich daher auf maximal 17 Euro.
Die Abrechnung der Teilnahmegebühren mit den Kranken-
kassen übernimmt der Stadtsportbund. Vergangenes Jahr
kamen so insgesamt 15.000 Euro in die Projektkasse. Mehr
als die Hälfte des Jahresetats von 110.000 Euro wurde von
der Stadt Hoyerswerda übernommen. 5.000 Euro steuerten
Sponsoren wie die Stadtsparkasse und andere Gewerbetrei-
bende bei. Die übrigen Projektkosten finanzierte der Stadt-
sportbund aus Eigenmitteln.

Übertragbarkeit
Dass die Projektidee flächendeckend umgesetzt werden

kann, belegt die Entwicklung in Hoyerswerda selber. Zu
Beginn machten sechs Einrichtungen bei dem Projekt mit,
heute sind es 25 – darunter beinahe zwei Drittel der Grund-
schulen und fast alle Kindergärten. Seit 2004 beteiligen sich
auch die umliegenden Ortschaften. Das Trainerteam von
„Kinder fit machen“ leitet heute Kurse in den Städten Lauta
und Wittichenau und in der Gemeinde Lohsa.

Bei Sportjugendtreffen und Tagungen der Kreis- und
Stadtsportbünde in Sachsen kommen regelmäßig Anfragen
zu den Transfermöglichkeiten des Modellprojekts. Die Orga-
nisatoren aus Hoyerswerda haben sich deshalb entschlos-
sen, eine eigene Informationsveranstaltung zum Thema
„Sport und Bewegungsförderung im Kindesalter“anzubieten.
Zu der ganztägigen Konferenz mit Fachvorträgen und Ar-
beitskreisen kamen am 24. März 2007 rund 100 Teilnehmer.

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Das rege Interesse an den Kindersportkursen ist nicht

zuletzt das Ergebnis intensiver Öffentlichkeitsarbeit. Zu
einem festen Termin im Jahreskalender ist die Kita-Olym-
piade des Stadtsportbundes geworden. Seit 2003 wird in
jedem Sommer die sportlichste Kindertagesstätte in Hoyers-
werda mit einem Wanderpokal ausgezeichnet. Zu den Olym-
pischen Spielen für Kinder gehören Seilspringen, Torwand-
schießen, Büchsenwerfen, Medizinball-Weitwurf und die

Luftballon-Staffel. Schon im Frühjahr werden die Kitas auf
das bevorstehende Großereignis für die Kleinen aufmerk-
sam gemacht, damit genug Zeit bleibt zum Trainieren. Weil
nicht nur die Eltern, sondern auch die anderen Einwohner
etwas von dem Ereignis mitbekommen sollen, wird es mit
anderen Events verknüpft. 2004 bildete die Kita-Olympiade
den Auftakt zu einem mehrtägigen Sportfestival, 2005 fand
sie im Rahmen eines Verkehrssicherheitstages statt. Für das
WM-Jahr 2006 hatte sich der Stadtsportbund etwas Beson-
deres ausgedacht: Parallel zum Weltturnier der Fußballprofis
gab es in Hoyerswerda eine Kleinfeld-WM für Schüler. Zuvor
waren den Schulmannschaften die 32 WM-Nationen zuge-
lost worden, damit sie sich an Projekttagen mit „ihrem“
Land auseinandersetzen und auf das Kulturfest zu Turnier-
beginn vorbereiten konnten. Die Kita-Olympiade gehörte
zum Beiprogramm der Eröffnungsfeier. Die Lokalpresse
nimmt solche Aktionen zum Anlass, um über das Projekt als
Ganzes zu berichten.

Nachhaltigkeit
Worin die Nachhaltigkeit der Projektarbeit besteht, lässt

sich auf einen einfachen Nenner bringen: Wer von klein auf
Spaß an sportlicher Betätigung vermittelt bekommt, wird
auch im späteren Leben nur ungern auf Sport verzichten.

Im Hinblick auf die konzeptionelle Weiterentwicklung des
Projektes ist ein anderer Faktor bedeutsam. Im Zuge der
Privatisierung sämtlicher Kinderbetreuungseinrichtungen in
Hoyerswerda hat auch der Stadtsportbund zwei Kitas als
Träger übernommen. Mithilfe von Ein-Euro-Kräften und
ehrenamtlichen Helfern wurden beide Einrichtungen reno-
viert und in Bewegungskindertagesstätten umgewandelt.
In einem Fall wurde das Dachgeschoss zu einem Spiel- und
Sportraum für Schlechtwettertage ausgebaut. In beiden
Fällen gehört zum „gesunden Kindergarten“ auch die ge-
sunde Ernährung. In den Kitas des Stadtsportbundes kön-
nen neue Übungen und andere Angebote ausprobiert
werden. Was sich hier bewährt, findet Eingang in das Kurs-
programm der übrigen Einrichtungen, die sich an „Kinder fit
machen“ beteiligen.

Dokumentation und Evaluation
Und auch dies gehört an sich noch zum Thema Nach-

haltigkeit: Wenn ein Kind Spaß gewonnen hat am regel-
mäßigen Trainieren, empfehlen die Sportlehrer je nach

Kinder fit machen
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Neigung und Begabung den Eltern die Anmeldung in einem
der Hoyerswerdaer Sportvereine. Anhaltspunkte für die
Evaluation der Projektarbeit bietet daher die jährliche Be-
standserhebung des Landessportbunds Sachsen. 2006 lag
der Anteil der im Sportverein organisierten Kinder in der
jüngsten Altersgruppe (bis zu sechs Jahren) landesweit bei
9 %, in Hoyerswerda dagegen bei 26%. Bei den sieben- 
bis 14-Jährigen betrug der Organisationsgrad in Hoyers-
werda über 50% (landesweit 40%). Was die Mitgliederzahl
bei den Kindern betrifft, liegt der Projektstandort unter allen
Kreis- und Stadtsportbünden Sachsens mit Abstand auf
Platz eins.

Eine qualitative Begutachtung der Projektarbeit erfolgte
2005 durch einen Studenten der Gesundheitswissenschaf-
ten an der Fachhochschule Neubrandenburg. Während
seines 16-wöchigen Praktikums wollte Björn Jabs durch Be-
obachtungen während der Trainingsstunden und Interviews
mit Eltern und Erziehern herausfinden, welche Faktoren für
das Gelingen der Kindersportkurse bedeutsam sind. Wichtig
ist demnach unter anderem, dass die Sportlehrer feste
Gruppen zugeteilt bekommen, dass es zu Beginn jeder Stun-
de ein Begrüßungsritual gibt und dass Jungen und Mäd-
chen, behinderte und nichtbehinderte Kinder zusammen
trainieren.

Zukunftsperspektiven
Teil eines bundesweiten Förderprogramms zur beruf-

lichen Qualifizierung von Jugendlichen ist die kürzlich ins
Leben gerufene Initiative „Fit für’s Leben“, an der sich in
Hoyerswerda auch der Stadtsportbund beteiligt. Dieses
neue Engagement deckt sich mit der Absicht des Projekt-
teams, in Zukunft verstärkt auf die Jugendlichen als Ziel-
gruppe der Sportförderung zuzugehen. Geplant ist darüber
hinaus, spezielle Angebote für übergewichtige Kinder ein-
zuführen. Auch der Austausch mit vergleichbaren Projekten
im Bundesgebiet soll intensiviert werden.

Prof. Dr. Klaus Pfeifer,
Juror

Laudatio

Viele Kinder sind zu dick, sie sind nicht fit genug und sie können einfache Bewegungsauf-

gaben nicht mehr bewältigen. In der letzten Zeit häufen sich Berichte und Klagen dieser Art.

Untermauert werden diese auch durch wissenschaftliche Evidenz für eine Zunahme von Bewe-

gungsmangel, die Abnahme der körperlichen Leistungsfähigkeit und steigendes Übergewicht

unserer Kinder. Kinder sind heute zudem von Gesundheitsstörungen betroffen, die bislang dem

Erwachsenenalter vorbehalten waren.

Bewegungsmangel von Kindern und Jugendlichen ist ein zunehmendes Problem unserer

modernen Gesellschaft. Die neuesten Zahlen des Robert Koch-Institutes verdeutlichen die

Abnahme von Bewegungsaktivitäten der Kinder und Jugendlichen mit steigendem Lebensalter

und auch die Abhängigkeit von sozialen Faktoren. Für die Situation werden unter anderem die

Medialisierung und Technisierung unserer Umwelt verantwortlich gemacht, verbunden mit

einer Abnahme an natürlichen Anregungen für die Bewegung von Kindern. Damit geht nicht

nur der Verlust von körperlicher und gesundheitsbezogener Fitness einher, sondern die Bewe-

gung als elementarer Zugang von Kindern zum Erfahren und Begreifen der Welt geht zuneh-

mend verloren. Vielerorts werden daher Forderungen nach mehr Bewegung erhoben, mittler-

weile auch auf höchster politischer Ebene.

Notwendig sind zielgerichtete Strategien, die Kinder und Jugendliche in ihren Lebenswelten

ansprechen, sie einbinden und teilhaben lassen. Strategien, die wichtige fördernde Faktoren

und Barrieren zielgerichtet berücksichtigen. Dazu gehört auch, alle relevanten Institutionen

und Personen anzusprechen, sie in Netzwerke einzubinden und damit die Basis dafür 

zu schaffen, dass Bewegung nachhaltig wieder zu einem festen und selbstverständlichen

Bestandteil kindlichen Lebens wird.

Diese komplexe Aufgabe gelingt dem Stadtsportbund Hoyerswerda in hervorragender

Weise. Im Gegensatz zu einfachen Kampagnen wird hier nicht nur für Bewegung geworben,

sondern

• es werden die für die Lebenswelten der Kinder wichtigen Einrichtungen als aktive Partner

einer Bewegungsförderung gewonnen. Z.B. konnten 95% aller Kindertagesstätten und

60% der Grundschulen in Hoyerswerda beteiligt werden;

• es geht nicht um Sport im engeren Sinne. Stattdessen wird Bewegungsförderung als ganz-

heitliche Aufgabe verstanden, die Bewegung positiv erfahrbar macht;

• die Nachhaltigkeit des seit 2003 umgesetzten Konzeptes wird durch qualifiziertes Personal

und die Weiterbildung von Übungsleitern, Lehrern und Erzieherinnen gesichert;

• benachteiligte Zielgruppen (z.B. sozial Schwache oder Migranten) werden direkt in die be-

teiligten Einrichtungen eingebunden.

Die Kolleginnen und Kollegen des Stadtsportbundes Hoyerswerda beweisen mit „Kinder 

fit machen“ den Blick für´s Ganze und liefern einen besonders gelungenen und vorbildhaften

Beitrag für eine echte Primärprävention und Gesundheitsförderung. Das hohe Engagement, bei

dem fachliche Kompetenz und Hauptamtlichkeit, Ehrenamtlichkeit und Netzwerkbildung, die

Beteiligung von Politik und Gesundheitssystem sowie Kommunikation und Kooperation frucht-

bar zusammengeführt werden, wollen wir mit dem diesjährigen Präventionspreis würdigen.

Wir wünschen diesem ausgesprochen gut gemachten Konzept eine starke und nachhaltige

Aufmerksamkeit sowie eine weite Verbreitung!
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Preisträger
Runder Tisch Prävention von 
Kinderunfällen in Dortmund

Bewerber: Kinderschutzbund Dortmund e.V.
Anschrift: Lambachstraße 4, 44145 Dortmund  
Tel./Fax: 0231-95321640/0231-95321950
E-Mail: matthias.albrecht@klinikumdo.de
Web: www.kinderschutzbund-dortmund.de
Leitung der
Maßnahme: Dr. med. Matthias Albrecht
Rechtsträger: Kinderschutzbund Dortmund e.V.
Initiatoren: Matthias Albrecht (Kinderchirurgische Klinik), Werner Blanke (Polizei/ ADFC),

Rüdiger Hartmann (Fahrradbeauftragter der Stadt Dortmund),
Gisbert Hoffmann (Polizei), Regina Jansen (Jugendring Dortmund)

Präventive Senkung der Unfallzahlen von Kindern im Alter von null bis 14 Jahren 
Zielthemen: in den Bereichen Haushalt, Straßenverkehr und Freizeit/Sport
Integration: Der Runde Tisch ist ein Zusammenschluss von etwa 50 Einzelpersonen 

aus verschiedenen Dortmunder Organisationen und der Stadtverwaltung
Zielgruppen: Kinder und Jugendliche, Eltern und Großeltern, Erzieher und Lehrer
Projektbeginn: Januar 1999

Kindersicher ist kinderleicht

Beweggrund
In Dortmund verunglückten 1996 mehr Kinder im Stra-

ßenverkehr als in jeder anderen deutschen Großstadt. Die
Analyse der Verkehrsstatistik ergab, dass sich die Unglücks-
fälle sehr ungleich über das Stadtgebiet verteilten, wobei
der Bezirk Nordstadt besonders hervorstach. Die Dortmun-
der Nordstadt ist ein dicht bebautes Wohngebiet mit einem
überproportionalen Anteil von kinderreichen Familien aus
den unterschiedlichsten Herkunftsländern. Aufgrund der be-
engten Wohnverhältnisse spielt sich das Leben der Kinder zu
einem großen Teil auf der Straße ab. Doch die Straßen der
Nordstadt sind ein gefährlicher Spielplatz, denn sie sind
aufgrund des Durchgangsverkehrs zur Innenstadt stark
befahren.

1998 fasste eine Gruppe engagierter Präventions- und
Verkehrsexperten den Entschluss, die in Dortmund vorhan-
denen Ressourcen zur Unfallverhütung zu bündeln, um die
Situation in der Nordstadt zu verbessern. Der von ihnen
gegründete Runde Tisch befasste sich schon bald nicht mehr

nur mit dem Thema Verkehrssicherheit, sondern widmete
sich auch der Verhütung von Unglücksfällen in anderen
Lebensbereichen. Eine Auswertung der Unfallstatistik des
Jahres 2000 ergab, dass sich von rund 4.000 Unfällen mit
Kindern 42% im Haushalt und 40% beim Spielen in der
Freizeit ereignet hatten und nur 18% auf den Verkehr ent-
fielen.

Beschreibung der Maßnahme
Die Mitarbeiter des Projekts haben im Laufe der Zeit eine

Vielzahl von Vorschlägen entwickelt, wie man die Unfallzah-
len im Bezirk Nordstadt senken könnte. Zur Prävention
von Haushaltsunfällen mit Kindern wurden folgende
Ideen in die Praxis umgesetzt:

• Wanderausstellung mit „Riesenküche“
Um Erwachsenen vor Augen zu führen, wie viele Gefah-
ren für Kinder im Haushalt lauern, haben die Dortmunder
eine „Riesenküche“ bauen lassen, die Erwachsene auf
Kindergröße „schrumpfen“ lässt. Die Ausstellung ist seit
dem Jahr 2000 an jährlich wechselnden Standorten in



öffentlichen Einrichtungen der Stadt zu sehen. Sie wird
ergänzt durch eine Reihe von Informationsveranstaltun-
gen zu Themen wie „das sichere Babybett“ oder „Gefah-
ren rund ums Wasser“ (Partner: DLRG).

• Informationsbroschüre „Kindersicher ist kinderleicht“
Als Begleitmaterial zur Wanderausstellung hat das Pro-
jekt eine Broschüre erstellt, die einen Überblick über
Sicherheitsprodukte für den Haushalt gibt. Empfohlen
werden u.a. kippsichere Kindermöbel, Herdschutzgitter,
Fenstersicherungen, Stromkabelkanäle, Antirutschstreifen
für Treppen und Badewannen, Steckdosenkappen und
Regler zur Einstellung der Wassertemperatur auf einen
Höchstwert von 50 Grad Celsius.

• Rauchmelder-Aktion „Brandschutz ist Lebensschutz“
Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr als 450 Men-
schen bei Wohnungsbränden, darunter viele Kinder und
alte Menschen. Darum hat der Runde Tisch gemeinsam
mit der Dortmunder Feuerwehr ein Informationsblatt zum
Thema Rauchmelder entworfen, das in einer Auflage von

60.000 Stück gedruckt und von den Bezirks-Schornstein-
fegern 2005 bei ihren jährlichen Haushaltsbesuchen flä-
chendeckend in der Nordstadt verteilt wurde.

Der zweite Arbeitsschwerpunkt des Runden Tisches ist die
Prävention von Verkehrsunfällen mit Kindern. Bei-
spielhafte Aktionen sind:

• Fußgänger-Kalender und „Fußgänger-Schein“
Für Kinder im Vorschulalter hat das Projekt ein Verkehrs-
erziehungsprogramm erarbeitet, das sich über drei Jahre
erstreckt und 24 Übungsschritte umfasst. Kinder, die das
Programm mit Erfolg absolvieren, bekommen – in Analo-
gie zum Führerschein der Autofahrer – einen„Fußgänger-
Schein“. Der zeitliche Ablauf der Übungen und Prüfungen
ist in einem Fußgänger-Kalender festgehalten.

• „Kindersitztür“ und Kindermaßband
Im Straßenverkehr verunglücken die meisten Kinder als
Insassen im Auto. Viele Unfälle wären glimpflicher ver-
laufen, wenn die Kinder in einem Kindersitz angeschnallt
gewesen wären. Das Dortmunder Projekt hat deshalb
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spezielle„Kindersitztüren“mit einer Höhe von1,50 Meter
herstellen lassen, die wochenweise den Grundschulen
der Stadt zur Verfügung gestellt werden. Jedes Kind, das
durch die Tür gehen kann, ohne anzustoßen, benötigt
einen Kindersitz und bekommt zur Erinnerung ein Maß-
band mit nach Hause.

Zu einem eigenständigen Aufgabenbereich hat sich die
Sicherheit auf dem Schulweg entwickelt. Immer mehr
Eltern fahren ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, doch das
„Mama-Taxi“ hat den Schulweg nicht sicherer gemacht.
Eher ist das Gegenteil der Fall: Das hohe Verkehrsaufkom-
men und das „wilde Parken“ zu Schulbeginn sind zu einer
neuen Gefahrenquelle geworden. Der Runde Tisch hat des-
halb folgende Initiativen ergriffen:

• „Walk to School Day“
Seit 2003 beteiligt sich das Projekt an dem internatio-
nalen „Geh-zur-Schule-Tag“. Die teilnehmenden Grund-
schulen rufen an diesem Tag sämtliche Eltern dazu auf,
ihre Kinder zu Fuß in die Schule zu schicken. Außerdem
finden jedes Jahr neue Aktionen statt, um die Öffentlich-
keit auf das Thema Mobilitätsverhalten aufmerksam zu
machen. In Dortmund haben Schüler an Radarkontrollen in

einer Tempo-30-Zone teilgenommen und den Rasern und
Falschparkern die Rote Karte gezeigt. Rücksichtsvolle Auto-
fahrer wurden mit grünen Karten und Applaus belohnt.

• „Walking-Bus“
Der „gehende Bus“ ist eine Idee aus Großbritannien, die
in den ersten und zweiten Klassen einiger Dortmunder
Grundschulen mit Elan aufgegriffen worden ist. Die Kin-
der gehen nun nicht mehr alleine, sondern gruppenweise
zur Schule. Begleitet werden sie von zwei Erwachsenen,
die als „Busfahrer“ und „Schaffner“ den Verkehr im Auge
behalten. Auf dem Weg zur Schule gibt es mehrere
„Haltestellen“, an denen neue „Passagiere“ zusteigen
können. Einige Kinder tragen Leucht-Trapeze oder reflek-
tierende Regencapes, um die Autofahrer an die gebotene
Wachsamkeit zu erinnern.

• Projekt Schulwegekarten
An zwei Schulzentren wurde im Informatikunterricht ein
Wegeplan ausgearbeitet, auf dem Gefahrenpunkte und
sichere Schulwege für Fußgänger und Radfahrer markiert
sind. Die Übersichtskarten hängen im Schulgebäude aus
und sind auf den Internetseiten der Schulen abrufbar.

Ziele und Wirksamkeit
Oberstes Ziel des Dortmunder Projektes ist die Prävention

von Kinderunfällen. Die Initiatoren legen großen Wert dar-
auf, die Kinder je nach Alter und Geschicklichkeit spielerisch
in die Maßnahmen mit einzubeziehen. Ein Beispiel hierfür ist
die vom Projekt entwickelte Checkliste „Sicher zu Hause mit
Findus & Tipsy“, die sich die kindliche Neugier zunutze 
zu machen versucht, um Gefahrenquellen in der Wohnung
aufzuspüren. So sollen die „Sicherheitsdetektive“ beispiels-
weise kontrollieren, ob das Balkongitter Querstreben hat
(die meisten Kinderunfälle im Haushalt sind Balkonstürze).

Selbstverständlich werden auch die Eltern (und die Groß-
eltern) in die Präventionsarbeit mit einbezogen. Um jungen
Elternpaaren die nötige Sicherheit im Umgang mit Neu-
geborenen und Säuglingen zu vermitteln, werden auf An-
regung des Runden Tisches an mehreren Dortmunder
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Geburtskliniken Elternschulen angeboten. Außerdem finden
Erste-Hilfe-Seminare für Eltern von Kindergartenkindern
statt.

Eine in der Dortmunder Nordstadt besonders wichtige
Zielgruppe sind die Eltern aus anderen Ländern, da es in
Migrantenfamilien überproportional häufig zu Unglücks-
fällen mit Kindern kommt. Aus diesem Grund ist die Wan-
derausstellung zum Thema Haushaltssicherheit zwei Jahre
lang im türkischen Bildungszentrum zu sehen gewesen. Die
Begleitbroschüre wurde ins Türkische übersetzt und auch
dem Rauchmelder-Flyer wurde ein Beiblatt in türkischer
Sprache beigelegt (hinzu kommen russische, kroatische und
arabische Versionen).

Es gibt erste Anzeichen dafür, dass diese Bemühungen
Wirkung zeigen. Wie Mitglieder türkischer Vereine in Dort-
mund berichten, tun Eltern nicht mehr Mehl oder Honig auf
die Wunde, wenn sich ihr Kind verbrannt hat, sondern kaltes
Wasser.

Die Wirksamkeit der anderen Maßnahmen ist an der
Unfallstatistik ablesbar. Die Zahl der im Straßenverkehr ver-
unglückten Kinder unter 15 Jahren ist im gesamten Stadt-
gebiet von 329 im Jahr 2000 auf 270 im Jahr 2006 zurück-
gegangen. Im Bezirk Innenstadt Nord hat es von 1995 bis
2005 einen Rückgang um 41% gegeben.

Kooperation und Vernetzung
Ziel des Präventionsprojekts ist es, die für die Unfallver-

hütung vorhandenen Ressourcen enger aufeinander abzu-
stimmen und dadurch optimal zu nutzen. Die Namensge-
bung „Runder Tisch“ deutet an, dass bei der Analyse der
Ausgangssituation und der Planung der Interventionen alle
Beteiligten gleichberechtigt zu Wort und möglichst zu einem
Konsens kommen sollen. Mittlerweile umfasst der Kreis der
Mitarbeiter rund 50 Einzelpersonen. Das Plenum tagt zwei-
mal im Jahr, dazwischen treffen sich Arbeitsgruppen zu den

Schwerpunkten Haushalt, Verkehr und Freizeit. Gemanagt
und publik gemacht werden die Aktivitäten von einer Koor-
dinatorin, organisatorische Absprachen erfolgen in einem
achtköpfigen Sprechergremium.

Am Runden Tisch vertreten sind u.a.: Allgemeiner Deut-
scher Fahrradclub (ADFC) und Verkehrswacht, Feuerwehr
und Polizei, Geburts- und Kinderkliniken, Grundschulen und
weiterführende Schulen, Kinderarztpraxen und Kindertages-
einrichtungen, Krankenkassen und der Gemeindeunfall-
versicherungsverband (GUV), Stadtwerke und Verbraucher-
zentrale. Auch mehrere Abteilungen der Dortmunder
Stadtverwaltung sind beteiligt (Gesundheitsamt, Jugend-
amt, Ordnungsamt, Schulverwaltung, Sozialamt, Stadtpla-
nungsamt, Tiefbauamt).

Finanzierung
Der Runde Tisch in Dortmund hat die erste und bislang

einzige Koordinierungsstelle zur Prävention von Kinder-
unfällen in Deutschland eingerichtet. Möglich wurde dies
durch Gelder des EU-Förderprogramms URBAN II für Stadt-
teile mit besonderem Erneuerungsbedarf. Dank der Projekt-
förderung konnte von 2001 bis 2005 die Halbtagsstelle 
der Koordinatorin finanziert werden. 2006 trugen das Dort-
munder Jugend- und Stadtplanungsamt und der Kinder-
schutzbund das Jahresbudget in Höhe von rund 30.000
Euro gemeinsam. Nicht zuletzt um die Finanzierung des Pro-
jektes langfristig zu sichern, hat der Kinderschutzbund die
„Kinderschutz-Stiftung Dortmund“gegründet.

Übertragbarkeit
Das Informationsmaterial und die Aktionsformen, die für

die Dortmunder Nordstadt entwickelt und dort praktisch
erprobt wurden, können ohne große Änderungen auch in
anderen Stadtteilen und Städten zum Einsatz kommen. Der
Runde Tisch hat es sich selber zur Aufgabe gemacht, sein
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Präventionsmodell auf das gesamte Dortmunder Stadtge-
biet auszuweiten. Erste Ansätze sind bereits vorhanden:
• Die Wanderausstellung zum Thema Haushaltssicherheit

ist auf ihren verschiedenen Stationen von rund 10.000
Dortmundern besucht worden.

• Es finden regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen statt,
um Erzieherinnen mit der Idee des „Fußgänger-Scheins“
vertraut zu machen. Bis heute konnten auf diesem Wege
ca. 80 der 260 Dortmunder Kindertageseinrichtungen
erreicht werden. Insgesamt wurden 8.000 Fußgänger-
Kalender in der Stadt verteilt.

• Bislang haben zwölf der 92 Grundschulen der Stadt die
Idee des „Walking-Bus“ aufgegriffen.
Anfragen zu einer möglichen Übernahme des Konzepts

kommen von anderen Ortsverbänden des Kinderschutzbun-
des und von Nachbarstädten wie Bochum, Hagen, Hamm,
Lünen und Recklinghausen. In Münster hat sich im Herbst
2006 eine kommunale Querschnittarbeitsgruppe nach Dort-
munder Vorbild konstituiert.

Zudem findet ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit
ähnlichen Initiativen in anderen Kommunen statt, darunter
Berlin-Friedrichshain, Cottbus, Delmenhorst und Leipzig.
Den Rahmen hierfür bietet das Forum Unfallprävention des
Deutschen Grünen Kreuzes.

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der

Präventionskonzeption. So hat der Runde Tisch gemeinsam
mit der Dortmunder Polizei einen Lehrfilm zum Thema
„Sicherer Schulweg“ produziert, der auf Elternabenden ge-
zeigt wird.

In der Dortmunder Lokalpresse wird regelmäßig über den
Runden Tisch und das Thema Prävention von Kinderunfällen
berichtet. Durch Aktionen am „Walk to School Day“, eigene
Umfragen und durch die turnusmäßige Neueröffnung der
Haushalts-Ausstellung gelingt es der Initiative immer wie-
der, das Interesse der Medien zu wecken.

Darüber hinaus wurden die Inhalte und Ergebnisse 
der Projektarbeit bei einer Reihe wissenschaftlicher Konfe-
renzen zur Diskussion gestellt. Beispiele hierfür sind Vor-
träge auf der „14th International Conference on Safe Com-
munities“ der WHO (Norwegen, Juni 2005) und auf dem
Deutschen Kinderärztekongress (Mainz, September 2006).

Nachhaltigkeit
Für die Nachhaltigkeit der Projektarbeit sprechen in erster

Linie der Rückgang der Unfallzahlen in der Dortmunder
Nordstadt und die schrittweise Übertragung des Präventi-
onsmodells auf die übrigen Stadtbezirke. Ein anderer wichti-
ger Indikator ist die Kontinuität der Projektarbeit. Die Zahl
der Teilnehmer an den Plenums- und Arbeitsgruppensitzun-
gen ist innerhalb der letzten acht Jahre relativ konstant
geblieben.

Die Kontinuität des Engagements hat zur Aufnahme in
lokalpolitische Gremien wie dem Arbeitskreis Kindergesund-
heit der kommunalen Gesundheitskonferenz geführt.Vertre-
ter des Runden Tisches haben am Masterplan Mobilität der
Stadt Dortmund mitgewirkt und die Teilnahme am UNO-
Programm „Lokale Agenda 21“ unterstützt.

Dokumentation und Evaluation
Bei der Konzeption und Evaluation einzelner Projektbau-

steine kann man sich auf eigene Erhebungen stützen. So
wurden Dortmunder Eltern, die mit ihrem Kind zur Vorsorge-
untersuchung kamen, in den Kinderarztpraxen danach be-
fragt, was sie über die Unfallverhütung im Haushalt wissen.
Dabei stellte sich heraus, dass viele Schutzvorkehrungen
bekannt sind, jedoch nur wenige tatsächlich angewendet
werden.

Um den Bekanntheitsgrad des„Fußgänger-Kalenders“zu er-
mitteln, wurden sämtliche Dortmunder Kindertageseinrich-
tungen angeschrieben. Die Rückmeldungen zeigten, dass die
Mehrzahl der Einrichtungen von der Aktion noch nichts ge-
hört hatte. Eben dies hat sich durch die Befragung geändert.

Runder Tisch Prävention von 
Kinderunfällen in Dortmund
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Wenn es um die Gesamtbeurteilung des Modellprojekts
geht, misst der Runde Tisch die Effektivität der eigenen
Arbeit an möglichst gut nachprüfbaren Erfolgskriterien. Dies
sind:
• die Zahl der Verkehrsunfälle mit Kindern (Quelle: Jahres-

berichte der Polizei Dortmund)
• die Zahl der Schulunfälle (Quelle: Daten des Gemeinde-

unfallversicherungsverbandes Westfalen-Lippe)
• die Zahl der stationär behandelten Kinder (Quelle: Kran-

kenhausdiagnosestatistik der Kinderchirurgischen Klinik
und Kinderklinik Dortmund)
Insgesamt gesehen ist die Entwicklung erfreulich: So hat

die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle mit Kindern in Dort-
mund deutlich abgenommen. Doch die Organisatoren des
Präventionsprojekts widerstehen der Versuchung, diesen
Erfolg für sich allein zu reklamieren. „Tempo-30-Zonen und
verbesserte Fahrzeugsicherheit sind wahrscheinlich höher-
wertig als die bisherigen Aktivitäten des Runden Tisches“,
schreiben sie in einem Rechenschaftsbericht. Sie scheuen
auch nicht davor zurück, offen über Probleme zu berichten.
Als einen Misserfolg könnte man die Tatsache ansehen, dass
trotz aller Bemühungen die Zahl der Kinderunfälle im Haus-
halt konstant geblieben ist. Doch die Teilnehmer des Runden
Tisches sehen darin weniger einen Rückschlag als vielmehr
einen Ansporn, die Anstrengungen in diesem Bereich zu ver-
stärken.

Zukunftsperspektiven
Das Sprechergremium des Runden Tisches hat Mitte 2006

ein Arbeitsprogramm bis zum Jahr 2009 erarbeitet. Dem-
nach sollen die bereits vorhandenen Checklisten zum Thema
Kindersicherheit von den Wohnungsgesellschaften als Anla-
ge zum Mietvertrag verteilt werden. Ein anderes Vorhaben
besteht darin, analog zum „Fußgänger-Schein“ für jüngere
Kinder einen Fahrrad-Führerschein für Schüler der 5. und 6.
Klasse einzuführen.

Christa Böhme,
Jurorin

Laudatio

Mit dem „Runden Tisch Prävention von Kinderunfällen“ in Dortmund ist es in beeindrucken-

der Weise gelungen, ein umfassendes und auf Freiwilligkeit basierendes kommunales Prä-

ventionsnetzwerk dauerhaft zu etablieren. Einzelpersonen aus verschiedenen Organisationen

und Institutionen (Schulen, Kindertageseinrichtungen, Agenda-Büro, Polizei, Krankenkassen,

Feuerwehr, Verkehrswacht, Stadtwerke u.a.) sowie aus der Stadtverwaltung (Stadtplanungs-,

Gesundheits-, Tiefbau-, Sozial- und Jugendamt) kooperieren, haben gemeinsam vielfältige

Aktivitäten angestoßen und Vorhaben umgesetzt, um Kinderunfälle im Haushaltsbereich, im

Straßenverkehr und im Freizeitbereich zu vermeiden. Die Maßnahmen zielen gleichermaßen

auf eine Verbesserung der Verhältnisse – Stichworte Schulwegsicherung, Trennung von Geh-

und Radwegen, Einrichtung von Tempo-30-Zonen, Balkone ohne Querstreben – wie auf Ver-

haltensoptimierung, z.B. das vermehrte Tragen von kopfschützenden Helmen und sonstiger

Schutzkleidung bei Radfahrern und Inline-Skatern. Durch eine solche Kombination von Ver-

hältnis- und Verhaltensprävention kann eine besonders hohe Präventivwirkung erzielt werden.

Bemerkenswert sind darüber hinaus:

• die problembezogene sozialräumliche Ausrichtung auf einen benachteiligten Stadtteil;

damit werden gerade Kinder in schwierigen Lebenslagen erreicht,

• das besondere Augenmerk auf die Ansprache von Migranten-Familien und deren Kindern,

die von Verkehrs- und häuslichen Unfällen überproportional betroffen sind,

• die aktive Einbeziehung von Kindergarten-, Vorschul- und Schulkindern sowie deren Eltern

in die Präventionsaktivitäten,

• der Transfer und die Integration andernorts bereits bestehender und bewährter Projekte in

die Präventionsarbeit, z.B. des Walking-Bus-Moduls,

• und „last not least“ die durch Evaluation belegten Erfolge der Präventionsmaßnahmen,

u.a. Halbierung der tödlichen Unfälle von Kindern und Rückgang der schweren Kopfverlet-

zungen.

Wir freuen uns, mit dem „Runden Tisch Prävention von Kinderunfällen“einen hervorragen-

den Preisträger gefunden zu haben, dessen Präventionsbemühungen – dies zeigen diverse

Anfragen benachbarter Kommunen der Stadt Dortmund – nicht nur von der Jury für nach-

ahmenswert gehalten werden.
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Preisträger
FLUG – Flucht und Gesundheit

Gesundheit ohne Grenzen

Beweggrund
Flüchtlinge und Asylbewerber gehören zu den gesund-

heitlich besonders belasteten Personengruppen in Deutsch-
land. Hierfür gibt es drei Gründe: Flüchtlinge leiden 1. oft
noch unter den Folgen der mangelnden Gesundheitsaufklä-
rung und Gesundheitsversorgung in ihren Heimatländern.
So ist zum Beispiel der Anteil der HIV-Infizierten in dieser
Ausländergruppe sehr hoch. Sie sind 2. durch die oft drama-
tischen Begleitumstände ihrer Flucht – durch Folter, sexuelle
Gewalt, Auszehrung – traumatisiert. Sie sind 3. durch ihren
prekären Aufenthaltsstatus in Deutschland zusätzlichen Be-
lastungen ausgesetzt. Denn Flüchtlinge und Asylbewerber
haben nur einen begrenzten Zugang zu den Leistungen des
deutschen Gesundheitssystems. Akute Erkrankungen wer-
den behandelt, chronische Krankheiten, die keine unmittel-
baren Schmerzen verursachen, dagegen nicht. Flüchtlinge
haben keinen Anspruch auf Zahnersatz oder Heil- und Hilfs-
mittel wie Brillen und Prothesen. Die Aufnahme einer Arbeit
ist ihnen untersagt, die Unterbringung in einer Sammel-
unterkunft vorgeschrieben. Dort stehen jedem Bewohner
4,5 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung, bei gemein-
schaftlicher Nutzung von Küchen und Sanitäranlagen. Selbst
wenn es Eltern mit Kindern geschafft haben, sich gemein-

sam durchzuschlagen, ist es ihnen unter solchen Umständen
unmöglich, ein halbwegs normales Familienleben zu führen.
Weil hier bis zu 20 Nationalitäten auf engstem Raum zu-
sammenleben, gehört Streit zwischen den Bewohnern zum
Alltag in den Unterkünften. Kontakte zu den deutschen
Nachbarn sind selten; solange das Asylverfahren in der
Schwebe ist, besteht kein Anspruch auf Deutschunterricht.
Was sie von der ihnen fremden Umgebung mitbekommen,
löst bei manchen Flüchtlingen einen Kulturschock aus,
andere wiederum leben in dauernder Angst vor Abschie-
bung. Viele von ihnen leiden nach einiger Zeit unter De-
pressionen und Antriebsarmut – und die Unterbringung in
den Sammelunterkünften dauert oft mehrere Jahre. Wie
kann man unter diesen krank machenden Lebensumstän-
den gesund bleiben?

Antworten auf diese Frage soll ein Förderschwerpunkt
geben, der 2005 vom Innenministerium Baden-Württemberg
und dem Europäischen Flüchtlingsfonds ausgeschrieben
wurde. Das Badische Rote Kreuz hat daraufhin die Initiative
ergriffen und gemeinsam mit vier seiner Kreisverbände,
dem Gesundheitsamt Karlsruhe und der Aids-Hilfe Freiburg
ein Konzept ausgearbeitet und eingereicht. Am 1. Dezember
2005 nahm das Projekt „Flucht und Gesundheit“ – abge-
kürzt FLUG – seine Arbeit auf.

Bewerber: Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Badisches Rotes Kreuz e.V.
Anschrift: Schlettstadter Straße 31–33, 79110 Freiburg  
Tel./Fax: 0761-88336251/0761-88336998
E-Mail: jochen.hilpert@drk-baden.de
Web: www.drk-baden.de
Leitung der
Maßnahme: Diplom-Sozialarbeiter Jochen Hilpert
Rechtsträger: Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Badisches Rotes Kreuz e.V.
Initiatoren: Deutsches Rotes Kreuz, Gesundheitsamt Karlsruhe, Aids-Hilfe Freiburg
Präventive Programme zur Gesundheitsförderung entwickeln, Grundwissen über Gesund-
Zielthemen: heitsförderung und Gesundheitsversorgung vermitteln, die Verbreitung und 

frühzeitige Verschlimmerung von Aids-Erkrankungen verhindern
Integration: Einbindung der Prävention in ein umfassendes Hilfsprojekt 

inklusive Dolmetscherdienst und Rechtsberatung
Zielgruppen: Flüchtlinge und Asylbewerber
Projektbeginn: Dezember 2005



Beschreibung der Maßnahme
Zielgruppe des Präventionsprogramms sind Flüchtlinge in

der Landesaufnahmestelle Karlsruhe und in Gemeinschafts-
unterkünften an fünf regionalen Standorten. Die einzelnen
Maßnahmen in diesen Einrichtungen sind hinsichtlich der
Kriterien Geschlecht, Altersgruppe und Herkunft differenziert.
Die wichtigsten Herkunftsländer sind der Iran und Irak, Syrien
und die Türkei, die Länder des ehemaligen Jugoslawiens
sowie mehrere westafrikanische Staaten.

Weil die Belegungsstruktur der beteiligten Flüchtlings-
heime markante Unterschiede aufweist, variiert das konkrete
Angebot des Modellprojekts von Standort zu Standort:

• Zentrale Landesaufnahmestelle 
Karlsruhe/Landkreis Karlsruhe
Belegung: 275 Personen, dazu jeweils 100 Personen

in zwei Gemeinschaftsunterkünften
Zielgruppe: Neuankömmlinge
Projektträger: Gesundheitsamt Karlsruhe
Angebote: u.a. Frauen-Infocafé und Männer-Infocafé;

wöchentliche offene Informationsver-
anstaltungen zum Thema HIV-Prävention

• Gemeinschaftsunterkunft Emmendingen
Belegung: 100–150 Personen
Zielgruppe: insbesondere männliche Jugendliche und

alleinstehende junge Erwachsene
Projektträger: DRK-Kreisverband Emmendingen
Angebote: u.a. Männergruppen (Themen: Mannsein,

Gesundheit); Gesundheitssprechstunde
(Vermittlung zu Ärzten, bei Bedarf in
Begleitung); Frauencafé

• Flüchtlingswohnheime Bissier- und Wiesentastraße,
Freiburg
Belegung: 280–450 Personen
Zielgruppe: insbesondere Mädchen und Frauen
Projektträger: DRK-Kreisverband Freiburg
Angebote: u.a. wöchentliche Sport- und Bewegungs-

gruppen für Frauen (Jogging, Walking,
Gymnastik, Rückenschule), Schwerpunkt
„psychische Gesundheit“ (Psychotherapie,
Kunsttherapie, Schauspieltherapie für
traumatisierte Flüchtlinge)
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• Gemeinschaftsunterkunft Offenburg
Belegung: 150–250 Personen
Zielgruppe: insbesondere Kinder, Jugendliche und

junge Erwachsene
Projektträger: DRK-Kreisverband Offenburg
Angebote: u.a. wöchentliche Jungen- und Mädchen-

gruppe; wöchentliche Bewegungs- und
Sportangebote, Ernährungsberatung und
Zahnprophylaxe, Veranstaltungen zu
Schwangerschaft und Verhütung

• Gemeinschaftsunterkünfte Villingen-Schwenningen und
Schwarzwald-Baar-Kreis
Belegung: 130–200 Personen
Zielgruppe: insbesondere alleinstehende Männer und

Familien
Projektträger: DRK-Kreisverband Villingen-Schwenningen
Angebote: u.a. wöchentliche Sportgruppen für

Männer, Wochenendveranstaltungen für
Familien, Schwimmbadbesuche, Fahrrad-
werkstatt

Aufgrund der hohen HIV-Prävalenz in der Gruppe der
Flüchtlinge und Asylbewerber stellt die Aids-Prävention
neben den Maßnahmen zur allgemeinen Gesundheitsförde-
rung einen Schwerpunkt der Projektaktivitäten dar. Das
Spektrum der Aktivitäten an den genannten Standorten
weist folgende Gemeinsamkeiten auf:
• Zusätzlich zum Grundwissen in Sachen Gesundheitsför-

derung werden auch Informationen zum deutschen
Gesundheitswesen vermittelt.

• Die Gruppenangebote dienen nicht allein der Wissens-
vermittlung, sondern ebenso dem Erfahrungsaustausch
und der Förderung des Gemeinschaftsgefühls.

• Neben den Treffen in der Gruppe werden auch Einzelfall-
hilfen und Kriseninterventionen angeboten.

• Außer dem Gesundheitsprogramm gibt es eine Rechts-
beratung zu Problemen des Aufenthalts- und Sozialrechts.
Der DRK-Vertragsanwalt informiert und vertritt die Flücht-

linge und berät auch das Projektteam bei juristischen Fragen
zum Beispiel zum Bleiberecht oder zum Asylverfahren.

Eine ähnliche Doppelfunktion erfüllen die Mitarbeiter der
Freiburger Aids-Hilfe innerhalb des Gesamtprojekts: Zum
einen führen sie an allen Standorten Informationsveranstal-
tungen zur HIV-Prävention durch, zum anderen schulen sie
das DRK-Personal sowie Dolmetscher und Multiplikatoren.

Der Dolmetscherdienst besteht aus ehrenamtlichen Hel-
fern und Honorarkräften, die speziell für diese Tätigkeit
geschult wurden. Der Einsatz im FLUG-Projekt geht über die
reine Übersetzertätigkeit weit hinaus. Die Dolmetscher neh-
men an Angeboten wie der Rückenschule teil und geben
dabei Hilfestellungen zur Selbstbeobachtung und zum Ver-
ständnis der Informationen.

Ziele und Wirksamkeit
Die Unterstützung durch das Projektteam soll die Flücht-

linge und Asylbewerber dazu motivieren und befähigen,
Verantwortung für die eigene Gesundheit und die ihrer An-
gehörigen zu übernehmen. Dies geschieht durch gezielte Auf-
klärung darüber, was sie selber tun können, um Ansteckun-
gen zu vermeiden und Belastungen zu verkraften. Dazu
gehören aber auch die Information, wo sie im Notfall Hilfe
bekommen, und die Ermutigung, diese Hilfe tatsächlich in
Anspruch zu nehmen. Für die Erreichbarkeit dieser Ziele
spricht die Tatsache, dass die Zahl der Flüchtlinge, die sich
einem freiwilligen HIV-Test unterziehen, an den Projekt-
standorten zunimmt.
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In den Bewegungs- und Entspannungsgruppen erleben
viele Teilnehmer zum ersten Mal, dass man aktiv etwas für
die eigene Gesundheit tun kann und Krankheiten nicht als
unabänderliches Schicksal hinnehmen muss. Dieser Men-
talitätswandel betrifft vor allem Frauen aus muslimischen
Ländern. Während ihr Alltag in der Heimat von den Anfor-
derungen des Familienlebens geprägt war, werden sie hier
als eigenständige Persönlichkeit angesehen und gefordert.
In den Seminaren gerät ihr Reflexionsvermögen, beim Sport
ihr Körpergefühl, bei der psychosozialen Beratung ihre Be-
findlichkeit in einer Weise ins Blickfeld, die für sie unge-
wohnt ist. Die Gesundheitskurse werden – was den Kontrast
zum traditionellen Geschlechterverhältnis betrifft – so un-
versehens zu „Einführungskursen“ in die westliche Kultur.

Kooperation und Vernetzung
Kooperation ist bei FLUG keine Zutat zur eigentlichen

Projektarbeit, sondern ein Wesensmerkmal der Projektstruk-
tur, und dies in doppelter Hinsicht. Auf der Ebene der Pro-
grammplanung kooperieren ein Landes- und vier Kreisver-
bände des DRK mit dem Gesundheitsamt Karlsruhe und 
der Aids-Hilfe Freiburg. Auf der Ebene der praktischen
Umsetzung werden Dienste zur Gesundheitsförderung und
Gesundheitsversorgung mit anderen Angeboten wie Rechts-
beratung und Freizeitgestaltung in ein Gesamtprogramm
integriert.

Da sich die Maßnahmen an Flüchtlinge und Asylbewerber
wenden, wird dabei immer auch an ihre langfristige gesell-
schaftliche Integration gedacht. Das Projektteam ist darum
bemüht, die unsichtbaren Barrieren zwischen den Sammel-
unterkünften und den umliegenden Wohngebieten durch-
lässiger zu machen. Jogging und Walking zum Beispiel
dienen nicht nur dem Gesundbleiben, sondern helfen den

Neuankömmlingen auch, bislang unbekanntes Terrain zu
erschließen. Dasselbe trifft auf die Nutzung öffentlicher
Einrichtungen wie Sporthallen und Freibäder zu. Manche
Bewohnerinnen haben Kontakt zu deutschen Frauen be-
kommen, weil ihre Kinder gemeinsam in den Kindergarten
oder zusammen in die Schule gehen. Es kommt vor, dass
ausländische und deutsche Männer gemeinsam Fußball
spielen. Nicht zuletzt ist der Umstand bedeutsam, dass 
dank des Präventionsprojekts mehr ehrenamtliche Helfer 
in die Unterkünfte kommen. Doch trotz dieser Ansätze 
bleibt die Integration aufgrund der Sprachbarrieren, der
abgelegenen Standorte vieler Flüchtlingsheime und zum Teil
massiver Vorbehalte seitens der einheimischen Bevölkerung
ein großes Problem.

Finanzierung
Die Ausgaben an den einzelnen Standorten von „Flucht

und Gesundheit“ addierten sich im Jahr 2006 auf 208.000
Euro. Die Hälfte der Projektkosten wurde mit Fördergeldern
des Europäischen Flüchtlingsfonds bezahlt. Die fünf teilneh-
menden Städte und Landkreise steuerten Mittel in Höhe von
89.000 Euro bei. Das Badische Rote Kreuz beteiligte sich mit
15.000 Euro.

Übertragbarkeit
Ursprünglich war der Radius des Präventionsprogramms

auf zwei Städte (Freiburg, Karlsruhe) und drei Landkreise
(Ortenau, Emmendingen, Schwarzwald-Baar) eingegrenzt.
Doch schon im ersten Projektjahr sind Einrichtungen im
Landkreis Karlsruhe und Breisgau-Hochschwarzwald hinzu-
gekommen.An den Dolmetscherschulungen nehmen zudem
Übersetzer aus dem Landkreis Konstanz teil.
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Die Verteilung der Angebote auf mehrere Standorte
macht es möglich, ihre Eignung in städtisch und ländlich
strukturierten Gebieten mit unterschiedlichen Ausgangsvor-
aussetzungen auszuprobieren und so ihre Übertragbarkeit
in andere Regionen zu testen. Gegen Ende der laufenden
Förderphase wird ein „good-practice“-Katalog von Präven-
tionsmaßnahmen für Flüchtlinge und Asylbewerber erstellt,
um den Transfer zu anderen Standorten in Deutschland zu
erleichtern.

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Das Badische Rote Kreuz und die Aids-Hilfe Freiburg

haben die Medien in mehreren Pressemitteilungen und
Pressekonferenzen über die Ziele und Inhalte von FLUG
informiert. Bei öffentlichen Auftritten wird darauf geachtet,
den Arbeitsschwerpunkt Aids-Prävention als Element der
allgemeinen Gesundheitsförderung darzustellen, um einer
Stigmatisierung der Zielgruppe vorzubeugen.

Die Fachöffentlichkeit wird bei den Treffen des Arbeits-
kreises„Migration, Flucht und Gesundheit“über die Projekt-
entwicklung auf dem Laufenden gehalten. Ein erster Zwi-
schenbericht ist erschienen in:

Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlin-
ge und Integration (Hrsg.) (2006). Gesundheit und Inte-
gration. Ein Handbuch für Modelle guter Praxis. Berlin
(abrufbar unter www.bundesregierung.de)

Nachhaltigkeit
Die Planung des FLUG-Programms ging von der Prämisse

aus, dass die angestrebten Änderungen des Gesundheits-
verhaltens und die Verbesserungen des Gesundheitszustan-
des umso nachhaltiger wirken, je mehr die Flüchtlinge und
Asylbewerber in die Umsetzung des Programms mit einbe-
zogen werden. Darum wird zum Beispiel am Ende der Semi-
nare und Gruppensitzungen grundsätzlich eine Auswertung
mit den Teilnehmern vorgenommen. Weiterhin besteht in
den offenen Angeboten wie den Männer- und Frauencafés
die Möglichkeit, eigene Themen und Vorschläge einzubrin-
gen. Das Forum der Hausversammlung findet in den Sam-
melunterkünften wieder mehr Anklang, seitdem es die Ver-
sammlungen zum Thema Prävention gibt.

Die wichtigste Maßnahme zur Einbeziehung der Zielgrup-
pe ist jedoch die„peer-education“. Dabei handelt es sich um
ein Schulungsprogramm, das Bewohner der Unterkünfte
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Uwe Lübking,
Juror

Laudatio

Der Landesverband Badisches Rotes Kreuz unterstützt mit seinen Kreisverbänden, mit der

Aids-Hilfe Freiburg und dem Gesundheitsamt Karlsruhe Flüchtlinge und Asylbewerber in loka-

len Gemeinschaftsunterkünften, denen der Zugang zum Gesundheitswesen, insbesondere zur

Gesundheitsförderung, erschwert ist.

Flüchtlinge und Asylbewerber sind bereits durch die Flucht besonderen Belastungen ausge-

setzt. Gesundheitliche Beeinträchtigungen entstehen durch psychosoziale Belastungen der

Verfolgung, in Teilen auch durch Folter und andere fluchtbezogene gesundheitliche Beanspru-

chungen. Die Situation wird vielfach verschärft durch die Erfahrungen im Aufnahmeland. Viele

Flüchtlinge leben in Gemeinschaftsunterkünften, in denen gesundheitsfördernde Maßnahmen

nur schwer möglich sind. In den Unterkünften leben Menschen unterschiedlichster Nationa-

litäten und Kulturen zusammen auf engstem Raum. Bei den Flüchtlingen finden wir darüber

hinaus eine überproportionale Zahl an HIV-Infizierten.

Die Regelsozialdienste haben es schwer, den betroffenen Personen die entsprechenden

Hilfen anzubieten. Hinzu kommt, dass den Flüchtlingen Leistungen des Gesundheitswesens

nur eingeschränkt zur Verfügung stehen. Obwohl sie teilweise mehrere Jahre in den Unterkünf-

ten leben, finden dort keine sozialintegrativen Maßnahmen statt. Die Situation verbessert sich

in der Regel erst in der Anschlussunterbringung in den Gemeinden, die gesundheitliche Situa-

tion hat sich dann aber bereits negativ verfestigt.

Umso wichtiger ist es, die Bedingungen zur Krankheitsvorbeugung für die Zielgruppe der

Flüchtlinge und Asylbewerber im Sinne einer allgemeinen Gesundheitsförderung zu verbes-

sern. Hier setzt das Projekt des Landesverbandes Badisches Rotes Kreuz an: Es beinhaltet 

die gesundheitliche Primär- und Sekundärprävention insbesondere zum Thema Aids, gewährt

einzelfallbezogene Hilfen zu allgemeinen und spezifischen Themen der Gesundheitsversor-

gung, sorgt nicht zuletzt durch den Aufbau eines Dolmetscherdienstes für die Verbreitung von

Informationen auf der Basis zielgruppengerechter Informationsmodule und erweitert damit

das Verhaltensrepertoire der Flüchtlinge und Asylbewerber. Es werden damit Maßnahmen der

Verhältnis- und der Verhaltensprävention kombiniert. Die Flüchtlinge werden in die Maßnah-

men aktiv eingebunden.

Durch das Projekt können die unzureichenden Regelangebote so ergänzt werden, dass eine

weitgehende flächendeckende Angebotspalette zur Verfügung steht. Die Maßnahmen werden

zielgruppenspezifisch eingesetzt, für Frauen und Mädchen, jugendliche Flüchtlinge oder Fami-

lien. Beeindruckend sind die Fülle der Angebote, die effiziente Ressourcennutzung durch eine

gelungene Netzwerkstruktur sowie die hohe persönliche Zuwendung der Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter. Auf dieses persönliche Engagement soll mit diesem Preis aufmerksam gemacht

werden. Ausgezeichnet wird ein effektiv funktionierendes Netzwerk, in dem unterschiedliche

Fachrichtungen, z.B. Gesundheitswesen, Sozialarbeiter, Kinder- und Jugendhilfe oder Migra-

tionsdienste, zusammenarbeiten. Mit dem Projekt werden in bemerkenswerter Weise die

gesundheitlichen Chancen einer Gruppe von Menschen in einer besonders schwierigen

Lebenslage gefördert.

dazu in die Lage versetzen soll, selber als Dolmetscher im
Gesundheitsprojekt tätig zu werden. Die Auswahl der
„Peers“ hängt von den didaktischen Fähigkeiten, dem vor-
handenen Basiswissen und dem persönlichen Engagement
der Kandidaten ab. Dem Dolmetscherpool des Projektes
gehören derzeit zehn speziell geschulte Flüchtlinge an, dar-
unter Mediziner und Pädagogen.

Dokumentation und Evaluation
Qualitätsmanagement ist ein integraler Bestandteil der

Projektarbeit. Zu jeder Einzelmaßnahme von „Flucht und
Gesundheit“ ist ein Erhebungsbogen mit bestimmten Ziel-
vorgaben erstellt worden. In Anlehnung an den Gesund-
heitsbegriff der Weltgesundheitsorganisation werden dabei
Auswirkungen auf das körperliche, psychische und soziale
Wohlbefinden unterschieden. Ob die Zielvorgaben erreicht
wurden, wird vierteljährlich von Vertretern der Projektträger
in einem Evaluationszirkel überprüft. Einmal im Jahr fin-
det eine ganztägige „Wirkungsanalyse“ statt, bei der die
„Erfolgsgeschichten“ und die „Baustellen“ des Projektes zur
Sprache kommen und die Maßnahmenpläne bei Bedarf
revidiert werden.

Wie viele Teilnehmer die verschiedenen Angebote zur
Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsförderung nutzen,
geht aus der Dokumentation für das erste Projektjahr her-
vor:
• Einzelfallbezogene Hilfen und Kriseninterventionen: 750
• Gruppenangebote in der Landesaufnahmestelle: 800
• Gruppenangebote in den Sammelunterkünften: 750
• Sonstige Seminare und Veranstaltungen: 160
• Rechtsberatung: 70
• Schulung von Multiplikatoren: 30
• Schulung von Dolmetschern: 25

Insgesamt erreicht das Projekt mit seinen unterschied-
lichen Maßnahmen jährlich rund 1.200 Flüchtlinge und
Asylbewerber. Davon sind etwa 40% Frauen und 60%
Männer.

Zukunftsperspektiven
Die Fortführung des Projektes in seiner jetzigen Form 

ist bis Ende 2008 sichergestellt. Da das Programm der EU-
Kommission zur Harmonisierung der Migrationsströme in
Europa mehrere Etatposten für die Flüchtlingshilfe enthält,
ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Maßnahmen
bis mindestens 2013 möglich.
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Anerkennungspreis
Kiezdetektive – Kinderbeteiligung für 
eine gesunde und zukunftsfähige Stadt

Bewerber: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Plan- und Leitstelle Gesundheit
Anschrift: Müllenhoffstraße 17, 10967 Berlin  
Tel./Fax: 030-74755972/030-74755970
E-Mail: Ingrid.Papies-Winkler@ba-fk.verwalt-berlin.de
Leitung der
Maßnahme: Diplom-Politologin und Diplom-Sozialpädagogin Ingrid Papies-Winkler
Rechtsträger: Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Plan- und Leitstelle Gesundheit
Initiatoren: Kinder- und Jugendbüro Marzahn-Hellersdorf; Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
Präventive Stärkung des Selbstvertrauens von Kindern aus sozial benachteiligten Familien;
Zielthemen: gesundheitsorientierte Stadtentwicklung
Integration: Ressort- und trägerübergreifende Kooperation in einem Wohnbezirk
Zielgruppen: Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren, Kommunalpolitiker
Projektbeginn: April 1999

Gesucht: die kinderfreundliche 
Kommune

Beweggrund
Friedrichshain-Kreuzberg ist ein Berliner Verwaltungsbe-

zirk, der bekannt ist für seine schillernden Gegensätze: das
Ritual der Krawalldemos am 1. Mai und kurz danach der
fröhliche Pfingstkarneval der Kulturen; Mode und Kunst in
der Oranienstraße und um die Ecke die offene Drogenszene
am Kottbusser Tor; die Kellerläden der Kohlenhändler und
ein paar Blocks weiter die Hightech-Studios von MTV;
Jugendgangs flanieren durch den Volkspark Hasenheide
und nebenan auf dem Flughafen Tempelhof starten die Busi-
ness-Jets; Klein-Anatolien im früheren Westteil und auf der
anderen Seite der Spree das alte Arbeiterviertel Friedrichs-
hain. Eines aber ist den meisten Menschen, die hier leben,
gemeinsam: Sie haben nicht viel Geld.

Beim Vergleich der Bezirke im Berliner Sozialstrukturatlas
rangiert Friedrichshain-Kreuzberg auf dem letzten Platz.
Nirgendwo sonst in der Hauptstadt gibt es so wenige Grün-
flächen und so viele Arbeitslose. Beinahe 40% der Familien
mit Kindern – Alleinerziehende eingeschlossen – leben hier
unterhalb der Armutsgrenze. Und auch dies zeigt die Sozial-
statistik: Wer arm ist, hat ein doppelt so hohes Krankheits-
risiko und eine um bis zu zehn Jahre geringere Lebenserwar-
tung als Bundesbürger mit höherem Einkommen. Darum hat
der Bezirk 1999 anlässlich seiner Aufnahme in das Netz-
werk „Gesunde Städte“ beschlossen, der Gesundheitsförde-
rung von Kindern aus sozial benachteiligten Familien beson-

deres Gewicht beizumessen.Auf der Suche nach geeigneten
Maßnahmen wurde man im Ostberliner Stadtteil Marzahn-
Hellersdorf fündig. Dort hatte das Kinder- und Jugendbüro
des Humanistischen Verbands Deutschland 1997 das Pro-
jekt „Kiezdetektive“ ins Leben gerufen. Seitdem ziehen jedes
Jahr Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren durch die Plat-
tenbausiedlungen und dokumentieren mit Notizblock und
Fotoapparat, was sie stört und was ihnen gefällt. Positive
Dinge kommen in eine Schatzkiste, Negatives in einen Müll-
sack. Ihre Fundsachen präsentieren sie zweimal im Jahr dem
Bürgermeister und den Marzahner Stadträten. Was in den
Kinderversammlungen an Problemen zur Sprache kommt,
wird als Handlungsauftrag an die Verwaltung weitergeleitet.

Die Plan- und Leitstelle Gesundheit des Bezirksamts
Friedrichshain-Kreuzberg hat den Versuch gewagt, das Mar-
zahner Konzept unter erschwerten Bedingungen in die
Praxis umzusetzen. Erschwert sind die Bedingungen in
Kreuzberg insbesondere deshalb, weil es hier nicht nur um
Prävention und Partizipation geht, sondern auch um Inte-
gration. Wenn man die Bezirksgliederung vor der Gebietsre-
form zugrunde legt, dann ist Kreuzberg neben dem Wedding
das Viertel mit dem höchsten Ausländeranteil: Jeder dritte
Kreuzberger ist nichtdeutscher Herkunft (im Berliner Durch-
schnitt liegt der Anteil bei 13%). In vielen Kindertagesstät-
ten und Schulen des Bezirks kommen drei von vier Kindern
aus Familien, in denen eine andere Muttersprache gespro-
chen wird als Deutsch. Darum gehen junge deutsche Paare,
wenn sie ein Kind bekommen, häufig aus Kreuzberg weg,
und auch viele türkische Familien überlegen sich, nach
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Schöneberg oder anderswohin zu ziehen, damit ihre Kinder
richtig Deutsch lernen und später bessere Berufschancen
haben. Das Bezirksamt ist darum bemüht, dieser Entwick-
lung, die manche als Trend zur Gettoisierung bezeichnen,
Einhalt zu gebieten. Ein Teil dieser Bemühungen sind die
Kreuzberger Kiezdetektive. In dem Projekt geht es darum,
Kinder als Experten in eigener Sache an Planungs- und Ent-
scheidungsprozessen zur gesundheitsorientierten Stadtent-
wicklung zu beteiligen.

Beschreibung der Maßnahme
Die Koordinatorin des Projekts setzt sich mit Kindertages-

stätten, Schulen und Jugendeinrichtungen des Bezirks in
Verbindung, um dort das Konzept der Detektivarbeit vorzu-
stellen. An jedem Durchgang nehmen etwa 60 Kinder im
Alter von sechs bis 14 Jahren teil. Gemeinsam mit den Lehr-
kräften werden sie in einem Methodenworkshop über den
Ablauf informiert. Bevor die Inspektionstour beginnt,
bekommen die Kinder Stirnbänder, Papiere und Buttons, die
sie als Kiezdetektive ausweisen. Fotoapparate sollen sie
nach Möglichkeit selber mitbringen, Notizhefte gibt es vom
Projekt. Wenn sich dazu die Gelegenheit bietet, sind Inter-
views mit Anwohnern erwünscht. Damit es keinen Ärger
gibt, wird jedes Detektivteam von einem oder mehreren
Erwachsenen begleitet. Das können Lehrer, Eltern, ehren-
amtliche Helfer oder Praktikanten des Modellprojekts sein.
Die Erwachsenen helfen auch dabei, die Ergebnisse der Kiez-
erkundung aufzubereiten. Nach Marzahner Muster kommen
auch in Friedrichshain-Kreuzberg die Probleme in einen
Müllbeutel und die Schätze in eine Schatzkiste. Fotos und
Notizen werden zu einer Ausstellung collagiert, die im
Bezirksamt zu sehen ist. Am Tag der Ausstellungseröffnung
findet im Sitzungssaal des Rathauses eine Kinderversamm-

lung statt, bei der die Kiezdetektive den Bezirkspolitikern
Bericht erstatten und ihnen schriftliche Forderungen auf den
Tisch legen. Die Dezernenten leiten diese „Denkzettel“ an
die zuständigen Verwaltungsabteilungen weiter. Ein halbes
Jahr später kommen die Kinder noch einmal ins Rathaus, um
sich nach dem Stand der Bearbeitung zu erkundigen. Natür-
lich können die Politiker dann auch erklären, welche Schwie-
rigkeiten einer Umsetzung im Wege stehen. Doch allzu viel
Zeit dafür haben sie nicht: Sobald ein Erwachsener das Wort
ergreift, drehen die Kinder eine Sanduhr um, und wenn die
abgelaufen ist, ertönt ein Gong.

Ziele und Wirksamkeit
Das Projekt will Kindern aus sozial benachteiligten 

Familien die Chance eröffnen, sich ihre Lebenswelt aktiv
anzueignen und ihr Wohnumfeld mitzugestalten. Stärkung
des Selbstvertrauens, Förderung sozialer Kompetenzen und
Beteiligung an politischen Prozessen werden dabei als Kom-
ponenten eines umfassenden Ansatzes zur Gesundheits-
förderung begriffen. Ein weiteres Ziel des Projekts ist es,
Kommunalpolitikern vor Augen zu führen, wo aus Sicht der
Kinder Handlungsbedarf besteht. Dass diese Zielsetzung
von den politisch Verantwortlichen in Friedrichshain-Kreuz-
berg ernst genommen wird, dafür spricht die regelmäßige
Teilnahme aller zuständigen Dezernenten und Bürgermeis-
ter an den Kinderversammlungen.

Von den rund 500 Kindern, die bislang als Kiezdetektive
unterwegs waren, kommen etwa 80% aus überwiegend
türkischen und arabischen Zuwandererfamilien. Etwa 85%
der Kinder stammen aus den sechs Gebieten in Kreuzberg,
die im Förderprogramm „Soziale Stadt“ als Quartiere mit
besonderem Entwicklungsbedarf ausgewiesen wurden. Mit
anderen Worten: Das Projekt erreicht tatsächlich seine Ziel-
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gruppe. Und mehr noch: Es kommt bei den Kindern gut an.
Das lässt sich an dem Elan erkennen, mit dem die jungen
Stadtforscher bei der Sache sind.

Die Liste ihrer Beanstandungen ist lang: rasende Auto-
fahrer, fehlende Zebrastreifen, rostige Spielgeräte, Hunde-
kot und Taubendreck, Zigarettenkippen im Sandkasten und
gebrauchte Spritzen auf der Wiese im Park, ausrangierte
Autobatterien und zersplitterte Bierflaschen auf dem Bür-
gersteig, defekte Straßenlaternen, die allgegenwärtigen
Graffitis („beschmierte Wände“), Eltern, die ihre Kinder
schlagen.

Auf der Liste der „Schätze“ stehen unter anderem ein
freundlicher Gemüseladenbesitzer, der Kinderbauernhof im
Görlitzer Park, Blumen, Bäume und Eisdielen.

Kooperation und Vernetzung
Am Projektmanagement und der Öffentlichkeitsarbeit für

die Kreuzberger Kiezdetektive beteiligt sich die Landes-
arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung (Gesundheit
Berlin e.V.). Unverzichtbar für die Abwicklung der Erkun-
dungstouren ist die enge Zusammenarbeit mit Schulen,
Nachbarschaftseinrichtungen und Stadtteilinitiativen. Die
Vielzahl der Probleme, die in den Kinderversammlungen 

auf die Tagesordnung kommen, ist nur durch ressortüber-
greifende Kooperation innerhalb des Bezirksamts zu bewäl-
tigen. Ansprechpartner der Plan- und Leitstelle Gesundheit
sind insbesondere folgende Abteilungen:
• Stadtentwicklung/Bauen/Umwelt (zuständig u.a. für Ver-

kehrsplanung und Grünflächengestaltung)
• Jugend/Schule und Sport (zuständig u.a. für die Instand-

setzung von Spiel- und Sportplätzen)
• Gesundheit (zuständig u.a. bei Drogen- und Hygienepro-

blemen)
• Bürgerdienste (zuständig u.a. für die Beseitigung von

Müll, Graffitis und Hundekot).
Darüber hinaus wirken die sechs Quartiersmanager des

Förderprogramms „Soziale Stadt“ an der Aufarbeitung der
Reklamationen mit. Das Gesamtprojekt ist eingebunden in
die Strukturen des Gesunde-Städte-Netzwerks.

Finanzierung
Die Organisation der Kiezerkundungen erfolgt im Rah-

men der Gesamtkoordination Gesundheitsförderung durch
die Plan- und Leitstelle Gesundheit des Bezirks Friedrichs-
hain-Kreuzberg. Materialbeschaffung, Honorare und sonsti-
ge Projektkosten summieren sich pro Durchgang auf einen



Betrag von etwa 1.000 Euro. Zuschüsse kamen in den ver-
gangenen Jahren unter anderem vom Bundesgesundheits-
ministerium und vom Berliner Senat. Der Bundesverband
der Betriebskrankenkassen (BKK) hat sich an den Druckkos-
ten der Projektpublikationen beteiligt. Die Finanzmittel, die
für die Umsetzung der Verbesserungsvorschläge erforderlich
sind, werden von den zuständigen Ressorts der Stadtverwal-
tung aufgebracht.

Übertragbarkeit
Übertragbar ist das Konzept der Kiezdetektive auf jede

Stadt, in der es Kinder und Kommunalpolitiker gibt. Kon-
krete Anfragen kamen bisher aus Cottbus, Essen, Gelsenkir-
chen, Kiel, Magdeburg, Spremberg, Unna und aus Istanbul.
Für Interessenten aus anderen Städten hat das Projektteam
einen 40-seitigen Leitfaden erarbeitet, in dem die einzelnen
Arbeitsschritte inklusive Vor- und Nachbereitung detailliert
erläutert werden.

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Die Stadtteilbegehungen und Kinderversammlungen lie-

fern eindrucksvolle Bilder und Geschichten – entsprechend
groß ist die Resonanz aufseiten der Medien. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn sich prominente Politiker wie die
Berliner Gesundheitssenatorin einem Kiezrundgang an-
schließen.

Der Fachöffentlichkeit wurde das Projekt auf einer Viel-
zahl von Veranstaltungen vorgestellt, zum Beispiel bei der
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin
und Prävention (Magdeburg 2004) und dem Kongress
Armut und Gesundheit (Berlin 2005). Darüber hinaus wur-
den die Kiezdetektive als „Beispiel guter Praxis“ in Projekt-
datenbanken des Deutschen Instituts für Urbanistik und der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aufgenom-
men. Eine Kurzdarstellung ist erschienen in: Borde, T. und
David, M. (Hrsg.) (2005). Kinder und Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund, Frankfurt am Main.
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Nachhaltigkeit
Für die Nachhaltigkeit der Projektarbeit spricht zunächst

einmal ihre Kontinuität: Seit 1999 hat es insgesamt acht
Durchgänge gegeben. Wichtiger noch sind die realen Aus-
wirkungen, die das Engagement der Kinder auf ihr Lebens-
umfeld gehabt hat. Hier eine Auswahl von Beispielen:
• Die Detektive des Jahrgangs 1999/2000 hatten die Ver-

wahrlosung eines Areals zwischen der Kita Schlesische
Straße und einer angrenzenden Seniorenfreizeitstätte
beanstandet, woraufhin es mehrere Begehungen durch
das Quartiersmanagement gab, die schließlich zur Neu-
gestaltung der Freifläche führten. Sie wird heute von Jung
und Alt zum Ballspielen oder Grillen genutzt.

• Eine Mädchengruppe der Lenau-Schule beschwerte sich
über die dauernde Belästigung durch die Jungs eines
benachbarten Fahrradprojekts. Das Bezirksamt schickte
eine Moderatorin, die den Streit schlichten konnte.

• Auf Bitten der Kinder hin wurde das Fußball-Verbot im
Mendelssohn-Bartholdy-Park aufgehoben.

• Die Detektive eines Schülerladens monierten die defekten
Geräte auf dem Spielplatz ihrer Grundschule. Erst wurden
sie mit Hinweis auf die angespannte Haushaltslage ver-
tröstet, doch ein halbes Jahr später wurden die nötigen
Reparaturen durchgeführt.

• Am Kottbusser Tor wurde ein Druckraum für Drogenab-
hängige eingerichtet. Die Kinder betonen seit Jahren, wie
sehr sie sich durch die Junkies und die Alkoholiker auf der
Straße verunsichert fühlen.

Der Umgang mit der Drogenszene ist ein gutes Beispiel
dafür, dass sich längst nicht alle Kritikpunkte der Kiezdetek-
tive auf administrativem Wege aus der Welt schaffen lassen.
Gerade gegen die anscheinend banalen Dinge, die von den
Kindern als hässlich oder gefährlich eingestuft werden, wie
Graffitis, Hundehaufen, Sperrmüll oder Zigarettenkippen,
lässt sich vonseiten der Kommunalpolitik nur schwer etwas
ausrichten. Darum berichten die Verantwortlichen auf den
Kinderversammlungen nicht nur, was sie getan haben,
sondern erklären auch oft, warum sie nichts tun konnten.
Einige ihrer jungen Zuhörer äußerten sich deshalb im Nach-
hinein enttäuscht über die Reaktionen der Politiker auf die
Forderungen. Doch auch und gerade hierin kann man einen
wichtigen Lerneffekt des Projektes sehen: Die Kiezdetektive
lernen etwas über die Trägheit der Verwaltung und die Gren-
zen des politisch Machbaren.
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Wilhelm Schmidt,
Juror

Laudatio

„Kiezdetektive“ gibt es in dieser oder ähnlicher Form im Rahmen verschiedener Programme

bundesweit. Kaum eines ist aber so beständig und so intensiv weiterentwickelt worden wie

dieses Berliner Projekt, das 1997 im Marzahner Kinder- und Jugendbüro erarbeitet wurde.

Sechs- bis vierzehnjährige Kinder erkunden ihre Lebenswelt und überwinden auf ihren

Entdeckungstouren die Oberflächlichkeit des Alltags. Seit 1999 haben sich über 500 Kinder an

diesen „Expeditionen im Kiez“ beteiligt und dabei viele Eindrücke positiver und negativer Art

zusammengetragen. Dass sie dabei – sensibel und kundig begleitet von Vertreter/inne/n der

Schulen, des Bezirksamts, der Jugendeinrichtungen und des Projekts „Gesundheit Berlin“– zu

Expert/inn/en für eine gesunde Stadtentwicklung und Stadtgestaltung geworden sind, hilft der

zivilgesellschaftlichen Entwicklung ebenso wie ihrer eigenen persönlichen.

Jedenfalls stehen das Erlernen und die Förderung demokratischen Handelns und Mit-

machens sowie die Stärkung des Gesundheits- und Umweltbewusstseins im Mittelpunkt der

Aktionen. Dabei werden die Methoden und die Realisierung der detektivischen Aufgaben mit

den Kindern erarbeitet und umgesetzt. Probleme werden dabei ebenso wie die schönen Seiten

der Stadtteile aufgegriffen und erörtert.

Dass gerade in einem sogenannten„sozialen Brennpunkt“wie Friedrichshain-Kreuzberg ein

solches Projekt positive Wirkungen entfaltet, ist nicht selbstverständlich. Denn neben den zu

erwartenden „normalen“ Problemen wirken hier auch die besonderen Fragen der Wohnwelt,

der unterschiedlichen ethnischen und religiösen Hintergründe, der spürbar größeren Gewalt-

szene im schulischen und außerschulischen Umfeld sowie die hohe Relevanz des Straßenver-

kehrs im Kiez ein.

Besonders eindrucksvoll sind die Protokolle der Kinder und die zusätzlich gefertigten Foto-

Dokumente. Wie ein roter Faden ziehen sich die Verkehrsgefährdungen, die Verschmutzung

(durch Menschen und durch Hunde), die Belästigungen durch Alkoholiker und die baulichen

Probleme im Schul- und Wohnbereich durch die Hinweise der Kinder. Sie zeigen ihre Sehnsucht

und ihre Wünsche durch die Betonung von gelungenen Grünanlagen und von netten Men-

schen.

Die „Kiezdetektive“ sind im Prinzip weit über die dem Deutschen Präventionspreis 2007

zugrunde liegenden Aufgabenbereiche aktiv. Und sie sind zu Recht stolz auf diesen Einsatz.

Die Jury hat dieses Berliner Projekt wegen seiner besonderen Vorbildwirkung für Kinder 

und wegen des Einsatzes vieler weiterer Beteiligter im kommunalen und schulischen Umfeld

für die Prämiierung mit einem Anerkennungspreis ausgestattet. Dazu gratuliere ich den Kin-

dern und ihren Betreuerinnen und Betreuern ganz herzlich.

Ich will im Namen der Jury aber auch auf einen Faktor aufmerksam machen, der mir in

besonderem Maße Sorge bereitet: Der großartige Einsatz der „Kiezdetektive“ steht leider in

erheblichem Gegensatz zu der Umsetzungsbereitschaft durch die politisch Verantwortlichen.

Natürlich kann man objektiv nicht jede Anregung und jeden Wunsch der Kinder erfüllen – in

der Kinderversammlung aber lediglich auf mangelhafte finanzielle Möglichkeiten hinzuweisen,

erscheint mir ziemlich schlicht. Das dem Projekt innewohnende „demokratische Lernen“ könnte

sich ins Gegenteil verkehren, wenn die Kinder merken, dass sie und ihre Anliegen nicht ernst

genommen und möglicherweise nur zum Alibi benutzt werden.

Ich verbinde mit meinem Glückwunsch an die engagierten Kinder auch die dringende Auf-

forderung an die politisch Verantwortlichen in Berlin und Friedrichshain-Kreuzberg, hier spür-

bar mehr zu tun, als das in den vergangenen Jahren erkennbar geworden ist.

Dokumentation und Evaluation
Zu jedem Durchgang der Detektivarbeit liegt eine Doku-

mentation vor mit einer Chronologie und einer Auflistung
der Ergebnisse sowie Wegeplänen, Presseberichten, Fotos
und Angaben zu Alter, Geschlecht und Herkunft der Kinder.
Die Evaluation der Umsetzungsmaßnahmen ist durch die
Nachfragen der Kinder bei ihrem zweiten Besuch in der
Bezirksversammlung in den Projektablauf integriert. Auch
die unerledigt gebliebenen Probleme werden in der Doku-
mentation aufgeführt.

Zurzeit wird mit Unterstützung der Forschungsgruppe
Public Health am Wissenschaftszentrum Berlin ein weiter
gehendes Evaluationskonzept erarbeitet, um genauer her-
auszufinden, inwieweit das Partizipationsverfahren seinen
Sinn erfüllt.

Zukunftsperspektiven
In Zukunft sollen die Kinder stärker in die Beseitigung der

Missstände einbezogen werden, die sie auf ihrer Spuren-
suche im Stadtteil ausfindig gemacht haben. Denkbar sind
zum Beispiel Müllsammelaktionen oder Gemeinschafts-
aktionen zur Gestaltung des Schulhofes, die Mithilfe bei 
der Beseitigung von Graffitis oder das Verteilen von Hunde-
kot-Beuteln an Hundebesitzer.
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Nominierte Maßnahme
Gesundheitstreff Mittelfeld

Bewerber: Region Hannover, Fachbereich Gesundheit
Anschrift: Weinstraße 2, 30171 Hannover  
Tel./Fax: 0511-61624065/0511-6161124025
E-Mail: gabriele.gross@region-hannover.de
Leitung der Gabriele Groß, Koordinatorin für Gesundheitsförderung;
Maßnahme: Diplom-Sozialpädagogin Anna Oppermann
Rechtsträger: Region Hannover, Fachbereich Gesundheit;

Landeshauptstadt Hannover, Geschäftsstelle Vernetzte Dienste
Initiatoren: Fachbereich Gesundheit der Region Hannover, Arbeitsgruppe Vernetzte 

Dienste der Stadt Hannover, Quartiersmanagement, Gemeinwesenarbeit Mittelfeld
Präventive
Zielthemen: Gesundheitsförderung in einem sozialen Brennpunkt
Integration: Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit in der Stadt- und Regionalverwaltung;

Vernetzung kommunaler Hilfsangebote für sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen
Zielgruppen: Einwohner eines Wohnbezirks mit hoher Arbeitslosigkeit und Armut
Projektbeginn: März 2003

Prävention – ein Baustein 
der sozialen Stadt

Beweggrund
„Armut ist eine Art Karzinogen“– auf diese Formel brach-

te ein amerikanischer Krebsspezialist die Erkenntnisse der
Epidemiologie zum Einfluss von Einkommensunterschieden
auf die Morbiditäts- und Mortalitätsraten. Armut geht auch
in Deutschland mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko ein-
her. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Menschen mit niedri-
gem Einkommen wohnen häufiger an Hauptverkehrsstraßen
als besser Verdienende, sie sind durch Arbeitslosigkeit, Isola-
tion und Existenzangst besonderen seelischen Belastungen
ausgesetzt und haben im Alltag andere Sorgen als die eige-
ne Gesundheit. Die gängigen Angebote zur Gesundheitsför-
derung werden von denjenigen Bevölkerungsgruppen, die
sie am dringendsten brauchen, am wenigsten genutzt. Um
dies zu ändern, sind besondere Anstrengungen erforderlich.
Im Gesundheitstreff Mittelfeld wird seit vier Jahren der Ver-
such unternommen, die Lebensqualität sozial benachteilig-
ter Frauen durch ein auf sie zugeschnittenes Präventions-
programm zu verbessern.

Mittelfeld ist ein Wohnbezirk am südlichen Stadtrand von
Hannover. Die meisten der rund 6000 Einwohner leben in
beengten Wohnverhältnissen, weil die Mietshäuser in den

50er-Jahren gebaut wurden, als mit geringen Mitteln mög-
lichst schnell Wohneinheiten geschaffen werden mussten.
Viele alte Menschen leben hier und auch der Ausländer-
anteil an der Gebietsbevölkerung ist mit 40% sehr hoch.
Die Arbeitslosenquote in Mittelfeld liegt deutlich über dem
Hannoveraner Durchschnitt, wobei die Zahl der Langzeit-
arbeitslosen besonders hervorsticht. Fehlernährung und Be-
wegungsmangel, Tabak- und Drogenkonsum, Alkoholismus
und häusliche Gewalt kommen häufiger vor als anderswo.
Zudem ist das Netz der Versorgung durch niedergelassene
Ärzte in Mittelfeld weniger engmaschig als in anderen Bezir-
ken der Landeshauptstadt.

Um Wohnviertel wie Mittelfeld vor dem Abrutschen ins
soziale Abseits zu bewahren, wurde 1999 das Bund-Länder-
Programm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf
– Die soziale Stadt“ aufgelegt. Im Rahmen dieses Pro-
gramms ist ein umfassendes Sanierungskonzept für Mittel-
feld erstellt worden. Maßnahmen zur Wohnumfeldverbes-
serung und zur Modernisierung des Wohnungsbestandes
gehörten ebenso dazu wie die Schaffung von Wohnraum für
Familien oder die Förderung von Unternehmensansiedlun-
gen. Aber auch die soziale Infrastruktur wurde im Zuge der
Stadtentwicklung Schritt für Schritt ausgebaut. Auf der Liste
der Projekte stehen Deutschkurse für Spätaussiedler, Baby-
sitterschulungen, die Einrichtung einer Fahrradwerkstatt
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und eines „Umsonstladens“ sowie die Anstellung einer
Schreibkraft, die den Bürgern bei der Korrespondenz mit
Behörden behilflich ist. Teil des„Integrierten Handlungskon-
zepts“ für Mittelfeld war auch die Idee, einen Gesundheits-
treffpunkt einzurichten.

Beschreibung der Maßnahme
Der Standort des Mittelfelder Gesundheitstreffs ist zentral

gelegen und mit dem öffentlichen Nahverkehr gut zu errei-
chen. Die Räume sind behindertengerecht, sie gehören zu
den Einrichtungen der Gemeinwesenarbeit, einem kommu-
nalen Sozialdienst zur Stadtteilentwicklung. Über einen
Werkvertrag wird eine Sozialpädagogin mit einer Zusatz-
qualifikation auf dem Gebiet der Bewegungsförderung be-
schäftigt. Eine ihrer ersten Aufgaben war es, Kontakte zu den
Anwohnern aufzunehmen und mit ihnen die Angebote zur
Gesundheitsförderung abzustimmen. Aus der Programm-
planung ist eine ganze Palette von Maßnahmen hervorge-
gangen. Dazu gehören:

• offene Bewegungsangebote
Die Projektbeauftragte leitet den Bewegungskurs„Körper
als Heimat“, der einmal wöchentlich stattfindet und Tanz
mit Atemübungen und Entspannung verbindet. An dem
Kurs nehmen bis zu 20 zumeist ältere Frauen teil. Außer-
dem trifft sich dreimal pro Woche eine Laufgruppe und
einmal pro Woche eine Walking-Gruppe. Die Projektbe-
auftragte fungiert hier nur als Ansprechpartnerin, die
Organisation der Gruppen übernehmen die Teilnehmer in
Eigenregie.

• ein „Frauengesundheits-Klöntreff“
Frauen sind als Hauptzielgruppe des Präventionsprojekts
ausgewählt worden, weil sie sich aller Erfahrung nach
mehr für Gesundheitsthemen interessieren und ihr dies-
bezügliches Wissen eher im Familien- und Bekannten-
kreis weitergeben als Männer. Zum Projekt gehört des-
halb ein Gesprächskreis zum Thema Frauengesundheit, in
dem natürlich auch über andere Probleme in Mittelfeld
gesprochen wird.

• eine Vortragsreihe
Einmal pro Monat kommen Ärzte, Apotheker, Heilprakti-
kerinnen und andere (zumeist weibliche) Referenten in
den Gesundheitstreff, um Vorträge zu halten und Fragen
zu beantworten. Hier ein Auszug aus der Themenliste:
„Antworten meiner Kinder und Enkelkinder zum Thema
Sucht; Selbstuntersuchung der weiblichen Brust; Die Kraft
des Atems für Gesundheit und Psyche; Erste Hilfe bei Kin-
dern: Was tun bei Verbrennungen,Verstauchungen etc.?“
Die Zahl der Zuhörerinnen schwankt zwischen acht und
14 Personen.

• Aktionstage
Bislang gab es zwei Gesundheitstage, die zusammen mit
vielen anderen Einrichtungen im Stadtteil veranstaltet
wurden. Im September 2005 stand dieser Tag unter dem
Motto „Mittelfeld in Bewegung“. Auf einer „Bewegungs-
meile“ quer durch den Wohnbezirk gab es Tanzauffüh-
rungen, Informationsstände, Imbissbuden mit gesunden
Snacks sowie Gelegenheiten zum kostenlosen Gesund-
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heitscheck (Messung von Blutdruck, Blutzucker, Choleste-
rin und Sehschärfe). Zeitgleich fand ein Volkslauf statt.

• das Kita-Sonderprojekt „Zeit(k)reise“
Dieses Konzept für Kindertagesstätten beinhaltet eine
spielerische Herangehensweise an gesundheitsrelevan-
te Themen. Wie der Name „Zeit(k)reise“ andeutet, orien-
tieren sich Inhalte und Ablauf der Unternehmungen an
den Jahreszyklen. Dabei spielen Wahrnehmungsübungen
und Ausflüge in die Natur eine wichtige Rolle. Die Reise
durch das Jahr erfolgt in acht Etappen. An ihrem Beginn
steht jeweils eine Besprechung mit den Erzieherinnen, an
ihrem Ende ein Fest mit den Müttern und Vätern. Schon
bald hat sich herausgestellt, dass Themen wie gesunde
Ernährung in einem geselligen Rahmen leichter zu ver-
mitteln sind als an einem gewöhnlichen Elternabend.
Das Konzept der„Zeit(k)reise“wurde über ein komplettes
Jahr hinweg mit dem Team der Kita Wülferoder Weg
praktisch erprobt.

Für andere Städte oder Stadtteile mögen die Aktionen
und Angebote des Gesundheitstreffs nichts Besonderes
sein, in Mittelfeld aber hat es sie nicht gegeben, bevor das
Projekt seine Arbeit aufnahm.

Ziele und Wirksamkeit
Wer bereits über Vorwissen verfügt, hat es leichter, In-

formationsangebote zu nutzen, als jemand, der gänzlich
uninformiert ist. Das ist aus der Kommunikationsforschung
bekannt. Ein ähnliches Phänomen kennen auch Präven-
tionsexperten: Von Bewegungskursen und anderen Ange-
boten zur Gesundheitsförderung profitieren in erster Linie
diejenigen, die ohnehin schon viel für ihre Gesundheit tun.
Darum nutzen sie die Angehörigen der Mittelschicht sehr
viel mehr als sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen.
Um diese „Gesundheitskluft“ so gut es geht zu überbrücken,
müssen Präventionsprogramme dort ansetzen, wo der
Nachholbedarf am größten ist: in den sozialen Brennpunk-
ten der Städte und Gemeinden. Genau dies ist die Zielset-
zung, die dem Modellprojekt in Mittelfeld zugrunde liegt.
Die meisten Einwohner dieses Stadtteils haben nicht genug
Geld, um die Monatsgebühr in einem Fitnesszentrum zu
bezahlen, und viele von ihnen haben Hemmungen, sich ver-
bindlich in einem Gesundheitskurs an der Volkshochschule
anzumelden – sofern sie überhaupt davon erfahren. Bei die-

ser Zielgruppe Interesse zu wecken für einen gesundheits-
bewussteren Lebensstil und ihr den Zugang zu geeigneten
Angeboten zu erleichtern, ist Sinn und Zweck des Gesund-
heitstreffs.

Wie nicht anders zu erwarten war, fiel die Resonanz auf-
seiten der Anwohner in der Anfangsphase des Projekts ver-
halten aus. Stark angestiegen ist der Bekanntheitsgrad
durch einen Tag der offenen Tür im September 2003, an dem
rund 250 Besucher in den Gesundheitstreff kamen. Seitdem
ist die Wirksamkeit der Maßnahmen an den steigenden Teil-
nehmerzahlen ablesbar. Was ursprünglich als Frauenprojekt
konzipiert war, bezieht heute die gesamte Bevölkerung des
Stadtteils mit ein. Über das Kita-Projekt werden Kinder,
durch den Lauftreff Männer aktiviert.

Kooperation und Vernetzung
Das Gesundheitsprojekt ist das Ergebnis der Kooperation

mehrerer Verwaltungsabteilungen. In die Projektentwicklung
und -steuerung involviert sind Mitarbeiter des Fachbereichs
Gesundheit der Region Hannover und der Fachbereiche
Jugend und Familie (Vernetzte Dienste, Gemeinwesenarbeit)
und Soziales (Quartiersmanagement) der Landeshauptstadt
Hannover. Angekoppelt ist das Präventionsprojekt an das
Gesamtprogramm „Soziale Stadt“. Durch die gemeinsame
Nutzung von Daten und anderen Ressourcen entstehen hier
Synergieeffekte.

Innerhalb des Stadtteils ist die Netzwerkarbeit unter
anderem darauf ausgerichtet, Mitveranstalter für die Ge-
sundheitstage und Referenten für die Vortragsreihe zu fin-
den, die selber aus Mittelfeld kommen. Die Besucher des
Gesundheitstreffs lernen so Ansprechpartner kennen, die in
nächster Nähe wohnen oder arbeiten.

Finanzierung
Den Jahresetat in Höhe von 15.000 Euro tragen die Re-

gion und die Landeshauptstadt Hannover gemeinsam. Die
Referenten bekommen für ihre Vorträge kein Honorar. An
den Kosten des Sonderprojekts „Zeit(k)reise“ hat sich die
Kindertagesstätte Wülferoder Weg beteiligt.

Übertragbarkeit
Die Erfahrungen in Mittelfeld zeigen, welche Vorbe-

dingungen erfüllt sein müssen, um mit einem Präven-
tionsprogramm die Zielgruppe der sozial Benachteiligten 
zu erreichen. Übertragbar ist das Konzept nur, wenn

Gesundheitstreff Mittelfeld
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• der Gesundheitstreff mitten in dem Bezirk angesiedelt ist,
in dem die Menschen leben,

• die Angebote kostenlos sind,
• kein Leistungsdruck ausgeübt wird und das Wohlbefin-

den im Vordergrund steht und
• andere Einrichtungen im Stadtteil das Projekt kennen und

unterstützen.
Die Mitarbeiterin im Mittelfelder Gesundheitstreff leitet

im Auftrag des Fachbereichs Gesundheit der Region Hanno-
ver eine ähnliche Einrichtung in der Stadt Seelze/Letter.

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Die Veranstaltungen im Gesundheitstreff werden mit

Handzetteln und Plakaten im Wohngebiet publik gemacht.
Hintergrundberichte, Porträts und Termine erscheinen regel-
mäßig in den Stadtteilzeitungen Mittelfelder Mitteilungen
(MiMi) und Maschseebote. Auch die Hannoveraner Lokal-
presse bringt Ankündigungen zu der Vortragsreihe und
anderen Anlässen. Das wichtigste Medium für die Öffent-
lichkeitsarbeit des Projekts ist und bleibt jedoch das per-
sönliche Gespräch mit den Anwohnern und die „Mund-zu-
Mund-Propaganda“der Teilnehmer.

Nachhaltigkeit
Das Sanierungsprogramm „Soziale Stadt“ läuft 2008 aus.

Fortgeführt werden danach nur noch Projekte, die sich in den
vorangegangenen Jahren bewährt haben. Dazu gehört auch
der Gesundheitstreff Mittelfeld. Der Gesundheitsausschuss
der Region Hannover hat die für die Fortführung der Arbeit
benötigten Mittel bereits bewilligt. Als Träger ist der 2001
gegründete Verein SchMitt e.V. (Schönes Mittelfeld) vorgese-
hen. Im Gespräch ist, den Gesundheitstreff mit dem Treff-
punkt der Kulturen zusammenzulegen. Dies würde zu der
Zielsetzung passen, in Zukunft vermehrt Frauen aus Zuwan-
dererfamilien in die Projektaktivitäten mit einzubeziehen.

Dokumentation und Evaluation
Ende des Jahres 2005 wurden Fragebögen an die Be-

sucher des Gesundheitstreffs verteilt, von denen insgesamt
45 ausgefüllt wurden. Demnach wird die Einrichtung zu

90% von Frauen frequentiert. Die jüngste Besucherin war
32, die älteste 80, der Altersdurchschnitt lag bei 58 Jahren.
Bei der Mehrzahl handelte es sich um Teilnehmerinnen am
Qigong-Kurs, zwei Drittel hatten bereits an einem der Vor-
tragsabende teilgenommen. Der Ausländeranteil lag mit
10% deutlich unter dem des Wohngebiets. Auf der Wunsch-
liste der Befragten standen Yoga-Kurse und mehr Informa-
tionen zum Thema gesunde Ernährung. Wie gut das beste-
hende Angebot ankommt, belegt ein anderes Ergebnis:
Immerhin 34 der 45 Besucher erklärten sich dazu bereit, für
die Veranstaltungen notfalls auch zu bezahlen.

Die Entwicklung des Projekts bis Anfang 2007 wird in der
Broschüre „Gesundheitstreff Mittelfeld“ dokumentiert, die
über den Fachbereich Gesundheit der Region Hannover zu
beziehen ist. Darin kommen die Nutzerinnen der Einrichtung
selber zu Wort. Hier einige Zitate:

„Das Qigong tut mir sehr gut. Ich mache auch zu Hause
zwischendurch einige Übungen und fühle mich dadurch
lockerer und beweglicher.“ Frau G., 70 Jahre
„Im Gespräch mit meiner Frauenärztin kam mir der Vor-
trag zum Hormonsystem und zur Brustkrebsvorsorge 
sehr zugute. Ich konnte gezielter Fragen stellen.“ Frau J.,
40 Jahre
„Ich verspüre konkret, dass sich durch die regelmäßige
Bewegung im Gesundheitstreff meine Wirbelsäule gera-
der anfühlt, so als ob mich jemand nach oben aufrichten
würde.“ Frau H., 61 Jahre
„Ich war heute zum ersten Mal dabei und finde es schön,
dass man ohne Anmeldung einfach so zum Schnuppern
kommen kann.“ Frau T., 59 Jahre

Zukunftsperspektiven
Für die Zukunft ist geplant, vermehrt Angebote mit und in

anderen Einrichtungen des Stadtteils zu organisieren und so
den Kreis der Nutzer auszuweiten. Aufgrund der steigenden
Teilnehmerzahlen müssen für die Bewegungskurse und Vor-
tragsabende größere Räume gefunden werden.
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Nominierte Maßnahme
Gesund leben lernen 
im westlichen Ringgebiet

Bewerber: plankontor GmbH; Gesundheitsamt der Stadt Braunschweig
Anschrift: plankontor GmbH, Hugo-Luther-Straße 60a, 38118 Braunschweig  
Tel./Fax: 040-391769
E-Mail: plankontor.hamburg@snafu.de
Leitung der
Maßnahme: Diplom-Soziologin Helga Rake; Rainer Schubert, MPH
Rechtsträger: plankontor GmbH; Gesundheitsamt der Stadt Braunschweig
Initiatoren: plankontor GmbH; Gesundheitsamt der Stadt Braunschweig
Präventive Aufklärung über Gesundheitsgefahren durch Umweltprobleme,
Zielthemen: Fehlernährung und Bewegungsmangel
Integration: Einbindung von Prävention und Ökologie in ein umfassendes Sanierungskonzept
Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Eltern aus dem Braunschweiger Wohnquartier „Westliches Ringgebiet“
Projektbeginn: November 2003

Mit Farben und Festen gegen 
die Tristesse der Vorstadt

Beweggrund
Das westliche Ringgebiet am Stadtrand von Braunschweig

ist kein sonderlich beliebtes Wohnquartier. Fast14.000 Men-
schen leben hier, doch wer es sich leisten kann, zieht 
weg. Seit Anfang der 90er-Jahre ist die Einwohnerzahl um
mehr als 10% zurückgegangen. Wo früher Firmengelände
waren, sind heute Industriebrachen, ein Teil der Böden gilt
als kontaminiert. Grünflächen sind rar, ihre Nutzung wird 
über weite Strecken durch den Lärm der angrenzenden 
A 391 beeinträchtigt. Wohnhäuser der Gründerzeit stehen
neben Arbeitersiedlungen der 20er- und 30er-Jahre. Die hier
lebenden Familien haben ein deutlich geringeres Durch-
schnittseinkommen als der Rest der Braunschweiger Be-
völkerung. Der Ausländeranteil liegt bei knapp 14%, die
Arbeitslosigkeit vor allem unter den Jugendlichen ist hoch.
Jedes vierte Kind wächst in einem Haushalt auf, der staat-
liche Hilfen zum Lebensunterhalt bezieht. Perspektivlosig-
keit ist weitverbreitet und führt zu Gewaltdelikten, Drogen-
missbrauch,Alkoholismus. Leidtragende sind in vielen Fällen
die Kinder.

Um das Ringgebiet aus der Abwärtsspirale herauszu-
holen, wurde das Viertel im Jahr 2001 in das Bundespro-
gramm „Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf/Die
Soziale Stadt“ aufgenommen. Im Zuge der Sanierung wurde
ein umfangreicher Katalog städtebaulicher Maßnahmen in
Angriff genommen, darunter der Ausbau des ehemaligen

Ringgleises zu einem Fuß- und Radweg, die Erweiterung
und Neugestaltung von Spielplätzen und der Umbau von
Straßenzügen zur Verkehrsberuhigung. Anfang 2003 stell-
ten das Braunschweiger Gesundheitsamt und die mit dem
Quartiersmanagement beauftragte plankontor GmbH einen
ergänzenden Antrag auf Förderung durch das bundesweite
„Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit“ (APUG). Um-
weltschutz und Gesundheitsförderung sollten mehr als bis-
her im Alltag der Bewohner des Viertels verankert werden.
Nach der Bewilligung der Mittel für das Projekt „Gesund
leben lernen“ bildeten die Mitarbeiter von plankontor und
der für die Gesundheitsplanung zuständige Referent der
Stadt Braunschweig eine Lenkungsgruppe. Zur weiteren
Ausarbeitung und Umsetzung des Präventionsprogramms
konstituierte sich der Arbeitskreis Umwelt und Gesundheit,
in dem alle hierfür relevanten Einrichtungen des Sanierungs-
gebiets vertreten sind.

Beschreibung der Maßnahme
Zu Beginn des Projekts fand eine Reihe von Werkstatt-

gesprächen statt, bei denen über die Probleme und Chancen
des Ringgebiets diskutiert wurde. Hieran beteiligt waren
Vertreter von Bildungs- und Jugendeinrichtungen sowie
Ärzte, Apotheker und Hebammen, aber auch die Bewoh-
ner selber. Im Anschluss an die gemeinsame Bestandsauf-
nahme wurden konkrete „Aktionsbausteine“ entwickelt.
Die Mehrzahl von ihnen sollte direkt den Kindern zugute
kommen, wie die folgende Auswahl exemplarischer Aktio-
nen belegt.



• Umweltdetektei für Nachwuchsforscher
Mehrere Monate lang widmete sich die Spielstube des
Wohnbezirks an einem Nachmittag in der Woche dem
Thema Ökologie. Die fünf bis neun Jahre alten Besucher
übernahmen die Rolle von Umweltdetektiven, deren
Aufgabe darin bestand, den auf Fußwegen, Spielplätzen
und Grünflächen herumliegenden Müll einzusammeln
und zu sortieren. Einige der Fundsachen wurden ebenso
wie Blätter, Zweige oder Steine unter dem Mikroskop
untersucht. Jeder Themennachmittag stand unter einem
bestimmten Motto wie zum Beispiel „Schmeck-Fühl-
Riech-Tag“.

• Bau einer „Kräuterspirale“
Die Gäste der Spielstube haben über mehrere Wochen
hinweg einen spiralförmigen Kräutergarten angelegt. An-
gepflanzt und von den Kindern gepflegt wurden u.a.
Lavendel, Liebstöckl, Pfefferminze, Petersilie, Salbei und
Schnittlauch – eine kleine grüne Oase inmitten der grauen
Siedlung.

• Junge Fotoreporter unterwegs
30 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren gingen mit
Kameras ausgerüstet auf Erkundungstour durch das
Wohngebiet. Sie sollten die Fragen „Was macht uns
krank, was ist hässlich?“ und „Was ist gesund, was ist
schön?“ fotografisch beantworten. Die Fotodokumente
wurden auf Plakaten bei mehreren Gelegenheiten ausge-
stellt. Sie schärften auch bei manchen erwachsenen
Betrachtern den Blick für die vielen verdreckten Ecken, die
man im Alltag kaum noch wahrnimmt. Das Fotoreporter-
Projekt „Die Welt um uns herum“ war die Gemeinschafts-
aktion einer Kindertagesstätte mit dem Mütter- und dem
Jugendzentrum.

• Gesundes Frühstück in der Kita
In einer Kindertagesstätte drehte sich acht Wochen 
lang alles um die Themen Ernährung und Bewegung.
Kinder und Eltern bereiteten gemeinsam das Frühstück
vor, kauften ein und besprachen, was am nächsten Tag
auf den Tisch kommen sollte. Fachlichen Rat bekamen 
sie dabei von einer Ernährungswissenschaftlerin. Beson-
ders stolz waren die Kinder auf das selbst gemachte
„Dino-Kochbuch“, eine mehrsprachige Rezeptsammlung
für ihre Eltern.

• Wassermalprojekt
Drei Wochen lang setzten sich die Schüler der zweiten
Klassen einer Grundschule mit den Problemen Wasser-
verbrauch, Wasserverschmutzung, Wasservergeudung aus-
einander. Begleitend dazu malte eine Gruppe von zwölf
Jungen und Mädchen an mehreren Nachmittagen Bilder
mit Wassermotiven. Aus den Skizzen entstand mit Unter-
stützung einer Kunstpädagogin ein über drei Meter hohes
und fünf Meter breites Acrylgemälde, das seitdem an ver-
schiedenen Orten im Ringgebiet ausgestellt wurde.

• Gesundheitsfeste
Während der Hauptförderphase veranstaltete das Projekt
drei Stadtteilfeste zu verschiedenen Jahreszeiten und auf
verschiedenen Plätzen des Ringgebiets, um den An-
wohnern die Themen Umwelt und Gesundheit auf unter-
haltsame Weise nahezubringen. Zu den Attraktionen
gehörten ein Geschicklichkeitsparcours und ein Zahn-
pflege-Gewinnspiel sowie Clowns, Jongleure und Trom-
melgruppen.

• Aktivierende Befragung
Über die gesamte Laufzeit hinweg wurden mehr als 100
Anwohner – in 90% der Fälle handelte es sich um Frauen
– zu ihrer gesundheitlichen Situation und ihrem Gesund-
heitsverständnis befragt. Die Interviews fanden zumeist
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in den am Projekt beteiligten Kindertagesstätten oder im
Rahmen der Gesundheitsfeste statt. Obwohl also der
ohnehin schon aktivere Teil der Bevölkerung angespro-
chen wurde, offenbarten sich eklatante Wissenslücken. So
war sich nur etwa die Hälfte der Befragten darüber im
Klaren, wie wichtig Bewegung und gesunde Ernährung
für die Gesundheit sind.

Ziele und Wirksamkeit
Das Braunschweiger Modellprojekt hat es sich zum Ziel

gesetzt, die Menschen im westlichen Ringgebiet – insbeson-
dere die dort lebenden Kinder und Jugendlichen – auf die
Gesundheitsgefahren aufmerksam zu machen, die von der
Umweltzerstörung, der Fehlernährung und anderen krank
machenden Lebensverhältnissen und Verhaltensweisen aus-
gehen. Zudem sollten die Bewohner ermutigt werden, sich
an der Verbesserung der Lebensqualität in ihrem Stadtteil
aktiv zu beteiligen.

In ihrem Resümee der anderthalbjährigen Hauptförder-
phase ziehen die beiden Projektleiter im September 2005
eine zwiespältige Bilanz. Zwar sei es gelungen, durch die
vielfältigen Aktionen im Stadtteil bei den Kindern Interesse
für Probleme wie Wasserverschmutzung oder Müllentsor-
gung zu wecken, sie hätten jedoch aufgrund des Desinter-
esses vieler Eltern kaum Gelegenheit, das Gelernte zu Hause
anzuwenden. Die Hauptlast der Umwelt- und Gesundheits-
erziehung müsse daher von den lokalen Bildungseinrichtun-
gen getragen werden. Das Lehrpersonal in den Kitas und
Schulen des westlichen Ringgebiets sei jedoch durch die

Verhaltensauffälligkeiten vieler Kinder so sehr beansprucht,
dass ihm zusätzliche Aufgaben wie Gesundheitsbildung und
Umweltpädagogik kaum aufzubürden seien.

Auf der Habenseite des Projekts steht die deutliche Ver-
besserung der Kooperationsbeziehungen. Dank der Bespre-
chungen im Arbeitskreis Umwelt und Gesundheit sei man
nicht nur sehr viel genauer über die Situation in den anderen
Einrichtungen informiert, man bekomme auch zahlreiche
Anregungen für die eigene Arbeit und könne sich gemein-
sam Ziele setzen, die alleine kaum zu erreichen seien. Durch
die Zusammenarbeit im Modellprojekt ließen sich Alltags-
probleme leichter lösen als früher, so ein Teilnehmer des
Arbeitskreises: „Viele Fragen können jetzt auf dem kleinen
Dienstweg geklärt werden. Wir greifen einfach zum Telefon
und wissen, mit wem wir reden.“

Kooperation und Vernetzung
Im Arbeitskreis Umwelt und Gesundheit engagieren sich

neben den beiden Projektleitern Vertreter folgender Institu-
tionen: die Fachbereiche Gesundheit und Soziales sowie
Jugend und Familie der Stadt Braunschweig, der Deutsche
Kinderschutzbund und das Projekt Aufsuchende Hebammen,
die Kitas und Schulen des Stadtteils, eine Spielstube, ein
Jugendzentrum und die Evangelische Kirchengemeinde.

Bei den Gesundheitsfesten kommen weitere Einrichtun-
gen hinzu: Krankenkassen (AOK, TK) und ein Krankenhaus,
Einzelhandelsgeschäfte und andere lokale Gewerbebetrie-
be, das Mütterzentrum und das Umweltzentrum, die Senio-
rengruppe „Anti-Rost“ und die Migranteninitiative „Ladys
on Tour“.

Das Gesamtprojekt ist in die Strukturen des Sanierungs-
programms „Soziale Stadt“ eingebunden und in örtlichen
Gremien wie der Stadtteilkonferenz präsent.

Finanzierung
Im Jahr 2006 beliefen sich die Projektkosten auf 25.000

Euro. Jeweils 9.000 Euro steuerten die plankontor GmbH
und die Stadt Braunschweig bei, die Restsumme teilten sich
mehrere Sponsoren und Kooperationspartner.

Übertragbarkeit
Um mit ähnlichen Stadtteilprojekten in Kontakt zu treten

und die eigenen Erfahrungen an Initiativen in anderen Re-
gionen weiterzugeben, hat die Lenkungsgruppe auf folgen-
den Fachkonferenzen über ihre Arbeit berichtet:
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• die Arbeitstagung „Lokale Aktivitäten Umwelt und
Gesundheit“, Bundesministerium für Gesundheit, Berlin,
13.12. 2005;

• der Workshop „Kommunale Gesundheitsförderung von
Schulkindern“, Interdisziplinäres Zentrum für Nachhaltige
Entwicklung der Universität Göttingen,14. 9. 2006;

• der Workshop „Ernährung und Bewegung im Quartier –
stadtteilbezogene Gesundheitsförderung“, Plattform Er-
nährung und Bewegung e.V., Jena, 5.12. 2006.

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Für den Erfolg der Maßnahmen von zentraler Bedeutung

ist die direkte Kommunikation mit den im Wohnviertel
lebenden Kindern und Jugendlichen. Besondere Aktionen
wie Ausstellungen oder Gesundheitsfeste werden durch Pla-
kate, Handzettel, Ankündigungen in der Lokalpresse und
Artikel in der Stadtteilzeitung „Westpost“und nicht zuletzt
durch Mundpropaganda publik gemacht.

Nachhaltigkeit
Die nachhaltige Wirkung der Projektarbeit macht sich vor

allem daran fest, dass die Kooperationsstrukturen auch 
nach dem Auslaufen des APUG-Programms im März 2005
fortbestehen und weiter gepflegt werden. Der Arbeitskreis
Umwelt und Gesundheit trifft sich seitdem zwei- bis dreimal
jährlich, vor gemeinsamen Aktivitäten wie Stadtteilfesten
oder Flohmärkten auch häufiger. Beteiligt sind alle sozialen
Einrichtungen des Bezirks, zwei Grund- und Hauptschulen
sowie sämtliche Kindertagesstätten im westlichen Ring-

gebiet. Zusammen mit anderen Akteuren wie dem Arbeits-
kreis Kinderbeteiligung und dem Büro für Migrationsfragen
ist das Kooperationsgremium bemüht, im Sinne der Gesund-
heitsförderung auf die Spielplatz- und Freiraumplanung im
Quartier einzuwirken.

Zwischenzeitlich war ein Gesundheitshaus für das Ring-
gebiet im Gespräch, doch die Idee wurde zugunsten des
Konzepts aufgegeben, das Thema Gesundheit in den vor-
handenen Einrichtungen stärker zu akzentuieren und auch
baulich zu implementieren. Einige Kindertagesstätten haben
die Impulse des Modellprojekts aufgenommen, indem sie
die Gesundheitsförderung zum Markenzeichen ihres Be-
treuungsprofils gemacht haben. Ein Beispiel hierfür ist die
Einrichtung eines offenen Mittagstisches für Kinder, die zu
Hause nur unzureichend versorgt werden und nun in einer
Kita die Gelegenheit haben, regelmäßig eine warme Mahl-
zeit zu sich zu nehmen. Ein anderes Beispiel ist der Umbau
einer Kita-Etage unter bewegungstherapeutischen Aspek-
ten. Derartige „Insellösungen“ werden vom Arbeitskreis
Umwelt und Gesundheit konzeptionell und finanziell unter-
stützt.

Dokumentation und Evaluation
Informationen über das Sanierungskonzept für das west-

liche Ringgebiet im Rahmen des Programms „Stadtteile mit
besonderem Entwicklungsbedarf“ (Stand: Mai 2003) finden
sich auf der Internetseite www.sozialestadt.de. Helga Rake
und Rainer Schubert haben zum Abschluss der Hauptförder-
phase von „Gesund leben lernen“ eine detaillierte Doku-
mentation der Projektaktivitäten vorgelegt. Ihr Bericht ist
auf der Homepage des Aktionsprogramms Umwelt und
Gesundheit (www.apug.de) abrufbar.

Zukunftsperspektiven
Der Arbeitskreis Umwelt und Gesundheit hat ein Präven-

tionskonzept mit den Schwerpunkten Ernährung und Be-
wegung entwickelt, das in nächster Zeit Schritt für Schritt
umgesetzt werden soll. Geplant ist unter anderem, lokale
Akrobatikgruppen und einen Bewegungszirkus zu gründen
und gemeinsam mit einem Sportverein Straßenfußballtur-
niere zu veranstalten. An den entsprechenden Planungen 
für das westliche Ringgebiet sind Sportwissenschaftler der
Fachhochschule Braunschweig beteiligt.

Deutscher Präventionspreis 2007 | Seite 51



Seite 52 | Deutscher Präventionspreis 2007

Nominierte Maßnahme
„Birnen-Bert und Süße-Susi“:
Gesunde Ernährung für Kindergartenkinder

Bewerber: Gesundheitsamt Heinsberg
Anschrift: Valkenburger Straße 45, 52525 Heinsberg  
Tel. / Fax: 02452-135365/02452-135395
E-Mail: Marita.Stawinoga@kreis-heinsberg.de
Leitung der
Maßnahme: Marita Stawinoga
Rechtsträger: Gesundheitsamt Heinsberg, AOK Rheinland
Initiatorin: Marita Stawinoga
Präventive Kinder im Kindergarten an gesunde Ernährung heranführen,
Zielthemen: die Zahl übergewichtiger Einschulkinder verringern
Integration: Sensibilisierung der Kinder, Aufklärung der Eltern und Fortbildung der 

Erzieherinnen werden miteinander verknüpft
Zielgruppen: Kinder im Kindergarten und deren Eltern, Erzieherinnen und Erzieher
Projektbeginn: September 2004

Gesundheit kann man essen

Beweggrund
Kinder trinken lieber Cola als Mineralwasser und essen

lieber Pommes als Salat, davon wissen viele Eltern und
Erzieher ein Lied zu singen. Aber muss das so sein? Oder
können Kinder lernen, Appetit auf gesundes Essen zu
haben? „Kinder wählen keine Speise, weil sie sie mögen,
sondern sie mögen eine Speise, weil sie sie essen“, heißt es
dazu in einem kürzlich erschienenen Rückblick auf die
Geschichte der Ernährungserziehung, der die Gegenwart
wie folgt beschreibt: „Attraktive, aber ernährungsphysio-
logisch unausgewogene Speiseangebote in Kindergärten
und Schulen prägen Geschmackspräferenzen und formen 
so das Essverhalten.“

Das Speisenangebot in Kindergärten und das Essver-
halten der Kinder stehen im Mittelpunkt eines Modell-
projekts, das vor drei Jahren im Kreis Heinsberg seine Arbeit
aufgenommen hat. Der Landkreis liegt an der Westgrenze
des Bundesgebiets im Regierungsbezirk Köln und hat rund
250.000 Einwohner. Als in dem für die Region zuständigen
Gesundheitsamt die Daten der Schuleingangsuntersuchung
des Jahres 2002 ausgewertet wurden, fiel ein Befund
besonders auf: Unter den 31 Landkreisen Nordrhein-West-
falens gehörte Heinsberg zu den drei Regionen mit dem
höchsten Anteil an übergewichtigen Einschulkindern. So
kam es zu dem Entschluss, ein möglichst flächendeckendes
Projekt zur Prävention der Fehlernährung im Vorschulalter
auszuarbeiten.

Wenn Kinder unter Übergewicht leiden, kann dies gra-
vierende gesundheitliche Spätfolgen haben wie Diabetes,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Gelenk- und Rückenbe-
schwerden. Darüber hinaus sind dickere Kinder oft großen
seelischen Belastungen ausgesetzt, weil sie von Gleichaltri-
gen gehänselt werden. Viele Kinder mit Übergewicht kom-
men aus sozial benachteiligten Familien. Der einfachste und
manchmal einzige Weg, um an diese Familien heranzukom-
men, ist der Kontakt über den Kindergarten. Eben hier setzt
das Heinsberger Projekt an.

Beschreibung der Maßnahme
In die Entwicklung (und die Namensfindung) von „Birnen-

Bert und Süße-Susi“ war das Personal der Kindergärten
aktiv mit einbezogen. Die Schulärztin im Gesundheitsamt
Heinsberg, Marita Stawinoga, erkundigte sich bei den Leite-
rinnen aller Kindergärten in ihrem Wohnort Wegberg nach
dem Angebot und dem Bedarf in Sachen gesunder Ernäh-
rung. Sechs der Befragten erklärten sich dazu bereit, bei der
Ausarbeitung des Projektkonzepts mitzuwirken. Gemeinsam
mit einem Mitarbeiter der AOK entwickelte das Team einen
auf drei Zielgruppen ausgerichteten Aktionsplan:
• Erzieherinnen

Ein wichtiger Teil des Programms ist eine halbtägige Fort-
bildungsveranstaltung für Erzieherinnen zu Fragen der
Ernährung und Ernährungserziehung. Eine Expertin gibt
Antworten auf die Frage, was sich aus den Erkenntnissen
der Ernährungswissenschaft für die praktische Zuberei-
tung des Frühstücks und des Mittagessens lernen lässt.
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• Kinder
Man kann Kindern den Zusammenhang von Geschmack
und Gesundheit beispielsweise mit Bilderbüchern und
Spielen verständlich machen oder besser noch mit Koch-
kursen und Ausflügen auf den Wochenmarkt. Es bleibt
den Erzieherinnen überlassen, welche Ideen sie vor Ort
aufgreifen. Vorschläge und Erfahrungen werden auf zwei
Treffen zu Beginn und im Verlauf des Projektjahres ausge-
tauscht.

• Eltern
Damit die Eltern bewusster darauf achten, was und wie
ihre Kinder essen, wurde eine Vortragsreihe zu folgenden
Themen konzipiert: 1. Essen in der Familie, 2. Lebensmit-
tel für Kinder, 3. Das übergewichtige Kind, 4. Ernährung
und Suchtentstehung, 5. Essstörungen.

Die Umsetzungsstrategie des Projektes besteht darin, das
Programm in einem Kindergartenjahr auf eine Gemeinde
oder eine Stadt des Kreises Heinsberg zu konzentrieren und
es dort in möglichst vielen Einrichtungen gleichzeitig durch-
zuführen, um mehr öffentliches Interesse zu wecken.

Ziele und Wirksamkeit
Das Heinsberger Präventionsprogramm soll die Kinder im

Kindergarten mit gesunder Ernährung vertraut machen und
Eltern durch Vermittlung von theoretischem Wissen und
durch praktische Beispiele dazu ermuntern, auch die Essge-
wohnheiten zu Hause zu hinterfragen. Erklärtes Ziel des Pro-
jektes ist es, die Zahl der übergewichtigen Einschulkinder zu
verringern und damit langfristig die Häufigkeit ernährungs-
bedingter Folgeerkrankungen zu reduzieren. Die Erfahrun-
gen im ersten Projektjahr waren ermutigend, das Echo bei
den verschiedenen Adressaten positiv:

• Resonanz bei den Erzieherinnen
Die Teilnehmerinnen an der Fortbildung hielten nicht nur
den Fachvortrag für ausgesprochen informativ, sondern
freuten sich auch über die Gelegenheit zum kollegialen
Gespräch. Diskutiert wurden Fragen wie:„Was tun, wenn
Eltern Abmachungen zum Pausenbrot nicht einhalten?“
oder „Wann machen wir eine Ausnahme und lassen
Süßigkeiten zu?“

• Resonanz bei den Kindern
Den Kindern machte der spielerische Umgang mit dem
Thema Essen großen Spaß. Einen nicht unwesentlichen
Anteil am Spaßfaktor hatte der originelle Projektname.
In manchen Einrichtungen entwickelte sich die gesunde
Ernährung zu einem selbstverständlichen Teil der Kita-
Kultur. Kommentar eines Kindes zu einem mitgebrachten
süßen Frühstück: „So etwas essen wir hier aber nicht.“

• Resonanz bei den Eltern
Nach den Fachvorträgen kam es auf den Elternabenden
regelmäßig zu lebhaften Diskussionen über alle mög-
lichen Probleme mit der Ernährung. In einigen Kitas berei-
teten Mütter, Väter und Kinder gemeinsam ein gesundes
Frühstück vor, in anderen Einrichtungen füllten die Eltern
einen Obstkorb auf und ermunterten die Kinder zur
Selbstbedienung.

Von den 14 Wegberger Kindertagesstätten beteiligten
sich elf im Projektjahr 2005/2006 am Präventionspro-
gramm. Durch den Erfahrungsaustausch der teilnehmenden
Einrichtungen bekam das Programm den Charakter einer
Gemeinschaftsaktion.
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Kooperation und Vernetzung
Die Wirksamkeit der verschiedenen Maßnahmen beruht

auf der aktiven Mitwirkung von Kindern, Eltern und Erzie-
hern. Die wichtigsten externen Kooperationspartner von
„Birnen-Bert und Süße-Susi“ sind die Referenten für die
Fortbildungsseminare und Elternabende. Hierzu gehören
eine Ökotrophologin und ein Experte für Suchtprävention,
ein Referent der AOK und mehrere niedergelassene Kinder-
ärzte.

Das Heinsberger Ernährungsprojekt ist mit drei Program-
men zur Bewegungsförderung vernetzt, die zeitgleich in den
Kindergärten und Schulen des Landkreises durchgeführt
werden. Dies sind …

1. im Kindergarten/in den ersten Grundschulklassen:
„Klasse in Bewegung!“
Es handelt sich um ein in den Niederlanden entwickeltes
Programm zur Bewegungsförderung für Kinder im Alter
von vier bis zehn Jahren. Unter den Materialien von
„Klasse in Bewegung“ ist ein Kalender mit Anregungen
für spielerische, dem jeweiligen Alter angepasste Übun-
gen, die auch auf engem Raum nachgemacht werden
können. Im Jahr 2005 nahmen im Kreis Heinsberg 19 von
121 Kindergärten und 26 von 59 Grundschulen an dem
Programm teil.

2. in der Grundschule:„Gesund macht Schule“
Das Informationsmaterial zu den Themen Ernährung und
Bewegung ist von der Ärztekammer Nordrhein erstellt
worden und umfasst Arbeitsmappen für den Grundschul-
unterricht und für Elternabende. Es kam 2005 in 26 von
59 Grundschulen im Kreis Heinsberg zum Einsatz.

3. in der Sekundarstufe I:„Partizipation – Wege der
Gesundheitsförderung“
Im Jahr 2005 wurden an drei weiterführenden und einer
berufsbildenden Schule der Region Gesundheitswochen
und Gesundheitstage mit den Schwerpunkten Ernährung
und Bewegung durchgeführt.

Die auf dem Gebiet der Gesundheit aktiven Kindergär-
ten und Schulen des Kreises Heinsberg haben sich dem
Netzwerk „Bildung und Gesundheit in NRW“ (www.opus-
nrw.de) angeschlossen.

Finanzierung
Die beiden Projektleiter sind vom Gesundheitsamt

Heinsberg und der AOK Rheinland für die Organisation von
„Birnen-Bert und Süße-Susi“ anteilmäßig freigestellt wor-
den. Die Trägerinstitutionen übernehmen zudem die Refe-
rentenhonorare und Druckkosten (für Plakate, Flyer, Eltern-
briefe etc.) in Höhe von rund 1.000 Euro pro Jahr. Die
Ausgaben für das gesunde Essen und die Aktionen in den
Kindergärten werden durch die Einrichtungen selber und
durch Unkostenbeiträge der Eltern finanziert.

Die Bürgermeister des Landkreises unterstützen das Pro-
jekt durch die kostenlose Bereitstellung von Vortrags-
räumen. Grundlage hierfür ist eine Entscheidung auf der 
20. Gesundheitskonferenz des Kreises Heinsberg im Sep-
tember 2004. Damals wurde das Präventionsprojekt in die
Handlungsempfehlungen zur regionalen Gesundheitsförde-
rung von Kindern und Jugendlichen aufgenommen.

Übertragbarkeit
Die Verlagerung des Tätigkeitsschwerpunkts von einer

Stadt oder Gemeinde des Landkreises in die andere ist 
ein wesentlicher Bestandteil der Konzeption. Nach der
Pilotphase in Wegberg „wanderte“ das Projekt im Kinder-
gartenjahr 2005/2006 nach Wassenberg, wo alle neun
ortsansässigen Kindergärten teilnahmen. Aktueller Arbeits-
schwerpunkt ist die 40.000-Einwohner-Stadt Hückelhoven.

Weil an jedem neuen Ort die Erzieherinnen in die Ge-
staltung der Projektaktivitäten mit einbezogen werden,
spiegeln sich die jeweiligen lokalen Besonderheiten in 
den Inhalten und dem Ablauf des Programms wider. So hat
es sich in Wohngebieten mit einem hohen Anteil an Zuwan-
dererfamilien bewährt, Ärzte nichtdeutscher Herkunft als
Referenten für die Elternabende einzusetzen. Bei einer In-
formationsveranstaltung im türkischen Kulturzentrum von
Hückelhoven stellte eine Ärztin aus der Türkei das Projekt
vor, was bei den Müttern großen Anklang fand, weil sie 
von ihr Antworten auf Fragen bekamen (nicht nur zum
Thema Ernährung), die sie den deutschen Kinderärzten
aufgrund der Sprachbarriere nicht hatten stellen können.
Wie wichtig es ist, mit den türkischen Familien in Kontakt 
zu kommen, zeigen die Ergebnisse der Heinsberger Schul-
eingangsuntersuchung des Jahres 2000: Bei den deutschen
Kindern waren 9,4% übergewichtig, bei den türkischen
Kindern 14,9%.

„Birnen-Bert und Süße-Susi“:
Gesunde Ernährung für Kindergartenkinder



Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Der Beginn jeder Jahreskampagne wird durch Artikel in

der Lokalpresse, Plakate und Elternbriefe publik gemacht.
Die Flyer, mit denen die Eltern zu der Vortragsreihe einge-
laden werden, enthalten Basisinformationen zum jeweili-
gen Thema. Auch wenn die Eltern nicht an der Veranstaltung
teilnehmen, bekommen sie so zumindest einen Denkanstoß
in Sachen gesunder Ernährung.

Marita Stawinoga hat die Ergebnisse der Pilotphase in
Wegberg 2006 im Rahmen des Sozialpädiatrischen Basis-
kurses an der Düsseldorfer Akademie für öffentliches Ge-
sundheitswesen vorgestellt. Ebenfalls im vergangenen Jahr
wurde „Birnen-Bert und Süße-Susi“ in den Projektverbund
„Gesundes Land NRW“ aufgenommen.

Nachhaltigkeit
Auch kleine Verhaltensänderungen, die durch das Ernäh-

rungsprojekt in Gang kommen, können eine große Wirkung
haben, weil Essgewohnheiten und Geschmackspräferenzen,
die sich im Kindesalter ausbilden, oft ein Leben lang bei-
behalten werden. Positive Effekte sind vor allem dann zu
erwarten, wenn die gesunde Ernährung im Kindergarten
zum Vorbild wird für eine gesündere Ernährung zu Hause.
Deshalb ist es so wichtig, dass die Erzieherinnen aktiv auf
die Eltern zugehen. Voraussetzung dafür ist, dass sie von
vornherein in die Programmplanung einbezogen werden
und sich so mit „ihrem Projekt“ identifizieren können.

Dokumentation und Evaluation
Welche Maßnahmen aus dem Präventionsprogramm

umgesetzt werden, entscheidet das Personal vor Ort. Um
herauszufinden, was sich in den Wegberger Kindergärten
konkret getan hat, wurde die Bestandsaufnahme der Aus-
gangssituation deshalb ein Jahr später durch eine zweite
Befragung ergänzt. Demnach unterschieden sich die Inhalte
und die Intensität der Aktionen erheblich. Der Zeithorizont
reichte von mehreren Projektwochen bis zur ganzjährigen
Kampagne. In den meisten Einrichtungen stand das gemein-
same gesunde Frühstück im Mittelpunkt der Aktivitäten.
Einhellig fiel das Urteil der befragten Erzieherinnen aus:
Das Fortbildungsangebot wurde ausnahmslos als Bereiche-
rung empfunden.

Wichtigstes Indiz für die Wirksamkeit des Programms sind
die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchung: In Wegberg

konnte der Anteil übergewichtiger Einschulkinder von 8,3%
im Jahr 2004 auf 4,7% im Folgejahr reduziert werden.
Dagegen war der Durchschnittswert für den Kreis Heinsberg
im Jahr 2005 mit 10,4% genauso hoch wie in den Jahren
zuvor.

Genauere Angaben zur Dokumentation und Evaluation
des ersten Projektjahres sind einem 30-seitigen Abschluss-
bericht zu entnehmen, der über das Gesundheitsamt Heins-
berg zu beziehen ist. Insgesamt haben seit Projektbeginn
über 2.500 Kinder an dem Präventionsprogramm teilge-
nommen.

Zukunftsperspektiven
Für die nächste Zukunft von „Birnen-Bert und Süße-Susi“

existieren quantitative und qualitative Zielvorgaben: Zum
einen soll das Kindergarten-Projekt Schritt für Schritt auf 
die übrigen sieben Städte und Gemeinden des Kreises
Heinsberg ausgeweitet werden, zum anderen soll es enger
mit Angeboten für Schulkinder wie „Gesund macht Schule“
verknüpft werden.
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Nominierte Maßnahme
Fit von Kopf bis Fuß:
Sport als Brückenschlag zur Integration

Bewerber: Landessportbund Hessen e.V.
Anschrift: Otto-Fleck-Schneise 4, 60528 Frankfurt am Main  
Tel./Fax: 0 69-6 78 94 40/0 69-6 78 92 71
E-Mail: Frankfurter Zentrale: projektstart@lsbh.de

Standort Rüsselsheim: projektstart-ruesselsheim@gmx.de
Leitung der Gül Keskinler, Personal- und Organisationsentwicklerin; Sabine Egelhof, Sportwissenschaftlerin;
Maßnahme: Caroline-Marion Kühler, Sportwissenschaftlerin; Patricia Mack-Wey, Koordinatorin
Rechtsträger: Landessportbund Hessen e.V.
Initiator: Landessportbund Hessen e.V.
Präventive
Zielthemen: Vermittlung von Gesundheitsbewusstsein und Freude an der Bewegung
Integration: Verbindung von Sport- und Sprachkursen
Zielgruppen: Mädchen und Frauen aus Zuwandererfamilien
Projektbeginn: Oktober 2005

Sport überspringt kulturelle Hürden

Beweggrund
Die Mehrzahl der Zuwanderer gehört zu den sozial

benachteiligten Bevölkerungsgruppen in Deutschland. Das
zeigt sich nicht zuletzt an der Häufigkeit gesundheitlicher
Probleme. So ist aufgrund der Fehlernährung in vielen Fami-
lien der Anteil übergewichtiger Schulkinder nichtdeutscher
Herkunft überproportional hoch. Verschärft werden die
Gesundheitsprobleme durch den erschwerten Zugang zu
Präventionsmaßnahmen. Eine der anerkanntermaßen effek-
tivsten Formen der Gesundheitsförderung ist die sportliche
Betätigung. Doch nur rund 5% der Erwachsenen aus
Zuwandererfamilien sind Mitglied in einem Sportverein,
wobei vor allem Frauen unterrepräsentiert sind. Die Gründe
hierfür liegen auf der Hand: In vielen Herkunftsländern ist
der Breitensport kaum entwickelt und der Lebenshorizont
der Frauen auf die Familie begrenzt. In Deutschland lebende
Immigrantinnen aus diesem Kulturkreis müssen daher
gezielt gefördert werden, wenn sie in die Bemühungen um
eine bessere Prävention eingebunden werden sollen.

Mehr Sportprogramme für die weiblichen Angehörigen
der Zuwandererfamilien fördern aber nicht nur deren
Gesundheit, sondern stärken auch die gesellschaftliche
Integration. Insbesondere muslimische Frauen leben oft in
ihren Gemeinden abgeschottet von der deutschen Mehr-
heitsgesellschaft und verfügen nur über bruchstückhafte
Kenntnisse der deutschen Sprache.

Zu den großen Vorteilen des Sports gehört es, dass man
sich auch ohne viele Worte verständigen und Berührungs-
ängste abbauen kann. Natürlich klappt die Verständigung
noch sehr viel besser, wenn man eine gemeinsame Sprache
spricht. Der Landessportbund Hessen hatte daher die Idee,
spezielle Sportangebote für Frauen aus Zuwandererfamilien
mit Sprachkursen zu verbinden. Das Projekt „start – Sport
überspringt kulturelle Hürden“ wurde im Frühjahr 2002
initiiert und seitdem mit Erfolg in Frankfurt am Main und
Darmstadt umgesetzt. Das Teilprojekt„Fit von Kopf bis Fuß“
unternimmt nun den Versuch, das Start-Konzept an die
besonderen Gegebenheiten in Rüsselsheim anzupassen.
Von den 60.000 Einwohnern der Opel-Stadt ist fast jeder
Dritte ausländischer Herkunft. Besonders hoch ist der Aus-
länderanteil in dem Stadtteil „Dicker Busch“, der deshalb 
als Kerngebiet des Modellprojekts ausgewählt wurde.

Beschreibung der Maßnahme
Das Programm „Fit von Kopf bis Fuß“ verbindet Sport-

und Sprachkurse auf unterschiedliche Weise, je nachdem, ob
Mädchen oder Frauen die Zielgruppe sind.

Für Mädchen im Alter von zwölf bis 14 Jahren wird der
Kurs Clip Dancing für Powergirls angeboten. Einmal pro
Woche lassen sich die Schülerinnen von Videoclips zum
Tanzen animieren, wobei Musikauswahl und Choreografie
von ihnen mitbestimmt werden. Clip Dancing trainiert das
Bewegungs- und Koordinationsvermögen und verbessert so
das Gefühl für den eigenen Körper. Im Anschluss an den
Tanzkurs findet ein themenbezogener Deutschworkshop



statt. Für die Sport- und Sprachlehrerinnen ist die Vermitt-
lung von Sozialkompetenzen wie Pünktlichkeit und Team-
fähigkeit ein wichtiges Element des Unterrichts. Die Mäd-
chen dokumentieren den Verlauf des Kurses, der sich über
ein Schuljahr hinzieht, in einer Projektmappe. Wer bis zum
Ende des Schuljahres in der AG mitmacht, erhält ein Zertifi-
kat des Sportbundes. Gelegenheiten, das Erlernte vorzu-
führen, bieten sich bei Schulfeiern, Stadtteilfesten und Ver-
anstaltungen der Zuwandererorganisationen.

Für Frauen aus Zuwandererfamilien ist die Möglichkeit
geschaffen worden, eine Übungsleiterausbildung im Bereich
Breitensport zu absolvieren, die sich an den Richtlinien des
Deutschen Olympischen Sportbundes orientiert. Zusätzlich
zu den üblichen Ausbildungsinhalten wie Anatomie, Erste
Hilfe oder Gymnastik werden zielgruppenspezifische Inhalte
wie die Organisation interkultureller Sportfeste vermittelt.
Das Qualifizierungsprogramm umfasst insgesamt 150 Un-
terrichtseinheiten. Vorbedingung für die Ausbildung zur
Übungsleiterin ist das Absolvieren eines Deutschkurses, in
dem Fachbegriffe aus den Bereichen Sport und Gesundheit
im Mittelpunkt stehen. Geübt werden darüber hinaus das
freie Sprechen und das Erstellen von Berichten und Proto-
kollen. Auch der Kurs „Fit in Deutsch“ umfasst 150 Unter-
richtsstunden. Um zugelassen zu werden, müssen die Frauen
Alltagssprachkenntnisse vorweisen können.

Da die zeitlichen und inhaltlichen Anforderungen der
Übungsleiterausbildung sehr hoch sind, ist die Ausbildung
zur Trainerassistentin zusätzlich in das Qualifizierungspro-
gramm aufgenommen worden. Dabei handelt es sich um
eine abgespeckte Variante des Übungsleiterkurses, bei der
nur noch jeweils 100 Pflichtstunden im Sport- und Sprach-
unterricht absolviert werden müssen.

Die Clip-Dancing-AG und der Trainerassistenz-Lehrgang
sind Programmbestandteile, die es nur am Rüsselsheimer
Standort von „Start“gibt. Neben diesen auf die „Fitness von
Kopf bis Fuß“ ausgerichteten Angeboten beinhaltet das
Integrationsprojekt in Rüsselsheim konventionelle Frauen-
sportkurse wie zum Beispiel Gymnastik und Aerobic oder
Frauen-Kind-Turnen.

Ziele und Wirksamkeit
Die Initiative des Landessportbundes will die Gesundheit

von Mädchen und Frauen aus Migrantenfamilien fördern
und sie zugleich stärker in das soziale Leben ihrer neuen
Heimat einbinden.

In Rüsselsheim hat man mit dem Clip-Dancing-Kurs in
dieser Hinsicht gute Erfahrungen gemacht. Wie die Teilneh-
merinnen des ersten Jahrgangs berichten, verdanken sie
dem Tanzkurs nicht nur mehr Spaß an der Bewegung, son-
dern auch ein größeres Selbstvertrauen. Die Mädchen
nähern sich dem Ende ihrer Schulzeit und profitieren bei
ihrem weiteren Werdegang von den verbesserten Sprach-
kenntnissen, aber auch davon, dass sie das Teilnahme-Zer-
tifikat des Sportbundes zu ihren Bewerbungsunterlagen
legen können. Zur besseren Integration beigetragen hat
auch der Umstand, dass – anders als ursprünglich geplant 
– einheimische Schülerinnen das Angebot zusätzlicher
Deutschstunden mitnutzen.

Von den anfangs 20 Frauen der ersten Ausbildungsstaffel
haben neun im März 2006 die Übungsleiter-Lizenz erhalten,
zwölf haben mit Erfolg den Sprachkurs „Fit in Deutsch“ ab-
solviert. Unter den neuen Übungsleiterinnen sind auch zwei
deutsche Teilnehmerinnen, die den Kurs mitgemacht haben,
um die Lebenssituation der Migrantinnen besser kennenzu-
lernen. Das Motto „Sport als Brückenschlag“ gilt aber nicht
nur für das Verhältnis zwischen Einheimischen und Zuge-
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wanderten:„Ich hätte niemals gedacht, dass ich einmal eine
türkische Freundin haben könnte“, sagte eine aus Griechen-
land stammende Absolventin des ersten Lehrgangs.

Wichtig für die Wirksamkeit der Maßnahme war die
Entscheidung, möglichst nur Sprach- und Sportlehrerinnen
einzusetzen, die selber aus anderen Ländern stammen. Sie
führen den Mädchen und Frauen durch ihr persönliches Bei-
spiel vor Augen, was es heißt, sich einen eigenen Lebens-
bereich zu erschließen.

Kooperation und Vernetzung
Angesichts des Desinteresses vieler Zuwandererfrauen

am Vereinssport sowie der häufigen Vorbehalte ihrer Ehe-
männer gegenüber Aktivitäten außerhalb der Familie
besteht eine wesentliche Aufgabe der Netzwerkarbeit im
Projekt darin, Vertrauensbeziehungen zu den verschiedenen
Ausländergemeinden aufzubauen. Schon die Organisation
der Auftaktveranstaltung vor jedem neuen Lehrgang ist dar-
auf angelegt, Hemmschwellen abzubauen. So hat man in
Rüsselsheim Veranstaltungsräume wie die DITIB-Moschee

gewählt, um den Kontakt zu den muslimischen Familien zu
erleichtern. Die Referate zum Thema „Deine Gesundheit
liegt in deiner Hand“ halten nach Möglichkeit Experten, die
selber zugewandert sind und das Publikum deshalb in einer
seiner Muttersprachen informieren können.

Um der Skepsis aufseiten vieler Familien entgegenzu-
wirken, wird für die Zeit der Übungsstunden eine Kinderbe-
treuung angeboten. Wichtig ist auch, die Kurse in Wohnort-
nähe abzuhalten und nach geschützten Räumen zu suchen,
zu denen Männer keinen Zugang haben. Gefunden wurden
solche Räume schließlich im Jugendfreizeithaus „Dicker
Busch“ (Clip-Dancing-Kurs) und in der Alexander-von-Hum-
boldt-Gesamtschule (Deutschworkshop).

Auch aufseiten der ortsansässigen Sportvereine gab es
anfangs Hürden zu überwinden. Zwar liegt der Ausländeran-
teil in den Fußballabteilungen nicht selten über 50%, das
heißt aber nicht, dass es für die Vereine ebenso selbst-
verständlich wäre, aktiv auf Frauen aus Zuwandererfamilien
zuzugehen. Erst nach längerer Überzeugungsarbeit waren
manche Vereine dazu bereit, Plätze für Praktikantinnen
anzubieten oder Übungsleiterinnen aus den Projekt-Lehr-
gängen aufzunehmen. Mittlerweile bestehen enge Koopera-
tionsbeziehungen zum Sportbund Rüsselsheim, dem Rüs-
selsheimer Schwimmclub, dem Selbstverteidigungsverein 
für Frauen in Rüsselsheim und zu den Vereinen TV-Haßloch,
TUS Rüsselsheim, TV 1888 Königstädten, TG Rüsselsheim
und SV Disbu.

Die erfolgreiche Umsetzung der Projektidee ist nicht
zuletzt auf die Unterstützung durch die Lokalpolitik und die
Rüsselsheimer Stadtverwaltung zurückzuführen. Praktische
Hilfen leisten das Sportamt, das Frauenreferat und das städ-
tische Büro für internationale Zusammenarbeit, Integration
und Europafragen.

Finanzierung
Das Projekt „Fit von Kopf bis Fuß“ verfügt derzeit über

einen Jahresetat von 65.000 Euro. Den größten Anteil
(50.000 Euro) finanziert das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF). Beiträge in Höhe von jeweils 5.000
Euro kommen vom Bundesinnenministerium, dem Landes-
sportbund Hessen und der Stadt Rüsselsheim.

Die Teilnahme an der Clip-AG und den Sportlehrgängen
ist gebührenfrei. Nur bei den Sprachkursen für die Frauen im
Ausbildungsprogramm ist eine Eigenbeteiligung in Höhe
von 30 Euro erforderlich.
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Fit von Kopf bis Fuß:
Sport als Brückenschlag zur Integration
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Übertragbarkeit
Seit 2002 bemüht sich der Landesportbund Hessen ver-

stärkt darum, Angebote zur Gesundheitsförderung für
Frauen aus Zuwandererfamilien auf die Beine zu stellen. Das
Rahmenprojekt „Start – Sport überspringt kulturelle Hür-
den“ ist im Jahr 2005 mit dem Hessischen Integrationspreis
ausgezeichnet worden. Ähnliche Initiativen wie in Rüssels-
heim sind zuvor in den Frankfurter Stadtteilen Sossenheim
und Gallus-Viertel und in den Darmstädter Bezirken Eber-
stadt und Kranichstein angelaufen. Interesse an einer Über-
nahme der Konzeption haben Gießen, Offenbach, Wetzlar,
Wiesbaden und andere Kommunen des Bundeslandes
bekundet.

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Seit Beginn des Projektes im November 2005 haben

lokale und regionale Medien regelmäßig über das Rüssels-
heimer Präventions- und Integrationsprogramm berichtet.
Am 6. März 2006 war die Ausbildung zur Übungsleiterin
Thema in der türkischen Tageszeitung Hürriyet. Das rege
Medienecho ist nicht zufällig entstanden, da geeignete
Anlässe für Presseberichte von vornherein in den Pro-
grammablauf eingebaut waren. Das gilt für die Auftakt-
veranstaltung zu jeder neuen Ausbildungsstaffel ebenso 
wie für die abschließende Podiumsdiskussion und feierliche
Aushändigung der Zertifikate.

Nachhaltigkeit
Je früher im Leben Präventionsmaßnahmen greifen, umso

nachhaltiger ist die Wirkung. Deshalb setzt das Rüssels-
heimer Projekt darauf, den zwölf- bis 14-jährigen Mädchen
in den Clip-Dancing-Kursen die Freude an der Bewegung zu
vermitteln. Sie stammen in der Regel aus Familien, die der
sportlichen Betätigung des weiblichen Nachwuchses nur
geringe Bedeutung beimessen.

Bei den Angeboten für erwachsene Frauen ergibt sich die
Nachhaltigkeit aus dem Anspruch, die Teilnehmerinnen zu
Multiplikatorinnen zu machen. Die fertig ausgebildeten

Übungsleiterinnen und Trainerassistentinnen sollen ihrer-
seits in die Sportvereine gehen, um dort Zuwandererfrauen
als neue Mitglieder zu werben. Dass dies funktioniert, zeigt
das Beispiel von Dienba Cramer, die 1992 für ihr Heimatland
Eritrea als Sprinterin bei den Olympischen Spielen in Barce-
lona nominiert war und heute unter anderem beim Nau-
heimer Ski-Club als ehrenamtliche Trainerin für das Sport-
abzeichen arbeitet. Auch die anderen Frauen der ersten
Ausbildungsstaffel sind als Übungsleiterinnen in einem
Verein tätig oder bieten Sport-AGs in Schulen und Kinder-
gärten an.

Dokumentation und Evaluation
Die Projektarbeit ist von mehreren Förderinstitutionen

und Dachorganisationen durch Besuche vor Ort oder an-
hand der Jahres- und Halbjahresberichte evaluiert worden.
Prüfungen durchgeführt haben:
• das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)
• der Landessportbund Hessen e.V.
• das Hessische Ministerium des Innern und für Sport
• die Fördergremien im Programm LOS (Lokales Kapital für

soziale Zwecke) des Europäischen Sozialfonds
Das Projektteam selber hat seine Arbeit in mehreren

Videofilmen dokumentiert.

Zukunftsperspektiven
Für die nächste Zukunft hat sich das Projekt „Fit von Kopf

bis Fuß“ zwei Ziele gesetzt. Zum einen sollen die Angebote
im Stadtteil „Dicker Busch“ Schritt für Schritt ausgeweitet
werden. Konkret in Planung ist der Lehrgang „Verkehrs-
sicheres Radfahren für Migrantinnen“, der zusammen mit
der Jugendverkehrsschule Rüsselsheim und dem Hessischen
Radsportverband durchgeführt werden soll. Zum anderen
besteht die Absicht, den Clip-Dancing-Kurs in das Programm
lokaler Sportvereine aufzunehmen.
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Nominierte Maßnahme
Gesundheit zum Mitmachen – Gesund-
heitsförderung durch körperlich-sportliche
Aktivität in der Gemeinde Bad Schönborn

Bewerber: Universität Konstanz, Fachbereich Sportwissenschaft
Anschrift: Universitätsstraße 10, 78457 Konstanz  
Tel./Fax: 07531-883651/07531-884641
E-Mail: alexander.woll@uni-konstanz.de
Leitung der
Maßnahme: Prof. Dr. Alexander Woll
Rechtsträger: Universität Konstanz, Fachbereich Sportwissenschaft; Gemeinde Bad Schönborn;

Universität Karlsruhe, Institut für Sport und Sportwissenschaft; AOK Mittlerer Oberrhein
Initiatoren: Prof. Dr. Alexander Woll, Universität Konstanz; Prof. Dr. Klaus Bös, Universität Karlsruhe
Präventive
Zielthemen: Bewegungsförderung in den mittleren und späteren Lebensjahren
Integration: Kooperation von Kommunalverwaltung, Krankenkasse, Universität und 

gesundheits- und sportbezogenen Dienstleistern innerhalb einer Gemeinde
Zielgruppen: Bewohner und Besucher des Kurorts Bad Schönborn, insbesondere Personen ab einem Alter von 35 Jahren
Projektbeginn: Juli 1992

Von der Kurpromenade zum 
Walking-Parcours

Beweggrund
Die natürliche Umgebung der Menschen des 21. Jahrhun-

derts ist keine Bewegungswelt mehr, sondern eine Sitzwelt.
Der Bewegungsmangel im Alltag hat gravierende Folgen für
die Gesundheit, zumal die Lebenserwartung weiter steigt
und viele Menschen in den mittleren Lebensjahren damit
aufhören, Sport zu treiben und körperlich aktiv zu sein. Die
Lebensqualität in einer alternden Gesellschaft hängt in nicht
unwesentlichem Maße davon ab, ob es gelingt, diesem
Trend zur Immobilität entgegenzuwirken.

Was in Analysen auf der Makroebene des demografi-
schen Wandels zutage tritt, lässt sich auch in Mikrostudien
auf Gemeindeebene nachweisen. 1990 hat Alexander Woll
in seinem Heimatort Bad Schönborn 500 Männer und Frau-
en im Alter von 35 bis 55 Jahren danach befragt, in welcher
gesundheitlichen Verfassung sie sich befinden und was sie
für ihre Gesundheit tun oder tun möchten. Drei der wich-
tigsten Ergebnisse lauteten: (1.) Risikofaktoren wie Blut-
hochdruck oder Übergewicht sind unter den älteren Ein-
wohnern Bad Schönborns weitverbreitet. (2.) Die Befragten
bewegen sich zu wenig. (3.) Sie wünschen sich mehr Ange-
bote im Bereich des Gesundheitssports.

Alexander Woll hat es nicht bei der Publikation seiner
Gemeindestudie belassen, sondern hat nach Unterstützern
gesucht, um praktische Schlussfolgerungen aus den
Forschungsergebnissen zu ziehen. So entstand im Sommer
1992 das kommunale Präventionsprojekt „Gesundheit zum
Mitmachen“.

Beschreibung der Maßnahme
„Manches ginge besser, wenn man mehr ginge“ – diese

Devise des passionierten Wanderers Johann Gottfried
Seume haben sich auch die Initiatoren des Projekts in Bad
Schönborn zu eigen gemacht. Doch nicht das gemütliche
Spazierengehen hatten sie dabei im Blick und auch nicht die
olympische Hochleistungsdisziplin, sondern eine Form der
körperlichen Betätigung, die Anfang der 90er-Jahre in
Deutschland noch kaum Beachtung fand: das heute als
„Walking“ bekannte schnelle Gehen mit aktivem Arm-
schwung. Wenn dabei Stöcke zum Einsatz kommen, spricht
man vom Nordic Walking.

Gerade für die Zielgruppe der älteren Erwachsenen er-
scheint das Walking als Ausdauersport besonders geeignet,
weil es keine besonderen Anforderungen an die körperliche
Konstitution stellt und es „Sportmuffeln“ dadurch leichter
macht, den Neueinstieg oder Wiedereinstieg in einen „be-
wegten Lebensstil“ zu wagen. Zudem ist es nahezu jederzeit
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und überall zu praktizieren und deshalb auch für Berufs-
tätige relativ einfach in den Tagesablauf zu integrieren.

Das Projekt „Gesundheit zum Mitmachen“ hat eine Viel-
zahl von Maßnahmen ergriffen, um dem Walking in Bad
Schönborn und darüber hinaus zu mehr Popularität zu ver-
helfen. Die einzelnen Komponenten des Präventionspro-
gramms sind eng aufeinander abgestimmt:

• Dauerangebote für die gesamte Bevölkerung
Zusammen mit den ortsansässigen Sportvereinen hat das
Projekt mehrere Walkingtreffs ins Leben gerufen, die sich
mittlerweile fest etabliert haben und insbesondere bei
den älteren Einwohnern Bad Schönborns großen Anklang
finden.

• Spezialangebote für besondere Zielgruppen
Im Laufe der Zeit haben bestimmte Bevölkerungsgruppen
ihre eigenen Treffs organisiert. So gibt es heute eine
Gruppe türkischer Frauen, die sich zweimal wöchentlich
zum Walking trifft. Darüber hinaus sind unter Anleitung
von Fachkräften Angebote im Rahmen der Rehabilitation
entstanden. Dazu zählen Walking-Kurse für rheumakran-
ke Kinder oder krebskranke Frauen.

• Schnupperangebote für Anfänger
Einmal im Jahr findet in Bad Schönborn ein Walking-
Festival statt, das unter den Einwohnern und Besuchern
des Heilbads Interesse für den Gesundheitssport wecken
soll. Neben Informationsständen und Gelegenheiten zum
Ausprobieren wird ein umfangreiches Unterhaltungspro-
gramm mit Show und Tombola geboten.

• Fortbildungsangebote für Fortgeschrittene
Parallel zum Festival für Anfänger gibt es jedes Jahr ein
Symposium für Lehrer, Übungsleiter und andere Inter-
essenten, die sich über die Theorie und Praxis des sport-
lichen Gehens informieren wollen.

• Qualifizierungsangebote für ehrenamtliche Trainer
Gemeinsam mit den Sportvereinen vor Ort bietet das Pro-
jekt Trainer-Lehrgänge an, bei denen die Grundlagen der
Gesundheitsförderung durch Bewegung vermittelt wer-
den. Die Lehrgangsabsolventen betreuen ehrenamtlich
Walking-Gruppen.

• Ausbau der Infrastruktur auf dem Gebiet des Gesund-
heitssports
Die Gemeinde Bad Schönborn hat das Streckennetz für
die Walker und Nordic Walker systematisch ausgeweitet.
Es umfasst heute acht Touren mit unterschiedlichem
Schwierigkeitsgrad und einer Gesamtlänge von 70 Kilo-
metern. Für die dunklen Wintermonate gibt es einen
beleuchteten Parcours.

Ziele und Wirksamkeit
Erklärtes Ziel des Projektes ist es, den Anteil der sportlich

Aktiven in der Altersgruppe der 35- bis 55-Jährigen zu er-
höhen und dadurch zur Förderung ihrer Gesundheit bei-
zutragen. Sportliche Aktivität wird dabei gleichgesetzt mit
einem Energieverbrauch von 800 kcal pro Woche, was einer
wöchentlichen Übungsdauer von etwa zwei Stunden ent-
spricht. Die Wirksamkeit der Interventionen ist Gegenstand
einer Begleitstudie. Sie hat 1992 mit einer detaillierten
Befragung und Untersuchung von 500 Einwohnern Bad
Schönborns im Alter über 35 begonnen und wurde durch
Folgeerhebungen in den Jahren 1997 und 2002 zu einer
Langzeitstudie ausgeweitet. Auch für das Jahr 2007 ist eine
Follow-Up-Studie geplant. Die auf Umzüge oder Todesfälle
zurückzuführende Ausfallquote von 10 bis 15% der Aus-
gangsstichprobe wird bei jeder Folgeerhebung durch die
Rekrutierung neuer Probanden kompensiert. Hier einige der
wichtigsten Zwischenergebnisse:
• Der Anteil der sportlich aktiven Erwachsenen ab einem 

Alter von 35 Jahren stieg von 1992 bis 1997 um 13%.
• Anhand von Laboranalysen konnte nachgewiesen wer-

den, dass die sportliche Aktivierung mit einer signifikan-
ten Reduktion gesundheitsrelevanter Risikofaktoren wie
Bluthochdruck einherging.

• Sportmotorische Tests belegten eine Stärkung physischer
Ressourcen wie Kraft, Ausdauer, Koordination, Beweg-
lichkeit.

• Den Angaben der Teilnehmer zufolge hat sich nicht nur
ihre körperliche, sondern auch ihre seelische Verfassung
spürbar verbessert.
Eine Besonderheit der Begleitforschung ist die Verbin-

dung von wissenschaftlicher Diagnostik mit individueller
Beratung. Die Teilnehmer an der Studie bekommen konkre-
te Vorschläge zur Art, Intensität und Häufigkeit der sportli-
chen Betätigung, die für sie persönlich den größten gesund-
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heitlichen Nutzen verspricht. Walking ist hier nur eine Op-
tion unter anderen, wie Dauerlauf, Schwimmen oder Gym-
nastik. Auch wenn sich der Gehsport zum Markenzeichen
des Bad Schönborner Präventionsmodells entwickelt hat, ist
„Gesundheit zum Mitmachen“ kein reines Walking-Projekt,
sondern ein umfassendes Programm zur Bewegungsförde-
rung in der Gemeinde.

Kooperation und Vernetzung
Die Initiative „Gesundheit zum Mitmachen“ ist aus einer

empirischen Studie hervorgegangen und wird fortlaufend
evaluiert, insofern besteht hier eine besonders enge Ver-
bindung zwischen Wissenschaft und Praxis. Was die Praxis
selber betrifft, tritt das Projekt nicht in Konkurrenz zu loka-
len Gesundheitssport-Anbietern, sondern ist darum bemüht,
diese untereinander zu vernetzen.Wichtigster Akteur hierbei
ist eine Steuerungsgruppe, die sich zu Beginn des Projektes
konstituiert hat und noch heute jedes Mal zusammen-
kommt, wenn es gilt, konkrete Aktionen wie die Bad Schön-
borner Gesundheitstage vorzubereiten. Im Organisations-
team sind die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die AOK und
das Gemeindeamt, die Kurkliniken und Kurverwaltung, die
Sportvereine TSV Langenbrücken und SG Bad Schönborn
sowie die niedergelassenen Ärzte vertreten.

Auf nationaler Ebene arbeitet das Modellprojekt u.a. mit
dem Deutschen Leichtathletikverband zusammen, auf inter-
nationaler Ebene ist es Mitglied im Health Enhancing Phy-
sical Activity Network (HEPA).

Finanzierung
Im Jahr 1989 traf der Bürgermeister von Bad Schönborn

die wegweisende Entscheidung, in Zukunft jedes Jahr 1 DM
pro Einwohner in die Bewegungsförderung zu investieren.
Da das 20 Kilometer südlich von Heidelberg gelegene Heil-
bad 12.000 Einwohner hat, kamen so bis heute über
100.000 Euro zusammen. Dank des Engagements der
Gemeinde ist die Teilnahme am Walkingprogramm kosten-
los, was maßgeblich zu seinem Erfolg beigetragen hat.

Von dem aktuellen Jahresetat in Höhe von 40.000 Euro
entfallen jeweils 10.000 Euro auf die Kommune und die AOK,
der Rest sind Sponsorengelder. Finanzielle und logistische
Unterstützung kommt unter anderem von den Sportver-
einen und den Kurkliniken.

Übertragbarkeit
Für die Übertragbarkeit des Modellprojekts spricht zwei-

fellos der Walking-Boom der vergangenen Jahre. Bad Schön-
born gilt heute als die „Wiege des Walking“ in Deutschland.
Die Organisatoren von „Gesundheit zum Mitmachen“ ha-
ben einen maßgeblichen Anteil an dieser Erfolgsgeschichte.
Sie haben „Transferbausteine“ publiziert, die es anderen
Gemeinden erleichtern sollen, ähnliche Gesundheitsförde-
rungsprogramme auf die Beine zu stellen. Die Erfahrungsbe-
richte aus Bad Schönborn sind mit dem Appell verknüpft,
das Sportmanagement als ein zentrales Aktionsfeld kommu-
nalen Handelns zu begreifen. Ebenso übertragbar auf ande-
re lokale Gegebenheiten sind die Evaluationsmethoden, die
im Zuge der Begleitforschung entwickelt wurden. Auch hier-
zu liegen einschlägige Publikationen vor.

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Die Parallelveranstaltungen „Walking-Festival“und „Wal-

king-Symposium“ sind der Höhepunkt des Sportjahres in
Bad Schönborn und zugleich der Garant für ein Medienecho
weit über Baden-Württemberg hinaus.

Die Grundgedanken des Präventionsprojektes sind mitt-
lerweile in das Vokabular des Stadtmarketings eingegan-
gen. Mit dem Slogan „Wasser – Walking – Wohlfühlen“
wirbt Bad Schönborn bundesweit um Besucher und Kur-
gäste. Einen Überblick über die vor Ort vorhandenen Ange-
bote im Bereich des Gesundheitssports bietet die Broschüre
„Der Gesundheit entgegengehen“.

Nachhaltigkeit
Allein die Tatsache, dass die Palette der Gesundheitsakti-

vitäten seit 1992 kontinuierlich erweitert wurde, spricht für
die Nachhaltigkeit des Projekts in Bad Schönborn. In der
Gemeinde gibt es heute mehr als 50 ausgebildete Walking-
Trainer, in der umliegenden Region sind es mehrere Hundert.
Während das erste Walking-Symposium1996 nicht mehr als
100 Anmeldungen verzeichnete, waren es zehn Jahre später
über 1.000. Aus dem Projekt zur Bewegungsförderung ist
eine Volksbewegung geworden

Dokumentation und Evaluation
Die Follow-Up-Erhebungen im Fünfjahresrhythmus die-

nen nicht nur der eigenen Qualitätskontrolle, sondern sind
zugleich Teil einer internationalen Vergleichsstudie. Parallel

Gesundheit zum Mitmachen – 
Gesundheitsförderung durch körperlich-sportliche Aktivität 
in der Gemeinde Bad Schönborn
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zur Begleitforschung an den Universitäten Konstanz und
Karlsruhe führt das Urho Kaleva Kekkonen Institut (UKK) im
finnischen Tampere dieselben Messungen zum Gesundheits-
zustand der lokalen Bevölkerung durch. In den Daten der
„Finnish-German Study on Physical Activity, Fitness and
Health“ (FinGer) gibt es auffällige Gemeinsamkeiten. In bei-
den Gemeinden treibt nur eine Minderheit von 16 bzw.17%
der 40-Jährigen mehr als zwei Stunden Sport pro Woche.
Trotzdem bezeichnet sich die Mehrzahl der Befragten dieser
Altersgruppe – in Bad Schönborn 59%, in Tampere sogar
84% – als sportlich aktiv.

Der Vergleich der Daten offenbart einen markanten
Unterschied: In Deutschland sinkt die Zahl der Sporttreiben-
den bis zum 55. Lebensjahr auf 3% ab, in Finnland dagegen
liegt sie vom 40. bis zum 55. Lebensjahr konstant zwischen
16 und 17%. Der hierzulande weitverbreitete „Leistungs-
knick“ in den mittleren Lebensjahren ist also keineswegs
eine biologische Gesetzmäßigkeit, sondern kulturell beein-
flussbar.

Die Ergebnisse der Begleitforschung sind in Fachzeit-
schriften, Buchbeiträgen und in mehreren Monografien
publiziert worden. Hier ein Auszug aus der Liste der Veröf-
fentlichungen:

Bös, K. & Woll, A. (1989). Kommunale Sportentwicklung.
Eine empirische Untersuchung zu den Entwicklungsmög-
lichkeiten des Sports in Bad Schönborn. Erlensee: SFT.
Bös, K., Woll, A., Bösing, L. & Huber, G. (Hrsg.). (1994).
Gesundheitsförderung in der Gemeinde. Schorndorf: Hof-
mann.
Woll, A. & Bös, K. (Hrsg.). (1996). Sport und Gesundheit.
Ansätze und Perspektiven der Gesundheitsförderung
durch Sport und Bewegung. Schorndorf: Hofmann.
Woll, A., Illmer, D. & Bös, K. (Hrsg.). (2002). Bewegte
Kommune – Gesunde Kommune. Schorndorf: Hofmann.

Woll, A. (2006). Sportliche Aktivität im Lebenslauf und
deren Wirkungen auf die Entwicklung von Fitness und
Gesundheit – eine internationale Längsschnittstudie.
Schorndorf: Hofmann.
Indem die Autoren ihr Projekt in die Tradition der Gemein-

destudien mit Public-Health-Bezug einordnen und die
Bewegungsförderung mit Copingtheorien und anderen
Ansätzen der Gesundheitspsychologie verknüpfen, machen
sie deutlich, dass es sich bei „Gesundheit zum Mitmachen“
um eine theoriegeleitete Intervention handelt.

Zukunftsperspektiven
Der Erfolg der Walking-Angebote hat die Gemeinde dazu

veranlasst, sich verstärkt auch um andere Formen des
Gesundheitssports zu kümmern. So wurde das Radwege-
netz um Bad Schönborn herum gezielt ausgebaut und bes-
ser ausgeschildert. Solche ergänzenden Angebote sollen in
Zukunft mehr als bisher gefördert werden. Konkrete Pläne
hierfür gibt es im Bereich der Aqua-Fitness. Auf Vereins-
ebene soll mehr für Familien, Kinder und Jugendliche getan
werden. Gedacht ist an altersspezifische Kurse wie Baby-
turnen, Breakdance und Jazzdance für Jugendliche, Aerobic
der unterschiedlichsten Schwierigkeitsgrade oder Senioren-
gymnastik.Außerdem werden derzeit Programme zur Bewe-
gungsförderung in den Bad Schönborner Kindertagesstätten
und Schulen ausgearbeitet.

Neue Perspektiven ergeben sich nicht zuletzt durch die
begleitende Langzeitstudie. Die Probanden der Ausgangs-
stichprobe von 1992 kommen in die Jahre: Wer damals
Anfang 50 war, geht heute auf die 70 zu. Die Fortführung
der Studie verspricht neue Erkenntnisse zum Thema „Ge-
sundes Altern durch Bewegung und Sport“ sowie Antworten
auf die Frage, wie bewegungsbezogene Angebote für die
ältere Generation gestaltet werden müssen.
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Nominierte Maßnahme
b.free – Es ist deine Freiheit! 
Es ist deine Entscheidung!

Bewerber: Landkreis Konstanz 
Anschrift: Benediktinerplatz 1, 78467 Konstanz  
Tel./Fax: 07531-8001782/07531-8001788
E-Mail: johannes.fuchs@landkreis-konstanz.de
Web: www.b-free-rotary.de
Leitung der
Maßnahme: Diplom-Sozialarbeiter Johannes Fuchs
Rechtsträger: Landkreis Konstanz. Gemeindeverband Baden-Württemberg,

Kreisverband Konstanz. Förderverein der Rotary Clubs Singen und Radolfzell-Hegau
Initiatoren: Mitglieder der Rotary Clubs Singen und Radolfzell-Hegau
Präventive
Zielthemen: Kommunale und sozialraumorientierte Alkoholprävention
Integration: Im Projektteam arbeiten Fachkräfte der Sucht- und Kriminalprävention,

Lokalpolitiker und Jugendpfleger mit Vertretern von Wohlfahrtsverbänden,
Schulen, Kindergärten und Vereinen zusammen

Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von elf bis 16 Jahren; Jugendliche ab 16 Jahren; Erwachsene
Projektbeginn: März 2005

It needs a village to educate children

Beweggrund
Zwar geht der Anteil der Jugendlichen, die regelmäßig

Alkohol trinken, in Deutschland seit einiger Zeit zurück. Bei
den Jungen liegt er derzeit bei 22%, bei den Mädchen sind
es 12%. Doch gibt es die Trends „immer jünger“, „immer
häufiger“ und „immer härter“. Das durchschnittliche Ein-
stiegsalter liegt beim Alkoholkonsum heute bei knapp
13 Jahren, Jugendliche treffen sich regelmäßig zum „Kampf-
trinken“ und „Komasaufen“; neben Bier und Wein werden
hochprozentige Getränke immer beliebter. Die Gründe hier-
für sind vielfältig. Die Getränkehersteller bemühen sich
darum, mit Werbekampagnen für zuckersüße Alcopops
gezielt größere, jüngere Abnehmerkreise zu erschließen.
Gastronomen veranstalten sogenannte „Flatrate-Partys“,
um mit niedrigen Pauschaltarifen für den Getränkeverzehr
neue Gäste anzulocken. Kein Wunder also: Die Zahl der
alkoholbedingten Unfälle, Körperverletzungen und Sachbe-
schädigungen von Jugendlichen nimmt zu.

Diese bundesweiten Tendenzen machen sich auch auf
lokaler Ebene bemerkbar, zum Beispiel an der Zahl der Kran-
kenhauseinweisungen aufgrund von Alkoholvergiftungen.
2004 wurden im Landkreis Konstanz 49 Jugendliche im 

Alter von zwölf bis 17 Jahren wegen übermäßigen Trinkens
in eine Klinik eingeliefert. Im darauffolgenden Jahr stieg die
Zahl auf 78 Einweisungen. In fast der Hälfte der Fälle han-
delte es sich um Mädchen.

Mitglieder der beiden benachbarten Rotary Clubs Singen
und Radolfzell-Hegau haben die Entwicklung im Landkreis
Konstanz zum Anlass genommen, ein umfassendes Projekt
zum Thema Jugend und Alkohol zu starten. Nach einjähri-
ger konzeptioneller Vorarbeit wurde die Initiative im März
2005 anlässlich der Feier zum hundertjährigen Jubiläum von
Rotary International bei einem Festakt in der Stadt Singen
der Öffentlichkeit vorgestellt.

Beschreibung der Maßnahme
Im Verlauf der b.free-Kampagne ist eine Vielzahl von

Maßnahmen zur Prävention des Alkoholmissbrauchs ent-
wickelt worden. Hier einige Beispiele:

• Verleih mobiler „Saftläden“
Die Konstanzer Initiative hat zwei geschlossene Anhänger
anfertigen lassen, die komplett für den Barbetrieb ausge-
rüstet sind und zum Ausschank alkoholfreier Cocktails an
Schulen und Vereine ausgeliehen werden.
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• Organisation alkoholfreier Großveranstaltungen
Unter dem Motto „100 Prozent alkoholfrei – 100 Prozent
Spaß“ finden in den Großdiscos der Region regelmäßig
b.free-Partys statt. Der Südwestrundfunk hat dieses Motto
für die beliebten Dance Nights von SWR 3 übernommen.
Weitere Großveranstaltungen, die vom Projekt mitorgani-
siert wurden, waren ein alkoholfreies Car-Tuning-Wochen-
ende für Jugendliche, ein Handballjugendländerspiel und
das WM-Event „Fußball ohne ‚Fahnen’“ an der Berufs-
schule Stockach. Die meisten dieser Veranstaltungen sind
nicht nur alkohol-, sondern auch nikotinfrei.

• Schulung von Verkaufspersonal
Mitarbeiter von b.free informieren Inhaber und Personal
von Kiosken, Tankstellen, Supermärkten und anderen Ge-
schäften, die Alkohol verkaufen, über die Bestimmungen
des Jugendschutzgesetzes. Trainiert wird dabei auch, wie
man angemessen auf Pöbeleien reagiert. Aufkleber und
Faltblätter mit dem Schriftzug „Schon 16?“ erinnern Ver-
käufer und Kunden an das gesetzliche Abgabeverbot bei
den jüngeren Altersgruppen.

• Wanderausstellung Sucht 
Im Rahmen der b.free-Kampagne wird eine Ausstellung
mit über 150 gerahmten Plakaten zum Thema Sucht
gezeigt. Besitzer der Sammlung ist Klaus Ziese, ein
trockener und bekennender Alkoholiker, der bei Ausstel-
lungseröffnungen in Schulen und Gemeindehäusern als
Vortragsredner auftritt.

Darüber hinaus führt das Konstanzer Projekt zahlreiche
Informationsveranstaltungen in Schulen, Kindergärten, Be-
trieben und Vereinen durch. Eltern bekommen dabei ein
Informationsblatt in die Hand, das Erziehungsratschläge
zum Umgang mit Alkohol enthält. Um Jugendliche ohne Ver-
einsbindung zu erreichen, werden Freizeitaktivitäten wie
Kletter- oder Paddelpartien angeboten. Eine Steuerungs-
gruppe koordiniert die verschiedenen Maßnahmen. Ihr
gehören Mitglieder von mittlerweile vier Rotary Clubs, der
Sprecher der Bürgermeister im Landkreis Konstanz, ein Wer-
bedesigner und der Projektkoordinator an. Das für die
Durchführung der Maßnahmen zuständige b.free-Team
umfasst etwa 25 Personen, darunter kommunale Jugend-

pfleger, Experten der Sucht- und Kriminalprävention, Schul-
sozialarbeiter und Vertreter der Wohlfahrtsverbände.

Ziele und Wirksamkeit
Oberstes Ziel des Projektes ist es, den exzessiven Alkohol-

konsum Jugendlicher und seine häufig dramatischen Folgen
für die Gesundheit (auch vieler Unbeteiligter) einzudäm-
men. Dabei werden drei Zielgruppen unterschieden, für die
jeweils spezifische Botschaften formuliert worden sind:

1. Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 16 Jahren
In dieser Altersgruppe gilt laut Jugendschutzgesetz ein
absolutes Abgabeverbot für alkoholische Getränke. Ziel
des Projektes ist es, Verstößen gegen die geltenden
Bestimmungen vorzubeugen. Die Botschaft lautet: „Es ist
deine Freiheit, Nein zu sagen, wenn dir Ältere Alkohol
anbieten.“

2. Jugendliche ab 16 Jahren
Wer16 oder17 Jahre alt ist, darf keine Spirituosen kaufen,
wohl aber Bier, Sekt und Wein. Ziel des Projektes ist es,
bei den Jugendlichen die Kompetenz zum gesundheits-
verträglichen Konsum von Alkohol zu stärken. Die Bot-
schaft lautet: „Es ist deine Entscheidung, dich falsch ver-
standenem Gruppendruck zu beugen oder Nein zu sagen
zu Dingen, die dir auf Dauer nicht guttun.“

3. Erwachsene
Viele Erwachsene denken, das Sich-Betrinken gehöre zum
Jungsein nun einmal dazu. Ziel des Projektes ist es, ihnen
ihre Mitverantwortung und ihre Vorbildfunktion für Kin-
der und Jugendliche in Erinnerung zu rufen. Die Botschaft
lautet: „Es ist Ihre Entscheidung, wegzuschauen und
gleichgültig zu sein gegenüber dem Verhalten Jugend-
licher oder Verantwortung zu übernehmen und Grenzen
zu setzen.“

Die Mitarbeiter von b.free verstehen sich keineswegs als
Aktivisten einer Abstinenzbewegung. Vielmehr geht es
ihnen darum, einer Kultur öffentlicher und privater Gesellig-
keiten, die vom Alkoholkonsum dominiert wird, Alternati-
ven entgegenzusetzen, die auf der Erkenntnis beruhen: Man
kann auch Spaß haben, ohne sich zu betrinken.
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Kooperation und Vernetzung
„It needs a village to educate children“ – dieses afrika-

nische Sprichwort ist zum Leitmotiv der Organisatoren im
Landkreis Konstanz geworden. Es drückt die Überzeugung aus,
dass es sehr viel einfacher ist, Kinder und Jugendliche vor den
negativen Folgen des Alkoholkonsums zu bewahren, wenn
es hierzu eine einheitliche und eindeutige Botschaft gibt, die
von den Akteuren vor Ort ausgeht. Im übertragenen Sinne
ist damit auch gemeint, dass Einzelaktionen in Schulen oder
Vereinen nur erfolgreich sein können, wenn sie in ein kom-
munales oder regionales Gesamtkonzept eingebunden sind.

Solch ein Gesamtkonzept zu erstellen und dafür in den Kom-
munen möglichst viele Unterstützer zu gewinnen, ist Auf-
gabe der Runden Tische, die von den Initiatoren des Projekts
ins Leben gerufen wurden.Am Runden Tisch diskutieren Ver-
treter der Schulen und Vereine, Elternbeiräte, Polizeibeamte,
Gastronomen und andere Multiplikatoren über die jugend-
spezifischen Probleme vor Ort und über Ansätze zu ihrer
Lösung. Die Kooperation über institutionelle Gegensätze und
professionelle Grenzen hinweg beschreiben die Teilnehmer
als eine der wertvollsten Errungenschaften von b.free.

Das Netzwerk der Arbeitsbeziehungen reicht mittlerweile
über die Landesgrenzen hinaus und schließt ähnliche Pro-
jekte in Österreich („Spaß mit Maß“) und der Schweiz („Die
Gemeinden handeln“) mit ein.

Finanzierung
Die Projektkosten beliefen sich im Jahr 2006 auf 127.000

Euro. Personalmittel in Höhe von 65.000 Euro wurden aus
dem Gemeindehaushalt, weitere 8.000 Euro aus dem Lan-
deshaushalt aufgebracht. Die wichtigsten privaten Geld-
geber waren die Rotary Clubs, die auch in den kommenden
Jahren eigene Mittel zur Verfügung stellen und weitere
Sponsoren aus der regionalen Wirtschaft hinzugewinnen
wollen. Logos und Slogans für den öffentlichen Auftritt des
Präventionsprojekts wurden unentgeltlich von einer ortsan-
sässigen Werbeagentur entwickelt. Darüber hinaus hat eine
Vielzahl von Sponsoren an den verschiedenen Programm-
bestandteilen mitgewirkt. Kostenlose Unterstützung kommt
von Arbeiterwohlfahrt und Diakonie, Kinos und Lokalzeitun-
gen, Kranken- und Sparkassen, Stiftungen und Banken, Ener-
gieversorgern, Getränkeherstellern und anderen Firmen.

Übertragbarkeit
Die Bürgermeister und Oberbürgermeister aus dem Raum

Konstanz haben einstimmig beschlossen, das Präventions-
projekt bis zum Jahr 2009 auf sämtliche 25 Städte und Ge-
meinden des Landkreises auszuweiten. In zwölf Kommunen
haben sich bereits Aktionsbündnisse zum Thema Alkohol-
konsum konstituiert. Zu ihrer Unterstützung werden lokale
„b.free-Botschafter“ in einem 40-Stunden-Kurs ausgebildet.

Die Initiatoren von b.free – die Rotary Clubs in Singen
und Radolfzell – haben damit begonnen, Kontakte zu Part-
nerorganisationen in anderen Landkreisen aufzunehmen,
um aus dem Konstanzer Pilotprojekt ein landesweites Pro-
gramm zu machen.

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Seinem Selbstverständnis nach ist das Konstanzer Prä-

ventionsprojekt in erster Linie ein Kommunikationsprojekt.
Es will Anstöße geben zu einer öffentlichen Debatte über
das Verhältnis von Selbstverantwortung und Fremdbestim-
mung durch Gruppenzwänge oder Werbeeinflüsse; von ihm
sollen Impulse ausgehen für eine offene Diskussion über
kulturelle Traditionen und ihre Bedeutung für die Gesund-
heit des Einzelnen und das Wohlergehen der Gesellschaft.

Angelehnt an das Konzept des social marketing inszeniert
das Projekt sein Erscheinungsbild wie den Auftritt eines
Markenproduktes. Ein professionell gestaltetes Layout soll
den Wiedererkennungswert der Kampagne erhöhen.

Zu den Werbemitteln von b.free gehören Plakate, Bro-
schüren, Faltblätter, Infobriefe, Buttons und Aufkleber. Hinzu
kommt eine Internetseite (www.b-free-rotary.de), die Be-
rufsschüler mit Unterstützung von Werbeprofis entworfen
haben. Ein Filmspot ist entstanden, der in allen 16 Kinosälen
des Landkreises vor jedem Hauptfilm zu sehen ist. In Lokal-
zeitungen und Gemeindeblättern, Vereins- und Schülerzei-
tungen werden die Aktivitäten zur Alkoholprävention auf-
merksam mitverfolgt.

Die Öffentlichkeitsarbeit des Projekts schließt auch die
Fachöffentlichkeit mit ein. Im Jahr 2006 präsentierte sich die
Konstanzer Initiative auf mehreren Konferenzen, darunter
ein Workshop zum Thema Jugend und Gesundheit in der
Evangelischen Akademie Bad Boll, der Kongress Armut und
Gesundheit in Berlin sowie eine Fachtagung zur Kriminal-
prävention in Baden-Württemberg.

Nachhaltigkeit
„Kein Präventionsprogramm hat je in unserer Region

einen solchen öffentlichen Stellenwert eingenommen“,

b.free – Es ist deine Freiheit! 
Es ist deine Entscheidung!
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schreibt das Team von b.free nach den ersten beiden Pro-
jektjahren. Tatsächlich sprechen mindestens drei Dinge für
eine nachhaltige Wirkung der konzertierten Aktionen:

• Das Holprinzip ersetzt das Bringprinzip.
Während der Slogan b.free anfangs noch scherzhaft mit
„free beer“ übersetzt wurde, kommen in letzter Zeit
immer mehr Veranstalter aus dem Raum Konstanz auf das
Projekt zu, um sich Informationen zu holen oder einen der
beiden Saftläden für Dorf- oder Vereinsfeste auszuleihen.
Ein Grund hierfür ist die erfreulich positive Resonanz des 
Publikums auf die alkoholfreien Großveranstaltungen.

• Die Projektidee gewinnt an Eigendynamik.
Es entstehen Initiativen, die von b.free zwar inspiriert,
nicht aber initiiert worden sind. So haben die Schüler
eines Gymnasiums in Singen beschlossen, bei den Abitur-
feiern künftig auf den Ausschank harter Alkoholika zu
verzichten. Die Stadt Engen vermietet Festhallen nur noch
mit der Auflage, dass keine Alcopops und Spirituosen
ausgeschenkt werden. Bei traditionell „feuchtfröhlichen“
Veranstaltungen wie der Holzhauser Fasnacht oder den
Narrentreffen in Welschingen und in Engen achten die
Veranstalter heute sehr viel strenger auf die Einhaltung
der Jugendschutzbestimmungen.

• Die Netzwerkarbeit geht über die Alkoholprävention hin-
aus.
Die Projektgremien sind zu einem Forum geworden, in
dem auch andere jugendspezifische und gesundheits-
bezogene Fragen aufgegriffen und diskutiert werden.
Offenbar füllt der Runde Tisch eine Lücke, die es beim
Koordinationsbedarf in der Kommunalpolitik zuvor gege-
ben hat.

Dokumentation und Evaluation
An der Begleitforschung zum Alkoholprojekt sind das

Münchener Institut für Therapieforschung und der Fachbe-
reich Psychologie der Universität Konstanz beteiligt. Die
Konstanzer Wissenschaftler haben unter der Leitung von
Prof. Brigitte Rockstroh an mehreren Schulen der Region

eine Umfrage zum Thema Alkoholkonsum durchgeführt.
Befragt wurden vorwiegend sozial benachteiligte Schüler
und Eltern der 8. Klassen. Um mögliche Einstellungs- und
Verhaltensänderungen aufgrund der Präventionskampagne
zu ermitteln, wurde die Befragung nach einem Jahr – im Juni
2006 – noch einmal wiederholt.
Erste Ergebnisse liegen mittlerweile vor:
• Riskanter Alkoholkonsum ist unter den 14- bis 17-Jähri-

gen weitverbreitet. Die Hälfte der befragten Schüler hatte
im letzten Monat bei mindestens einer Gelegenheit mehr
als fünf Getränke zu sich genommen (binge drinking).

• Die Daten zum Konsumverhalten der Jugendlichen im
Landkreis Konstanz entsprechen den Ergebnissen ähnli-
cher Studien für das gesamte Bundesgebiet.

• Im ersten Projektjahr ist der Anteil der Schüler, die regel-
mäßig in Kneipen und Discos trinken, zurückgegangen.
Dies spricht für die Wirksamkeit der b.free-Kampagne.

• Am häufigsten trinken die Jugendlichen nach wie vor zu
Hause oder bei Freunden. Von daher sollte das private
Umfeld mehr als bisher in die Präventionsarbeit einbe-
zogen werden.

• Eltern unterschätzen oft den Alkoholkonsum ihrer Kinder.
• Der Bekanntheitsgrad der b.free-Kampagne ist unter den

befragten Eltern innerhalb eines Jahres von 33% auf
54% gestiegen.

Zukunftsperspektiven
In den federführenden Rotary Clubs wird überlegt, das

Präventionsprogramm auf jüngere Kinder auszuweiten. Ein
mögliches Modell hierfür bietet das Projekt Papilio, das vom
Augsburger beta Institut für sozialmedizinische Forschung
entwickelt wurde. Es zielt darauf ab, durch die Förderung
sozioemotionaler Kompetenzen im Kindergarten zu einer
effektiveren Gewalt- und Suchtprävention beizutragen.

Diese Überlegungen fügen sich in die Perspektive ein, das
Projekt langfristig nicht auf den Alkoholkonsum zu be-
schränken, sondern zu einem umfassenden kommunalen
Präventionsprogramm auszubauen. Um die Finanzierung
dieser Pläne zu vereinfachen, soll demnächst ein Förder-
verein gegründet werden.
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Nominierte Maßnahme
Netzwerk „Gesunde Schulen“ – 
Gesundheitsförderung in Gemeinschaft

Bewerber: Verein für regionale Gesundheitsförderung e.V.
Anschrift: Herrenstraße 45, 79098 Freiburg  
Tel.: 0761-34347
E-Mail: VERWEYENHM@web.de
Web: www.schuldetektive.de
Leiterin und
Initiatorin: Dr. med. Hege Maria Verweyen
Rechtsträger: Verein für regionale Gesundheitsförderung e.V.
Präventive
Zielthemen: Partizipative Gesundheitsförderung im Setting Schule
Integration: Vernetzung und Ergänzung vorhandener schulischer Einzelprojekte in den Bereichen 

Prävention und Ökologie, Verbindung von Gesundheitsförderung und Schulentwicklung
Zielgruppen: Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Mitarbeiter der Schulverwaltung 
Projektbeginn: Oktober 2005

Gesundheitsförderung 
ist Detektivarbeit

Beweggrund
Die Schule ist in den letzten Jahren wieder mehr ins Blick-

feld der Präventionspolitik gerückt. Neben den pädago-
gischen Problemen im engeren Sinne – Stichwort: PISA-Stu-
die – sind hierfür offenkundige Defizite der physischen
Leistungsfähigkeit und sozialen Kompetenz verantwortlich.
Die Zahl der Schulkinder mit Übergewicht nimmt zu, ihre
Bewegungschancen im Alltag nehmen ab, das Lernklima
verschlechtert sich. Der Freiburger Verein für regionale
Gesundheitsförderung will einen Beitrag dazu leisten, diese
Negativtrends zu stoppen und der Prävention im Rahmen
der Schulentwicklung mehr Geltung zu verschaffen.

Wie groß der Nachholbedarf vieler Schulen im Bereich der
Prävention ist, belegt eine Umfrage, die der Freiburger Verein
im Jahr 2005 begonnen hat. Insbesondere in den Bereichen
Ernährung und Bewegung halten 20 der 23 bislang befragten
Schuldirektoren mehr Angebote für dringend erforderlich.
Darüber hinaus wurde deutlich, dass es zwar durchaus
Einzelprojekte zur schulischen Gesundheitsförderung gibt,
sie aber unverbunden nebeneinander bestehen und nicht
als Bestandteile eines Entwicklungsinstruments, als Etappen
auf dem Weg zur „gesunden Schule“ angesehen werden. Da
es auch in der Kommunalverwaltung keine Stelle gibt, die
sich speziell der schulischen Gesundheitsförderung widmet,
unternimmt der Freiburger Verein nun den Versuch, diese
Lücke mit dem Netzwerk „Gesunde Schulen“ zu schließen.

Beschreibung der Maßnahme
Im Mittelpunkt der praktischen Arbeit steht der Einsatz

von „Schuldetektiven“. Den Anstoß hierzu gab eine Initia-
tive des Freiburger Kinderbüros, das seit einigen Jahren
Schülerinnen und Schüler auf Erkundungstour durch ihr
Wohngebiet schickt, um Gefahrenquellen und kinderfreund-
liche Orte auszukundschaften. Die Idee, das Detektivkon-
zept auf die Beobachtung des Schulalltags zu übertragen,
hatte die Initiatorin des Netzwerks, die Allgemeinmedizine-
rin Hege Maria Verweyen. Das Rollenspiel der Detektivarbeit
soll die Kinder dazu animieren, ihr vertrautes Lernumfeld
einmal mit anderen Augen zu betrachten. Die praktische
Erprobung des Konzepts erfolgt derzeit in einem Pilotprojekt
am Freiburger Montessorizentrum Angell.

Die Detektivarbeit unterteilt sich in drei Phasen: Am
Anfang steht eine akribische Bestandsaufnahme der
Gesundheitssituation an der Schule, danach werden in
„Detektivratssitzungen“ gesundheitsrelevante Brennpunkte
(„Hot Spots“) identifiziert, bevor sich schließlich„Aktivgrup-
pen“ um die Ausarbeitung und Umsetzung von Verbes-
serungsvorschlägen kümmern.

Die Schuldetektive untersuchen …
• … das individuelle Gesundheitsverhalten, d.h., die De-

tektive messen Gewicht, Größe, Blutdruck und Puls ihrer
Mitschüler und stellen Fragen zur Körperpflege und zur
Pausenverpflegung, zum Umgang mit Zigaretten und
Alkohol und zu außerschulischen Sportaktivitäten;
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• … die materielle Umwelt der Schule, d.h., die Detektive
erkundigen sich bei den Mitarbeitern der Schulkantine
nach der Herkunft und Zubereitung des Mittagessens,
messen Temperatur, Geräuschpegel und Luftfeuchtigkeit
in den Klassenräumen und erfassen die Strahlenbelas-
tung durch elektromagnetische Felder;

• … die sozialen Beziehungen, d.h., die Detektive fragen
die anderen Kinder danach, was für ihr Wohlbefinden an
der Schule wichtig ist und wer oder was ihnen Angst
macht, beobachten die Umgangsformen auf dem Schul-
gelände und überlegen sich Möglichkeiten zur Lösung
von Konflikten.
Für die teilnehmenden Klassen gibt es speziell ausge-

rüstete Detektivkoffer. Zur Ausstattung gehören Fragebögen,
Mess- und Aufnahmegeräte. Jede Klasse nimmt sich ein be-
stimmtes Thema vor, wie zum Beispiel „Rücken-TÜV“, Elek-
trosmog oder Stressbewältigung. Die Erkundungstouren in
Zweierteams finden unter fachlicher Aufsicht von Lehr-
kräften oder externen Projektmitarbeitern statt. Das für die
Touren vorgesehene Zeitbudget von 4 x 20 oder 2 x 40
Minuten verteilt sich auf mehrere Termine im Schuljahr oder
konzentriert sich auf eine Projektwoche.

Am Montessorizentrum Angell sind derzeit sechs Aktiv-
gruppen aus Schülern und Lehrern damit beschäftigt, aus
den Erkenntnissen der Detektivarbeit praktikable Schritte 
für den Weg zur gesunden Schule abzuleiten. Welche Vor-
schläge in den Arbeitsgruppen besprochen werden, ver-
anschaulichen einige Beispiele:
• Ernährung: gemeinsam das Frühstück zubereiten
• Rücken: das Gewicht der Schulranzen verringern
• Fitness: Pausen aktiv gestalten
• Lärm und Befinden: einen Ruheraum schaffen
• Luft und Befinden: die Frischluftzufuhr in Klassenzimmern

und Toiletten verbessern
• Stress und Befinden: in den letzten vier Wochen vor den

Sommerferien nur noch eine Klassenarbeit pro Woche
schreiben
Die Ergebnisse der Gruppenarbeit sollen Elemente eines

auf die spezielle Situation der jeweiligen Schule zugeschnit-
tenen Gesundheitsprogramms sein.

Ziele und Wirksamkeit
Ziel des Freiburger Modellprojekts ist es, gemeinsam mit

Schülern, Lehrkräften und Eltern herauszufinden, welche
Entwicklungsschritte nötig sind, um gesundheitsfördernde

Verhaltensweisen und Verhältnisse im Setting Schule zu
etablieren. Die Kinder sollen nicht für ein vorgefertigtes Prä-
ventionsprogramm motiviert, sondern zu eigenem Engage-
ment angeregt werden. Aufgabe der Erwachsenen ist es,
sie dabei zu unterstützen.

Die Erfahrungen des Pilotprojekts am Montessorizentrum
Angell belegen, dass die Verbindung von Rollenspiel,
gesundheitlicher Aufklärung und Mitsprache in schulischen
Dingen bei den Kindern gut ankommt. Als schwieriger hat 
es sich erwiesen, die Lehrer für das Projekt zu interessieren
und Raum und Zeit für die Detektivarbeit und den ange-
strebten Prozess der Schulentwicklung zu schaffen. Aus die-
sem Grund wurde eine „Motivationsaktion“ durchgeführt,
bei der die Lehrer am Schultor von einer Detektivgruppe
empfangen und über das Projekt informiert wurden.

Kooperation und Vernetzung
Der Verein für regionale Gesundheitsförderung will mit

dem Netzwerk „Gesunde Schulen“ eine Plattform schaffen 
für alle Anbieter von schulischen Gesundheits- und Umwelt-
projekten im Raum Freiburg. Bei der Umsetzung und Weiter-
entwicklung seiner Konzeption wird der Verein von Prof.
Volker Schneider von der Pädagogischen Hochschule Frei-
burg beraten, beim Projektmanagement hilft eine im Ge-
sundheitssektor tätige Unternehmensberatung.



Die wichtigsten Ansprechpartner des Projekts innerhalb
der Freiburger Stadtverwaltung sind die Stabsstelle„Bürger-
schaftliches Engagement“ und die Geschäftsstelle „Lokale
Agenda 21“. Die Lokale Agenda 21 ist ein UNO-Programm
zur nachhaltigen Entwicklung von Kommunen, an dem sich
weltweit über 10.000 Städte und Gemeinden beteiligen,
darunter auch Freiburg. Aus Sicht der Verwaltung trägt der
Aufbau des Netzwerks „Gesunde Schulen“ zur Nachhaltig-
keit der Stadtentwicklung bei, weshalb sie das Projekt durch
Bereitstellung von Räumlichkeiten und Bürotechnik unter-
stützt.

Finanzierung
Die Mitglieder des Vereins für regionale Gesundheits-

förderung tragen mit ihrem ehrenamtlichen Engagement 
die Hauptlast der Projektarbeit. Im Jahr 2006 beteiligten
sich die Technikerkrankenkasse und das Deutsche Kinder-
hilfswerk mit insgesamt rund 20.000 Euro an den Projekt-
kosten. Sonderausgaben werden durch zusätzliche Spon-

sorengelder finanziert. So fördert die Medusana Stiftung die
Bestandsaufnahme der Gesundheitsangebote an Freiburger
Schulen. Ein Symposium zum Thema „Gesunde Schulen für
Freiburg“ wurde finanziell von der Lokalen Agenda 21, dem
Verein Kind und Umwelt e.V. sowie von einigen Unterneh-
men unterstützt.

Die Fortführung der Projektarbeit ist durch entsprechende
Beschlüsse des Vereins für regionale Gesundheitsförderung
sowie durch Förderzusagen der Technikerkrankenkasse und
der Stadt Freiburg mittelfristig gesichert.

Übertragbarkeit
Das Freiburger Präventionsprojekt ist mittlerweile auf

zwei weitere Schulen mit unterschiedlichem pädagogischem
Ansatz und sozialem Hintergrund ausgeweitet worden. Das
Konzept der Schuldetektive hat sich als flexibles Instrument
zur Schulentwicklung erwiesen. Deutlich geworden ist aber
auch, dass in einem schwierigen Lernumfeld andere Aktivi-
täten hinzukommen müssen, um der Gesundheitsförderung
zum Erfolg zu verhelfen. Ein Beispiel hierfür ist die Aktion
„Flurbereinigung“, die der Aggressivität und dem Vandalis-
mus an einer Hauptschule Einhalt gebieten soll. Daran
beteiligt sind sechs Arbeitsgruppen, wobei sich die „Ver-
schönerungsgruppe“ um die Renovierung der Flure küm-
mert und eine andere Gruppe Regeln formuliert, die auf den
Fluren eingehalten werden sollen, damit keine Streitigkeiten
aufkommen.

Langfristiges Ziel des Projekts ist es, allen 75 Freiburger
Schulen ein Angebot zur gesundheitsorientierten Schulent-
wicklung zu machen. 25 von ihnen sind bereits kontaktiert
worden. Die Freiburger Bürgerstiftung will die Anpassung
des Programms an die jeweiligen Gegebenheiten durch die
Suche nach „Zeitstiftern“ unterstützen. Unentgeltlich tätige
Schulmentoren sollen dabei helfen, die Idee der Detektivar-
beit flächendeckend in der Praxis umzusetzen. Zudem ist im
Zuge der schrittweisen Ausweitung geplant, den Austausch
zwischen Detektiven verschiedener Schulen zu fördern und 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszukundschaften.

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Über die Aktivitäten der Freiburger Schuldetektive ist in

der Lokalpresse sowie in regionalen Fernseh- und Radio-
sendungen mehrfach berichtet worden. Schulintern findet
die Rückmeldung der Recherchen auf Elternabenden, Leh-
rerkonferenzen und in der Schulzeitung statt. Seit Septem-
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ber 2006 lassen sich auf der Internetseite www.schulde-
tektive.de Texte und Bilder zur Konzeption und Chronologie
des Freiburger Präventionsprojekts abrufen. Zudem haben
Schüler hier die Gelegenheit, die Ergebnisse ihrer Detektiv-
arbeit zu dokumentieren.

Zu besonderen Anlässen werden gezielte Aktionen für 
die Öffentlichkeitsarbeit unternommen. Eine davon war die
„Packeselaktion“ im Sommer 2006. Die Schuldetektive hat-
ten das Körpergewicht ihrer Mitschüler mit dem Gewicht der
Tornister verglichen und dabei festgestellt, dass die Schul-
ranzen durchschnittlich 2 bis 4 Kilo schwerer waren als der
empfohlene Maximalwert von 10% des Körpergewichts.
Auf die Dauer können zu schwere Tornister nicht nur zu
Rückenproblemen führen, sie schränken auch die Bewe-
gungsfreiheit der Kinder massiv ein, was insbesondere im
Straßenverkehr gefährlich sein kann. Um darauf aufmerk-
sam zu machen, dass Kinder keine Packesel sind, haben die
Montessorischüler am Aktionstag ihre Tornister echten Eseln
auf den Rücken geschnallt und sich mit den Packtieren auf
den Schulweg gemacht.

Ähnlich öffentlichkeitswirksam war das vom Netzwerk
organisierte Symposium „Gesunde Schulen für Freiburg“,
das am 28. Oktober 2006 unter der Schirmherrschaft der
Bürgermeisterin für Schule, Bildung und Sport stattfand. Das
ganztägige Programm war als Impulsveranstaltung zur
engeren Kooperation auf kommunaler Ebene gedacht. Ein-
gerahmt vom Konzert eines Jugendorchesters und dem Auf-
tritt eines Präventionstheaters wurde in mehreren Work-
shops über Themen wie Erlebnispädagogik in der Schule
und Möglichkeiten der nachhaltigen Projektfinanzierung
diskutiert.

Nachhaltigkeit
Inwieweit das Engagement der Schuldetektive dazu bei-

tragen kann, die Gesundheitsförderung zum Leitbild der
Schulentwicklung zu machen, ist derzeit noch nicht abseh-
bar. Im Pilotprojekt am Montessorizentrum Angell sind die
Aktivgruppen mit der praktischen Umsetzung der Reform-
ideen beschäftigt, die beiden anderen Schulen sind in der
Anfangsphase der Bestandsaufnahme.„Bis die Ernte dieses

Projekts eingefahren werden kann, ist es noch ein langer,
aber lohnenswerter Weg“, so Hege Maria Verweyen.

Um das Interesse von Schülern, Eltern und Lehrern am
Thema Prävention wachzuhalten, hat der Verein für regio-
nale Gesundheitsförderung neue Projektideen entwickelt.
Hierzu gehört die Aktion „Kino macht Schule“, an der im
Februar 2007 knapp 300 Jugendliche teilnahmen. Im Mittel-
punkt stand die Vorführung des Dokumentarfilms „Super
Size Me“. Regisseur Morgan Spurlock führt darin die Folgen
des Fast-Food-Konsums durch einen Selbstversuch mit
McDonalds-Nahrung vor Augen. Die Filmvorführungen fan-
den in einem Freiburger Kino und in einer Schulaula statt
und waren in ein pädagogisches Rahmenprogramm einge-
bettet. Dazu gehörten Diskussionsrunden zu den Themen
Werbung, Ernährungsverhalten und Körperwahrnehmung.

Dokumentation und Evaluation
Die Dokumentation der Gesundheitssituation an der

Schule steht im Mittelpunkt der Detektivarbeit. Die Schüler
können hierbei auf eine umfangreiche Sammlung von Er-
hebungsbögen und Interviewleitfäden zu speziellen Themen
wie Raumklima oder Fitnesstest zurückgreifen.

Im Rahmen der Projektevaluation fand im September
2006 am Freiburger Montessorizentrum eine Umfrage 
zum Bekanntheitsgrad der Schuldetektive statt. Knapp 80%
der 122 befragten Schüler hatten von dem Projekt gehört;
zwei Drittel bekundeten ihr Interesse an einer Mitarbeit.
Bei einer Elternbefragung gaben 25 von 43 Vätern und
Müttern an, die Schuldetektive zu kennen. Ähnlich wie die
Schuldetektive bemängelten auch die Eltern die Qualität des
Kantinenessens. Die Lehrerbefragung ermöglicht keine ver-
allgemeinerbaren Aussagen, da nur vier Lehrkräfte hieran
teilnahmen.

Zukunftsperspektiven
Mit Blick auf den Ausbau des Netzwerks „Gesunde Schu-

len“plant der Verein für regionale Gesundheitsförderung die
Einrichtung einer Koordinierungsstelle. Die Ergebnisse der
Detektivarbeit und anderer einschlägiger Erhebungen sollen
hier zu einem Datenpool zusammengefasst werden.
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Nominierte Maßnahme
Kinder – unsere Zukunft:
Fit und gesund durch Bewegung

Teamworktraining 
durch Sportverbände

Beweggrund
Da Kinder für eine gesunde Entwicklung viel Bewegung

brauchen, können Erwachsene viel für die Gesundheit der
Kinder tun, wenn sie ihnen qualifizierte Anleitungen geben
und bewegungsfördernde Umwelten schaffen. Diese Erkennt-
nis ist zum Allgemeingut geworden und hat auf kommuna-
ler Ebene zu einem Wildwuchs von Angeboten im Bereich
des Kindersports und der Bewegungsförderung geführt.
Weil jeder Anbieter für sich alleine plant, gibt es manches
doppelt und dreifach, was die Konkurrenz untereinander
verschärft und den Aufbau von Kooperationsbeziehungen
erschwert. Neben den Parallelstrukturen existieren aber auch
Lücken im Netz der kommunalen Gesundheitsförderung wie
zum Beispiel Schwimmkurse für muslimische Mädchen oder
Bolzplätze für Jungen, die in keinem Fußballverein sind.Weil
die bestehenden Strukturen personell, finanziell und orga-
nisatorisch meist nur bedingt ausbaufähig sind, lassen sich
solche Lücken nur dann schließen, wenn man durch eine
engere Vernetzung der Anbieter vorhandene Reserven
erschließt und so neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

Ein trägerübergreifender Abstimmungsprozess kommt
eher in Gang und führt schneller zum Erfolg, wenn er von
außen moderiert wird. Auf diesem Erfahrungswert basiert
ein Beratungskonzept, das der Badische und der Schwäbi-

sche Turnerbund gemeinsam entwickelt haben. Die beiden
Dachorganisationen sind mit über einer Million Mitglieder 
in 2.850 Vereinen die größten Sportverbände in Baden-
Württemberg. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht,
attraktive Bewegungs- und Sportangebote für alle Bevölke-
rungsschichten und Altersgruppen auf die Beine zu stellen.
Damit ist nicht (nur) die Werbung für das eigene Programm
– also etwa für die Kinderturnkurse der örtlichen Mitglieds-
vereine – gemeint, vielmehr wird mit diesem Anspruch 
ein neues Verständnis von Vereinsarbeit zum Ausdruck
gebracht: Die beiden Sportverbände begreifen sich als Ele-
mente eines organisationsübergreifenden sozialen Systems,
das mit den Methoden des modernen Netzwerkmanage-
ments effizienter gestaltet werden kann.

Beschreibung der Maßnahme
Das Projekt „Kinder – unsere Zukunft“ hat für die Bera-

tung der Kommunen im Bereich der Bewegungsförderung
einen einheitlichen Ablaufplan entwickelt. Danach vollzieht
sich die gesamte Intervention in sieben Etappen:
1. Kontaktaufnahme zu Repräsentanten der Kommune: Wo

liegen die Chancen und Probleme der Situation vor Ort?
2. Abschluss eines Beratungsvertrages per Gemeinde- oder

Stadtratsbeschluss
3. Einrichtung einer Steuerungsgruppe mit Vertretern von

Kindergärten, Schulen, Sportvereinen und anderen loka-
len Einrichtungen

Bewerber: Schwäbischer Turnerbund e.V.
Anschrift: Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart 
Tel./Fax: 0711-28077242/0711-28077273
E-Mail: scheel@stb.de
Web: www.stb.de
Leitung der
Maßnahme: Stephan Oliver Scheel
Rechtsträger: Schwäbischer Turnerbund e.V., Badischer Turner-Bund e.V., AOK Baden-Württemberg
Initiatoren: Schwäbischer Turnerbund, Badischer Turner-Bund
Präventive
Zielthemen: Bewegungsangebote für Kinder verknüpfen, optimieren und erweitern
Integration: Kommunale Bewegungsnetzwerke aufbauen
Zielgruppen: Kinder bis zu zwölf Jahren und deren Eltern, Leitungskräfte in Kindergärten,

Schulen und Sportvereinen, in der Kommunalverwaltung und der Kommunalpolitik
Projektbeginn: Juli 2003
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4. Bestandsaufnahme der Ausgangssituation im Rahmen
von Workshops (Auswertung von Fragebögen zur Kapazi-
tätsplanung, Vor-Ort-Begutachtung vorhandener Räume,
Sammlung von Projektideen)

5. Plenum des Netzwerks zur Festlegung gemeinsamer
Ziele, Auswahl konkreter Einzelprojekte und Abstimmung
eines Fahrplans für die weitere Umsetzung (Wer macht
was, bis wann, mit wem?)

6. Dokumentation der Ergebnisse durch die Moderatoren
der Turnerbünde

7. Offizieller Start der Umsetzungsphase: Von nun an ist 
die Steuerungsgruppe allein für das Projektmanagement
verantwortlich.
Wie das Beratungskonzept in der Praxis funktioniert,

veranschaulicht das Beispiel der Ulmer Initiative „Kinder 
in Bewegung“. Ihr Tätigkeitsschwerpunkt ist der Stadtteil
Böfingen, der vor allem wegen seines hohen Ausländer-
anteils als Problembezirk gilt. Partnerorganisationen der
Initiative sind mehrere Abteilungen der Ulmer Stadtver-
waltung, die Kindergärten und Kirchengemeinden des
Wohnbezirks, DLRG und AOK, zwei Grundschulen, der VfL
Ulm und einige andere Einrichtungen. Innerhalb eines
Jahres fanden insgesamt zwölf vom Projektteam moderierte
Sitzungen in unterschiedlicher Zusammensetzung statt. Zu
Beginn erhielten alle lokalen Schulen, Kindergärten und
Vereine einen Erhebungsbogen, in dem die Art der Bewe-
gungsangebote für Kinder, die Größe der vorhandenen

Räume und die Zahl der qualifizierten Sportlehrkräfte
abgefragt wurden. Um einen Überblick über das Gesamt-
angebot zu bekommen, wurden die Ergebnisse in eine
Wochenstundentafel eingetragen. Bei den folgenden
Treffen kamen die gegenseitigen Erwartungen der beteilig-
ten Akteure zur Sprache. So wünschten sich die Kinder-
gärten von den Vereinen, deren Hallen am Vormittag mit-
benutzen zu dürfen, und von der Stadt erhofften sie sich
Freikarten für die Busfahrt der Kinder zu den Sportstätten.
Am Ende des Jahres wurden zwölf konkrete Teilprojekte
festgelegt und die jeweiligen Zuständigkeiten geklärt. Auf
der Liste der geplanten Aktivitäten stehen eine „Kinder-
Fußball-Ferienaktion“ und die Kampagne „Der coole/ge-
sunde Schulweg“.

Ziele und Wirksamkeit
Ziel der beiden federführenden Sportverbände ist es, den

Kindern in den beteiligten Kommunen eine Bewegungszeit
von mindestens 60 Minuten pro Tag unter qualifizierter
Anleitung zu garantieren. Neben der eigentlichen Zielgrup-
pe – Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren – gibt es
verschiedene institutionelle Adressaten, denen die Mode-
ration durch das Projektteam spezifische Vorteile bieten
soll. Dazu zählen bei den …
• Kommunen z.B. die bessere Ausnutzung der bestehen-

den Infrastruktur und die Ausweitung des Stadtmarke-
tings auf den Bereich der Gesundheitsförderung;
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• Kindergärten z.B. neue Weiterbildungsmöglichkeiten für
Erzieher und die Entwicklung kindgerechter Wettbe-
werbsformen;

• Schulen z.B. die Gewinnung von Partnern für die schuli-
sche Ganztagsbetreuung;

• Sportvereinen z.B. die Talentförderung und Mitglieder-
werbung.
Die zuletzt genannten Punkte wurden im Jahr 2005 auf

dem Vereinsforum des Schwäbischen Turnerbunds diskutiert.
Viele Sportvereine sehen in dem Trend zur schulischen Ganz-
tagsbetreuung eine existenzielle Bedrohung. Den Kindern
bleibe keine Zeit mehr für den Vereinssport, zudem sei die
Nutzung schulischer Sporthallen durch die Vereine in Ge-
fahr, so lauten zwei der gängigen Bedenken. Dem hielten die
Organisatoren des Netzwerk-Projekts entgegen, dass das
baden-württembergische Modell der offenen Ganztags-
betreuung den Vereinen die Chance eröffnet, sich aktiv am
Nachmittagsprogramm der Schulen zu beteiligen und
dadurch mehr Kinder als bisher für den Vereinssport zu
begeistern.

Endprodukt des Beratungsprozesses ist eine Liste mit
Einzelprojekten, die auf die jeweilige Situation vor Ort zu-
geschnitten ist. Ebenfalls von den konkreten örtlichen Ge-
gebenheiten abhängig sind die Schritte zur Umsetzung der
Projektideen in die Praxis. In Ulm-Böfingen hat sich gegen
Ende der Moderationsphase eine Expertengruppe „Migra-
tion/Integration“ konstituiert und einen ersten Workshop
veranstaltet, bei dem es um die Frage ging, wie Kinder und
Jugendliche aus Zuwandererfamilien mehr von den vorhan-
denen Sportangeboten profitieren können. Es zeichnen sich
noch andere positive Effekte der Netzwerkarbeit in dem
Ulmer Stadtteil ab. So kann eine Grundschule nun dank 
der Unterstützung durch die DLRG Schwimmkurse abhalten.
Darüber hinaus ist das Netzwerk an den Planungen für den
Erweiterungsbau einer Sporthalle mit integrierter „Bewe-
gungslandschaft“ beteiligt. Wie nachhaltig diese Impulse 
zur engeren Zusammenarbeit fortwirken und inwieweit sie
tatsächlich zu einem „bewegteren“ Tagesablauf der hier
lebenden Kinder führen, ist derzeit noch nicht absehbar.

Kooperation und Vernetzung
Im Konzept von „Kinder – unsere Zukunft“sind Koopera-

tion und Vernetzung kein Programmpunkt unter anderen,
sondern der Kern der Projektarbeit. Zum einen beruht das

Beratungsprojekt selber auf der Zusammenarbeit mehrerer
Trägerorganisationen. Neben dem Badischen und dem Schwä-
bischen Turnerbund sind dies die AOK Baden-Württemberg
und das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport des Bun-
deslandes. Zum anderen zielt es darauf ab, möglichst viele
Personen und Institutionen vor Ort in die Netzwerkarbeit mit
einzubeziehen. Typische Adressaten der Mobilisierung auf
kommunaler Ebene sind Ärzte, AOK-Bezirksdirektionen,
Ausländerbeauftragte, Elternbeiräte, Gesundheitsämter,
Kindertagesstätten, Lehrer und Schuldirektoren, Sportver-
eine und die zuständigen Abteilungen der Stadtverwaltung.

Finanzierung
Für die Beratung durch die Sportverbände zahlen die Kom-
munen derzeit – je nach Größe – einen Pauschalbetrag von
etwa 5.000 bis 15.000 Euro. Die AOK stellt einen Zuschuss
von 4.000 Euro pro Gemeinde zur Verfügung. Knapp die
Hälfte des Projektetats in Höhe von 70.000 Euro wurde im
Jahr 2006 vom Schwäbischen Turnerbund getragen. Klei-
nere Zuschüsse kamen von anderen Geldgebern wie der
Stiftung Sport in der Schule Baden-Württemberg.

Übertragbarkeit
Das Vernetzungskonzept des Kinderprojektes ist in den

letzten Jahren sowohl in städtischen als auch in ländlichen
Gebieten Baden-Württembergs umgesetzt worden. Folgen-
de lokale Aktionsbündnisse gibt es:
• Kirchheim unter Teck in Bewegung (seit 2003)
• Bitz bewegt sich (2004)
• Neubulach bewegt sich (2004)
• Waiblingen bewegt sich (2005)
• Kinder in Bewegung Ulm (2006)
• Tuttlingen bewegt sich (2007)

Darüber hinaus haben folgende Kommunen Interesse am
Abschluss eines Beratungsvertrages bekundet: Bad Wald-
see, Biberach, Buchen, Dobel, Freudenstadt, Friedrichshafen,
Heidenheim, Kappelrodeck, Karlsruhe, Magstadt, Ravens-
burg, Schramberg, Stuttgart und Tübingen.

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Vor und nach dem eigentlichen Beratungsprozess liegen

die beiden Hauptphasen der Öffentlichkeitsarbeit. In der
Vorphase geht es darum, die Verantwortlichen vor Ort von

Kinder – unsere Zukunft:
Fit und gesund durch Bewegung
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der Notwendigkeit gemeinsamen Handelns zu überzeugen.
Wichtigster Akteur ist in dieser Phase das Projektteam selber.
Zum Katalog der Informationsveranstaltungen gehören:
• Vorstellungen im Gemeinde- und Stadtrat
• Bürgeranhörungen, Bürgerforen
• Elternabende in Kindergärten und Schulen
• Einrichtung von Stammtischen
• Organisation von Pressekonferenzen
• Veröffentlichungen im Verbandsorgan des Turnerbundes
• Mitmach-Aktionen für Kinder und andere öffentlichkeits-

wirksame Veranstaltungen
Nach dem Ende der Beratungsphase wird die lokale

Steuerungsgruppe zur wichtigsten Koordinationsinstanz für
die Öffentlichkeitsarbeit. Es liegt nun an ihr, die Pressearbeit
der beteiligten Einrichtungen aufeinander abzustimmen
oder beispielsweise einen gemeinsamen Flyer mit den
Sportangeboten vor Ort zu produzieren.

Nachhaltigkeit
Sinn und Zweck der Beratung durch das Projektteam ist

es, Lücken im bestehenden Netz der Bewegungsangebote
kenntlich zu machen und Ideen zu entwickeln, wie die ver-
schiedenen lokalen Anbieter sie gemeinsam schließen könn-
ten. Die Umsetzung selber gehört nicht mehr zum Modera-
tionsprozess, sondern bleibt der Eigeninitiative der Akteure
vor Ort überlassen.

Besonders aktiv sind die Verantwortlichen in der 4.000-
Einwohner-Ortschaft Bitz. Hier sitzen Vertreter der drei
Sportvereine, der drei Kindergärten, der Grund- und Haupt-
schule und der Gemeindeverwaltung gemeinsam an einem
Runden Tisch. Innerhalb von zwei Jahren wurden in Bitz
mehr als 25 Einzelprojekte realisiert. Hier einige Beispiele:
• Kinder, die zu Fuß in den Kindergarten oder in die Schule

kommen, können Punkte sammeln und Prämien kassieren.
• Die Sportvereine führen in den Bildungseinrichtungen

Turnstunden und Fitnesstests durch; darüber hinaus
bieten sie neuerdings Babyschwimmkurse an.

• Für die neuen Angebote entsenden die Vereine Übungs-
leiter in einen gemeinsamen Personalpool; außerdem
haben sie einen einheitlichen Jahresbeitrag für Kinder
und Jugendliche eingeführt.

• Es finden Elternabende zu Themen wie gesunde Ernäh-
rung statt und es gibt jetzt auch einen Wandertag für die
Eltern.

Zur Finanzierung der bereits laufenden und noch geplan-
ten Einzelprojekte haben die Organisatoren von „Bitz be-
wegt sich“einen Förderverein gegründet.

Dokumentation und Evaluation
Nach Abschluss der Beratung erstellen die Moderatoren

für jeden Standort eine umfangreiche Gesamtdokumenta-
tion. Darin enthalten sind Zeitpläne, Ergebnisse der Be-
standsaufnahmen, Sitzungsprotokolle der verschiedenen
Arbeitsgruppen und Listen mit Details der vereinbarten Ein-
zelprojekte.

Die Initiative am Standort Bitz hat im November 2006
den „Großen Stern des Sports“ in Silber verliehen bekom-
men. Der Deutsche Olympische Sportbund vergibt diese
Auszeichnung zusammen mit den Volksbanken und Raiffei-
senbanken an innovative Projekte auf dem Gebiet der Sport-
förderung. Als Landessieger in Baden-Württemberg nahm
„Bitz bewegt sich“ im Januar 2007 an der bundesweiten
Endauswahl teil und landete dabei unter 15 Mitbewerbern
auf dem sechsten Platz.

Eine geplante Evaluationsstudie zu den Effekten von
„Kinder – unsere Zukunft“konnte wegen fehlender Dritt-
mittel bislang nicht realisiert werden.

Zukunftsperspektiven
Nach mehreren Durchläufen hat das Beratungskonzept

einen Grad der Standardisierung erreicht, der es in Zukunft
möglich machen soll, bis zu zehn Netzwerkprojekte im Jahr
anzustoßen und anzuleiten. Für die nötige Übersicht über
das Gesamtprogramm soll eine Internetplattform sorgen.
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Die Juroren 2007

Dipl.-Ing. Christa Böhme,
Deutsches Institut für Urbanistik, Berlin 

Nach einer Gärtnerlehre studierte Christa
Böhme an der TU Berlin und erwarb dort 
ihr Diplom in Landschaftsplanung. Seit 1991
arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeite-
rin am Deutschen Institut für Urbanistik mit
den Arbeitsschwerpunkten „integrierte Stadt-
teilentwicklung“,„gesundheitsfördernde Stadt-
entwicklung“ sowie „flächensparende Sied-
lungsentwicklung“.
Derzeit arbeitet sie in folgenden Projekten:
• Bundestransferstelle Soziale Stadt (Projekt-

leiterin)
• Mehr als gewohnt. Stadtteile machen sich

stark für Gesundheitsförderung
• Fläche im Kreis: Kreislaufwirtschaft in der 

städtischen/regionalen Flächennutzung.
Neben ihrer beruflichen Tätigkeit ist die

Mutter von zwei Töchtern seit 2004 als sach-
kundige Einwohnerin Mitglied im Ausschuss
für Soziales, Bildung, Kultur und Sport in der
Gemeinde Dallgow-Döberitz.

Ihre besondere Expertise im Kontext des
Deutschen Präventionspreises 2007 liegt in
den Themenfeldern „Gesundheitsfördernde
Stadtentwicklung“ und in der Gesundheits-
förderung als Handlungsfeld des Bund-Länder-
Programms „Soziale Stadt“.

Wenn Christa Böhme frei über Fördermittel
zur Prävention und Gesundheitsförderung ver-
fügen könnte, würde sie diese für Projekte 
zur Gesundheitsförderung in benachteiligten
Stadtteilen einsetzen.

Die Auswahl der Nominierten und Preisträger lag in diesem
Jahr in den Händen von acht unabhängigen Fachjuroren. Die Jury
setzte sich zusammen aus Wissenschaftlern unterschiedlicher
Fachdisziplinen, Vertretern des öffentlichen Gesundheitsdienstes,
aus Politikern sowie Vertretern von Verbänden und Institutionen,
die sich schwerpunktmäßig mit dem Preisthema 2007 befassten.
Die Juroren arbeiteten am Feinschliff des Bewerbungsbogens mit
und beurteilten die eingegangenen Bewerbungen nach dem
„Vier-Augen-Prinzip“: Jede Bewerbung wurde unabhängig von-
einander von jeweils zwei Juroren nach den vorher bekannt gege-
benen Kriterien bewertet. Große Unterschiede in der Bewertung
wurden besprochen – die Juroren gaben ein gemeinsames Votum
ab. Aus den besten Bewerbungen wurden zwölf Maßnahmen für
den Deutschen Präventionspreis 2007 nominiert. Die Jury ent-
schied auch über die Anzahl der Preise, über ihre Gewichtung
sowie die Verteilung des Preisgeldes.

Wir danken der Jury für ihre engagierte Arbeit, ihren sorgfäl-
tigen Blick auf die Bewerbungen und für ihr klares Votum!

Anmerkung:
Die mit einem * gekenn-
zeichneten Juroren arbei-
teten bei der Vorauswahl
und der Nominierung zum
Deutschen Präventions-
preis 2007 mit.
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Dr. med. Helmut Brand MSc,
DLSHTM, MFPHM, Arzt für öffentliches
Gesundheitswesen, Landesinstitut 
für den Öffentlichen Gesundheitsdienst
Nordrhein-Westfalen (lögd)* 

Bevor Dr. Helmut Brand 1995 die Leitung
des Landesinstitutes für den Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst in Nordrhein-Westfalen über-
nahm, war er im Gesundheitsamt des Kreises
Minden-Lübbecke, als Referent im niedersäch-
sischen Sozialministerium und als Fachabtei-
lungsleiter in der Gesundheitsbehörde Ham-
burg tätig. Seit 2001 ist er Vizepräsident der
Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und
Prävention (DGSMP). Seine reichhaltigen theo-
retischen und praktischen Erfahrungen in den
Bereichen öffentlicher Gesundheitsdienst und
Public Health brachte er in die Juryarbeit ein.

Dr. Holger Hassel,
Bremer Institut für Präventions-
forschung und Sozialmedizin (BIPS)  

Der promovierte Dipl.-Erziehungswissen-
schaftler und Dipl.-Oecotrophologe Dr. Holger
Hassel leitet am BIPS die Arbeitsgruppe
„Ernährung und Public Health“. Außerdem ist
er Senior Consultant für Projektmanagement
im Bereich Prävention sowie für die Einfüh-
rung von Qualitätsmanagement nach EFQM
und Trainer für verhaltenspsychologische Prä-
ventionsprogramme.

Schwerpunkte seiner beruflichen Tätigkeit:
• Primär- und Sekundärprävention von Adipo-

sitas bei Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen

• Primärprävention von Osteoporose
• Motivierungsstrategien zur Verhaltensprä-

vention und Gesundheitsförderung
• Entwicklung von lerntheoretisch orientier-

ten Präventionsprogrammen zur Gewichts-
reduktion bei Kindern und Erwachsenen.

• Konzeptentwicklung zur Gesundheitsförde-
rung in Lebenswelten (KITA, Schule)

• Entwicklung von Medien zur Gesundheits-
förderung.
Bei den Bewerbern um den Deutschen Prä-

ventionspreis 2007 hatte er einen besonderen
Blick auf kleine, innovative Projekte, die trotz
dünner Personaldecke eine gute Qualitäts-
struktur erreicht haben.

Hätte Dr. Holger Hassel selbst einen großen
Geldtopf zur Unterstützung von Prävention und
Gesundheitsförderung zur Verfügung, würde
er die Mittel besonders für partizipative Pro-
jekte für männliche Jugendliche einsetzen.

Dr. Agnes Klein,
Beigeordnete der Stadt Köln* 

Die Juristin Dr. Agnes Klein war zunächst als
Richterin tätig. Danach wechselte sie in die
Dezernatsleitung des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe. Bevor sie am 13. November
2006 zur Bildungs-, Jugend- und Sportdezer-
nentin der Stadt Köln gewählt wurde, war sie
als Gesundheitsdezernentin der Stadt Münster
tätig.

Dr. Agnes Klein sieht die Schwerpunkte ihrer
Arbeit in der Jugend- und Bildungspolitik, ins-
besondere in der Förderung der Prävention
und Gesundheitserziehung in Kindertagesstät-
ten und Schulen.

Im „Gesunde-Städte-Netzwerk“ist Dr. Agnes
Klein Mitglied des Sprecherrates. Außerdem
arbeitet sie in diversen Fachausschüssen zum
Thema Bildung, Jugend und Sport auf der
Ebene des Städtetages und in verschiedenen
Arbeitsgruppen auf Landesebene in Nord-
rhein-Westfalen mit. Durch ihre langjährige
Tätigkeit in den Bereichen Politik und Ver-
waltung konnte sie eine besondere Expertise
in die Bewertung der Bewerberprojekte ein-
bringen.

Wenn Dr. Agnes Klein frei über Mittel zur
Prävention und Gesundheitsförderung verfügen
könnte, würde sie diese für Maßnahmen in
Kindertagesstätten und Schulen sowie im
Sozialraum einsetzen.
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Die Juroren 2007

Uwe Lübking, Deutscher Städte- und 
Gemeindebund, Berlin 

Der studierte Rechtswissenschaftler Uwe Lübking war
nach dem 2. Staatsexamen als Referent beim Städte- 
und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen tätig. 1998
wurde er zum Beigeordneten des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes (DStGB) gewählt und in diesem Amt
2006 bestätigt. Er leitet dort das Dezernat für Recht,
Organisation, Jugend, Soziales und Gesundheit, Schule,
Kultur und Sport. Der DStGB vertritt seine Mitglieder
gegenüber Bundestag und Bundesregierung und fördert
den Erfahrungsaustausch.

Außerdem ist Uwe Lübking ehrenamtlicher Richter am
Bundessozialgericht, Mitglied des Bundesjugendkura-
toriums sowie Verfasser von Lehrbüchern und Kommen-
taren zum Kommunalverfassungsrecht.

Als seinen besonderen inhaltlichen Schwerpunkt im
Rahmen des Deutschen Präventionspreises 2007 bezeich-
net Uwe Lübking die kommunalen Gestaltungsmöglich-
keiten der Gesundheitsförderung und Prävention – von
der Arbeit in Kindertageseinrichtungen bis zum Senioren-
sport. Ebenso sieht er Schwerpunkte in der Arbeit mit
sogenannten „Problemgruppen“ und in sozialen Brenn-
punkten.

Mittel zur Prävention und Gesundheitsförderung
würde Uwe Lübking für eine frühzeitige Prävention in
Kindertageseinrichtungen einsetzen. Wichtig ist ihm, dass
die Eltern mit einbezogen werden.

Professor Dr. Klaus Pfeifer, Institut für Sport-
wissenschaft und Sport der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg 

Nach seinem Studium der Sportwissenschaften und
Sonderpädagogik sammelte Prof. Dr. Klaus Pfeifer prak-
tische Berufserfahrung in einer Rehabilitationsklinik. Im
Anschluss wechselte er als wissenschaftlicher Mitarbeiter
an das Institut für Sportwissenschaften der Johann-Wolf-
gang-Goethe-Universität Frankfurt/Main. Ab 2002 hatte
er die Professur für Training und Gesundheit am Institut
für Sportwissenschaft der Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg inne, bevor er 2004 nach Erlangen-Nürnberg
berufen wurde.

Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen auf den Gebieten:
• Bewegung und Gesundheit
• Qualitätssicherung bewegungsbezogener Interventio-

nen zur Gesundheitsförderung (Gesundheitssport,
Sporttherapie)

• Test und Analyse motorischer Funktionen, Funktions-
diagnostik des Bewegungssystems
Prof. Dr. Klaus Pfeifer ist Mitglied im Vorstand der Kom-

mission Gesundheit in der Deutschen Vereinigung für
Sportwissenschaft (dvs), Vorstandsmitglied im Deutschen
Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie (DVGS),
Mitglied im Herausgeberkollegium der Zeitschrift „Sport-
wissenschaft“ und Wissenschaftlicher Beirat der Zeit-
schrift „Bewegungstherapie und Gesundheitssport“.

Als Juror brachte er seine besondere Expertise in Fragen
der bewegungsbezogenen Gesundheitsförderung in die
Beurteilung der Bewerbungen ein.

Könnte Prof. Dr. Klaus Pfeifer frei über Mittel zur Ge-
sundheitsförderung und Prävention verfügen, würde er
sie für den Aufbau individueller Gesundheitskompeten-
zen von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern und die
damit verbundenen individuellen und strukturbezogenen
Maßnahmen verwenden.
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Wilhelm Schmidt, Vorsitzender 
des AWO-Bundesverbandes, Bonn 

Der Kommunalbeamte a.D. Wilhelm Schmidt war von
1978 bis 1986 Abgeordneter im niedersächsischen Land-
tag. Seit 1987 war er Mitglied des Bundestages und 
war dort von 1998 bis 2005 Erster Parlamentarischer
Geschäftsführer. Nach seiner langjährigen politischen
Arbeit ist Wilhelm Schmidt heute als Unternehmensbe-
rater in der freien Wirtschaft tätig.

Nebenberuflich hat er zahlreiche Aufgaben in Vereinen
und Verbänden angenommen. Er ist unter anderem:
• Bundesvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
• Präsident des Deutschen Vereins für öffentliche und

private Fürsorge
• Vorsitzender des Energiekompetenzzentrums Salzgitter
• Vorsitzender der Internationalen Junior-Universität

Salzgitter
• Vorsitzender der Wolfenbütteler Heimatstiftung
• Vorsitzender des Wolfenbütteler Schwimmvereins
• Vorsitzender des Pflegebeirates beim Bundesgesund-

heitsministerium
Seine vielfältigen Erfahrungen in allen Fragen der So-

zial- und Gesellschaftspolitik sowie zum bürgerschaft-
lichen Engagement hat er in die Juryarbeit eingebracht.

Stünden Wilhelm Schmidt freie Mittel für Prävention
und Gesundheitsförderung zur Verfügung, würde er sie
für den Ausbau der Sport-Infrastruktur, für mehr Präven-
tionsangebote in diesem Bereich und für mehr Bera-
tungsfunktionen im kommunalen Bereich ausgeben.

Dagmar Szabados, Oberbürgermeisterin 
der Stadt Halle/Saale* 

Die Dipl.-Chemikerin Dagmar Szabados übernahm seit
1990 für die Stadt Halle politische Verantwortung in un-
terschiedlichen Funktionen, veranwortete u.a. seit 1994
als Beigeordnete das Ressort Jugend, Soziales und Ge-
sundheit. Am1.Mai 2007 trat sie ihr Amt als Oberbürger-
meisterin der Stadt an.

Dagmar Szabados nennt folgende Schwerpunkte ihrer
beruflichen Tätigkeit:
• Schaffung und Ausbau von familienfördernden Syste-

men in der Stadt Halle
• Profilierung Halles als unternehmensfreundliche Stadt,

etwa durch die Förderung eines kreativen Klimas
• Stärkung der Stadt als Oberzentrum durch die kommu-

nale Gebiets- und Funktionalreform zur Verbesserung
der wirtschaftlichen Situation Halles
Dagmar Szabados ist Mitglied in diversen Aufsichts-

räten und Beiräten. Sie ist unter anderem Vorsitzende des
Ausschusses für Soziales und Familie und Mitglied des
Ausschusses für Gesundheit beim Deutschen Städtetag,
Vorstandsmitglied des Deutschen Vereins für öffentliche
und private Fürsorge, Vorstandsmitglied der Arbeitsge-
meinschaft für Jugendhilfe AGJ und Vorsitzende des Kura-
toriums des Deutschen Jugendinstituts DJI.

Ihre fachliche Kompetenz zum Preisthema 2007 sieht
Dagmar Szabados insbesondere im Auf- und Ausbau
gesundheitsfördernder, zukunftsfähiger Strukturen.

Dagmar Szabados würde Finanzmittel zur Prävention
und Gesundheitsförderung in die Verbesserung und den
Ausbau von Bildungsangeboten für Kinder sowie für
kleinere Gruppen in den Kindertagesstätten und kleine-
re Schulklassen einsetzen, um Kinder so intensiver zu
fördern. Zudem würde sie eine Umstrukturierung der
Schulen finanzieren und zum Beispiel Gesundheits- und
Sozialberater integrieren.
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Danke

Ein Wettbewerb wie der Deutsche Präventionspreis wird
erst durch das Engagement vieler möglich. Neben den Trä-
gerrepräsentantinnen und den Juroren agieren im Hinter-
grund viele freundliche und kompetente Menschen, von
denen jeder Einzelne zum Gelingen des Wettbewerbs bei-
trägt.

Wir danken
• Dr. Petra Drohsel, BMG, Berlin, und Gisela Marsen-Storz,

BZgA, Köln, für die konstruktive Zusammenarbeit in der
Steuerungsgruppe sowie Dr. Horst Peretzki, Michael
Römer, BMG, Bonn, und Nina Tatjes, BZgA, Köln, für ihre
Unterstützung in allen Fragen der Projektabstimmung

• Rüdiger Bockhorst, Themenfeld Gesundheit, Bertelsmann
Stiftung, für seine konstruktive Mitarbeit zum Preisthema
und den Bewertungskriterien

• Bettina Bubnys und Michaela Funke, Event Management,
Bertelsmann Stiftung, für die verlässliche Beratung und
Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung
der Preisverleihung und Fachveranstaltung 2007

• Michael Häußler und Ursula Henke, Service und Finanzen,
Bertelsmann Stiftung, für sorgfältige Buchhaltung und
aufmerksames Controlling

• Heike van Meegdenburg, Nicole Reinisch, Servicecenter,
Bertelsmann Stiftung, für die kompetente fachliche Bera-
tung und Unterstützung in Fragen der grafischen Umset-
zung

• Stephan Meyer und seinem Team, i.core, Detmold, für die
sichere Firewall und die zuverlässige Überwachung und
Wartung des EDV-Systems der Geschäftsstelle

• dem Team von iquer, Lippstadt, für das Hosting der
Website

• Dietmar Jazbinsek, Berlin, für seine anschaulichen Texte
und konstruktiven Anmerkungen zu den nominierten
Projekten und zum Wettbewerbsverfahren

• Dagmar Mangels, Timo Thranberend, Julia Schormann,
Bertelsmann Stiftung, für die kreative Betreuung in allen
Fragen der Projektkommunikation 

• Peter Rall, Anette Weitz, Anna Kochs, Kohl PR, Berlin,
für ihre Beratung und aktive Unterstützung bei der
Sponsorenakquise

• Anette Singenstroth, Karen Hillmann, Service und Finan-
zen, Bertelsmann Stiftung, für ihre Betreuung in allen
Rechtsfragen

• Holger Thamm und seinem Team, basework GmbH, Osna-
brück, für die Programmierung des Bewerbungsformulars
und der Bewerberdatenbank mit den dazugehörigen Aus-
wertungstools

• Kai Warnken, Servicecenter, Bertelsmann Stiftung, für 
den zuverlässigen Versand von Tausenden von Briefen,
Mailings, Paketen und Sperrgut

• Volker Wittig, Studio Blickfang, Paderborn, für die Pro-
grammierung und laufende Anpassung der Website

• Gunnar Stierle und den Mitarbeitern der Geschäftsstelle
Deutscher Präventionspreis Barbara Reutin, Andrea Bar-
clay, Michelle Apwisch, Bad Salzuflen, ohne die dieser
Wettbewerb nicht möglich gewesen wäre!

Danke auch an alle, die uns per Telefon, Brief oder Mail
ihre Anregungen übermittelt haben, und an alle hier nicht
Genannten aus Sekretariaten, Stabsstellen ...!
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